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sent genug, um sich der Geschichte dieser „Reichsburg“ im 
12. Jahrhundert erbauten Bauwerks zu erinnern. 1150 wurde 
die „Burg Guttenberg“ in den Annalen der Region zum ersten 
Mal erwähnt, 140 Jahre später befand sie sich bereits im Be-
sitz der Grafen von Leiningen. Der Bauernkrieg zerstörte sie 
1525, seither wurde das Gemäuer nicht mehr aufgebaut. Und 
auch die Schlosshütte, in der wohl einst Baumaterialien für 
die Burg lagerten, ging Mitte des 19. Jahrhunderts den Weg 
alles Irdischen ins Nichts.  Jedoch erzählt man sich noch heu-
te die Geschichte von den zwei Mönchen, die am Hof dero 
von Leiningen für die Weine zuständig waren. Vom Bestel-
len der Weinberge, über den Anbau der Reben bis hin zum 
Keltern und Veredeln. Letzteres wurde als besondere Kunst 
schon damals geschätzt und man sagt, dass die Mönche, 
einer wie der andere, in der grä� ichen Weinkellerei „unver-
gleichlich formidable Geschmäcker“ entwickelt haben. 

In dem Zusammenhang hatte man uns in einer der Strauß-
wirtschaften entlang der Route erzählt, war Anfang der 
1920er einer der Weinbauern so kühn gewesen, dass er be-
hauptete, sein Weinwissen und die daraus entnommene Me-
thode der Weinherstellung stamme direkt von einem jener 
Mönche ab. Befragt nach den Rezepten dazu konnte er diese 
in schriftlicher Form nicht vorweisen und verstieg sich so in 
der Behauptung, Familienwissen nicht preisgeben zu wol-
len. Allerdings hätte das bedeutet, dass zumindest einer der 
heiligen Männer über das Weintrinken hinaus noch einem 

weiteren weltlichen Vergnügen gefrönt hätte – mit den na-
türlichen Folgen nämlich, Nachfolgern mit Fleisch und Blut. 

Nun hätte die ganze Geschichte fein ins Reich der Fabeln 
gepasst, wären nicht alle Weine eben jenes Winzers von 
geradezu überirdischer Qualität gewesen, berichtet man 
und überlässt dem interessierten „Weinwanderer“ die Fest-
stellung, ob diese Genialität diverser Winzer heute noch 
festzustellen ist. Sie ist es, wir sprachen ja schon davon und 
beziehen uns natürlich nicht alleine auf das Weingut „Villa 
Hochdör� er“, denn das wäre angesichts der Vielzahl phan-
tastischer Pfälzer Weine völlig absurd.

Wohl aber loben wir deren Gastfreundschaft im dortigen 
Gästehaus gerne und weil wir, dort angekommen, sehen, 
dass auch ein Wohnmobilstellplatz zum Anwesen ge-
hört, steht die nächste Reise hierher schon fest. Denn die 
„Deutsche Weinstraße“ mit ihren fast zahllosen Wander- und 
Fahrradwegen, mit ihren Weingütern, Straußwirtschaften, 
sowie sagenhaften Geschichten und Tre� punkten ist mit 
diesem Facettenreichtum noch lange nicht „erforscht“.

Dieses Mal hingegen wenden wir uns ab, natürlich nur geo-
gra� sch, denn unsere erste Bekanntschaft mit der Deutschen 
Weinstraße war ein Rundweg – ein großer ja, doch führt er 
uns zurück nach Schweigen-Rechtenfeld, zum „Deutschen 
Weintor“. Also biegen wir am Schild Richtung Oberotterbach 

Unterwegs auf der Deutschen Weinstraße –

Eigentlich hätten wir nach der Fülle dieses Picknicks 
ausruhen müssen, doch war das Gefühl stärker, nun 
endlich mal ein paar Kilometer wirklich zu wandern. 

Also los: An der Kirche von Schweigen-Rechtenbach gera-
deaus vorbei in die Paulinerstraße. Von dort rechts und am 
Restaurant Sonnenberg links und rauf bis vor den „Trau-
bendieb“, beziehungsweise der Skulptur des einst an dieser 
Stelle gefassten Tunichtguts. Jammervoll guckt er drein, mit 
dem überdimensionalen, hölzernen Brett um den Hals, in das 
auch noch die Hände kreuzweise eingeschlossen waren. Und 
aus dem hinteren Kragen lugt eine Glocke über den Kopf – 
ach du Schmach! Heutigen Traubendieben geht man „ord-
nungsgemäß“ an den Kragen, aber auch ordentlich, denn 
Traubendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Insofern ist der höl-
zerne Traubendieb durchaus als Warnung zu verstehen!

Von der Hütte aus und am Waldrand rechts wandern wir 
nun an der französischen Grenze entlang, auf einem unbefes-
tigten Pfad, sozusagen mit einem Fuß im Elsass. Und haben 
wir eben noch das Denkmal für die „Jahrhundertweine“ der 
Region in Form von übergroßen, markierten Wein� aschen 
passiert und waren von „einer Landschaft aus Weinstöcken 
in Reihen bis über den Horizont geradezu umschlungen“ 
(Goethe natürlich), so durchqueren wir nun Gärten mit Kir-
schen-, Mandel- und Zitronenbäumen, sehen sogar Feigen 
und Kiwis dazwischen und erreichen schließlich einen Bu-
chenhain, und damit Schatten. 

Das tut gut und ist Grund genug, das nächste Fläschlein 
zu ö� nen. Wieder eins von „Villa Hochdör� er“ und natür-

lich auch im Weinkontor Pollmann vom Chef empfohlen. In 
diesem Zusammenhang sind wir der Meinung, dass es an 
der Zeit ist, dass Sie selbst sich dieser wunderbaren Kunst 
des Genießens nähern, da ein solcher Selbstversuch richtig 
Laune macht, glauben Sie uns! Trotzdem, schnell noch der 
Hinweis auf das, was wir in unserem Rucksack bis hierher 
mitgenommen hatten: Einen 2015er Spätburgunder „Nuß-
dorfer Kaiserberg“ von – siehe oben. Der samtrot ist, nach 
Schokolade und Kirschen schmeckt und so auch das Dessert 
ersetzt…  

...im doppelten Nachgang, denn nach dieser Völlerei (das 
ist pfälzisch) müssen wir wieder einmal ruhen, aber jetzt 
richtig und ganz wie´s hier üblich ist, denn der Spruch „Wir 
haben die Uhr, aber die Pfälzer haben die Zeit“ sagt nichts 
als die Wahrheit. So lässt man sich auch Zeit im Sinne des 
Erinnerns, dem an dieser Stelle mit dem Ritterstein „Schan-
ze 1704“ ein Zeugnis erhalten blieb aus jener Epoche des 
Spanischen Erbfolgekrieges (1701 – 1714) in Form einer 
Verteidigungsanlage als heute unüberschaubar großen 
quadratischen Erdwall mitten im Gelände. Seine südliche 
Begrenzung kennzeichnet ein weiterer Ritterstein, er dient 
jedoch nunmehr zur Orientierung für Wanderer auf diesen 
Pfaden des Weinerkundens. Hier tre� en fünf Wege aufein-
ander, wovon einer zur Ruine Guttenberg führt, die anderen 
nach Schweigen, nach Weiler, in das Langental und nach St. 
Germanshof.

Wir wollen nach Guttenberg, wissend, dass es sich dabei 
um eine Ruine handelt. Allerdings sind die Mauern noch prä-

zu Fuß oder dem Rad, auf jeden Fall mit viel Genuss! 
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Goethe : „...einer Landschaft aus Weinstöcken in Reihen bis über den 
Horizont geradezu umschlungen.“ 
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nach rechts ab und sind in Nullkommanichts auf dem Wald-
geisterweg. Der Name ist wohl dem Bedürfnis entnommen 
für alles und jedes eine Bezeichnung parat zu haben, denn 
nur die Tatsache, dass sich entlang dieser Route der Künstler 
Volker Dahl mit seinen skurrilen Figuren aus Baumstämmen, 
Wurzeln und Holzstümpfen präsentiert, kann für „Waldgeis-
terromantik“ sorgen. Während wir noch unsere Erfahrun-
gen zu „Waldgeistern im Allgemeinen und im Besonderen“ 
austauschen, ist Oberotternbach erreicht und – auch schon 
wieder hinter uns. Über die Hummelsgasse und durch die 
Felder und Wiesen am Ortsausgang. Würden wir auf den 
Hochsitz vor uns klettern, könnten wir von da aus schon 
Rechtenbach sehen, das sich jedoch nach den ersten Kehren 
auch so darstellt: Im Tal, umgeben von Weinbergen, mit dem 
„Deutschen Weintor“ im Hintergrund. 

Da sind wir also wieder, am Anfang unserer Wanderung und 
am Anfang einer Erkenntnis, die uns das Know-how zu spezi-
ellem Weingenusses ermöglicht: Für die leckeren, guten und 
edlen Tropfen aus Deutschland, hier aus der Pfalz. Dabei sind 
phantastische Weine, man muss sich nur die Muße geben, 
sie zu erkennen. Dazu gehört nicht zuletzt das Wissen auch 
um ihre Herkünfte, um ihre Historie und um den jeweiligen 
Weinmacher, damals und heute. All das liest sich vom Etikett, 
doch der Charakter, die Wirkung des Weingeschmacks auf 
jeden selbst aber ist reine Privatsache. Und dass diese ab-
hängig ist von der jeweiligen Laune und der jeweiligen Um-
gebung – auch das wissen wir jetzt und er� nden aufgrund 
dessen für uns die Leidenschaft für Weine neu.

sind Lebensqualitätsind Lebensqualität

ADIEU VORURTEILE! LIEBLINGSWEINE 
SIND LEBENSQUALITÄT.

P.S.: In der Pfalz, nach Rheinhessen das zweitgrößte deut-
sche Weinanbaugebiet, werden heute auf einer Fläche von 
gut 228 Quadratkilometern etwa 100 Millionen Rebstöcke 
angebaut. Darunter be� nden sich 45 weiße und 22 rote zu-
gelassene Rebsorten, woraus zusammen jährlich etwa 2,5 
Millionen Hektoliter Wein produziert werden. Da kommen 
bei weitem nicht ausschließlich Spitzenweine in die Flaschen, 
doch hat die vor noch etwa 30 Jahren bedenkliche Reputa-
tion auch pfälzischer Weine heute nicht mehr viel zu sagen. 
Hier also lassen sich ein paar Ihrer zukünftigen Weinlieblinge 
� nden – man muss sie nur suchen und (aus-) probieren, wie 
alles, was mit Leidenschaft zu tun hat.               ULLA SCHMITZ

Familie Hochdör� er verbindet Tradition und Welto� enheit
in der Kreation ihrer Weine, mit wunderbarem Duft 
nach Flieder, Rosen und Sommerwiese.
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Egon Pollmann 
Hundsmühler Straße 167
26131 Oldenburg

Tel: 0441 955 92-0
E-Mail: info@weinkontor-pollmann.de
www.weinkontor-pollmann.de

www.weingut-villa.de


