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m Kloster Eberbach sollte vor etwa 30
Jahren eine verbuschte Mauer instand
gesetzt werden. Beim Freilegen fiel
eine offenbar sehr alte Weinrebe auf,
die so ganz anders aussah als das,
was man gewohnt war. Wie gut, dass
kundige Augen auf sie stießen. An der
Fachhochschule Geisenheim fanden
die Experten heraus, dass es sich um
den Gelben Orleans handelte. Eine
Rebsorte, die lange als ausgestorben
galt. Und die nun wieder kultiviert
werden konnte.
So erzählt der Hahnheimer Winzer

Martin Koch die Geschichte von der
Wiederentdeckung des Gelben Or-
leans. Andere berichten, die frühere
Edel-Rebe sei auf ausgelassenen Ter-
rassen des Rüdesheimer Berges wie-
derentdeckt worden. Nun ist ein stim-
miger Mythos sicher ebenso viel wert
wie ein detailgetreuer Bericht –
Hauptsache, die Rebsorte ist wieder
da. Und die Marketingexperten unter
den Weinfreunden sagen ja, dass Wei-

ne Geschichten erzählen müssen, um
erfolgreich zu sein. Der Gelbe Orleans
erzählt reichlich Geschichten, und
Koch trägt sie mit Euphorie vor. Vor
bald 30 Jahren wurden die letzten Fla-
schen von 1920er und 1921er Jahrgän-
gen aus den Beständen des Staats-
weinguts Kloster Eberbach versteigert
– für jeweils rund 6000 D-Mark. Wie
der Name schon andeutet, handelt es
sich um einen „Einwanderer“. Karl der
Große soll die Sorte aus Frankreich an
den Rhein gebracht haben.
Andere Quellen sprechen vom Zis-

terzienser-Orden, der die Rebe vor
800 Jahren erstmals am Kloster Eber-
bach anpflanzte. Damit würde sich
ein Kreis schließen. In jedem Fall war
der Gelbe Orleans noch im 18. Jahr-
hundert eine der verbreitetsten hiesi-
gen Rebsorten, ehe er vom Riesling
verdrängt wurde. In den Spitzenlagen
des Rheingaus, aber auch am Roten
Hang wuchs die Weißweinsorte – und
in Hahnheim, wo die Zisterzienser
einen Gutshof unterhielten. Eine orts-
geschichtliche Besonderheit, aus der
der Abthof in Hahnheim seinen Na-
men bezieht.

Triebe, Reben, Trauben: Neubeginn
in Fußstapfen der Zisterzienser

Da erschien es nur logisch, dass Se-
niorchef Herbert Koch nach Geisen-
heim fuhr, um einige Edelreiser zu
schneiden, aus denen Triebe, Reben
und schließlich Trauben gewonnen
wurden – an ihrer historischen Lage
auf dem Moosberg, gleichsam in den
Fußstapfen der Zisterzienser. Ehe der
Abthof zu einem reinen Weinbaube-
trieb umgeformt wurde, war Herbert

Koch auch als Rebveredler tätig. Da-
mit fiel der Wieder-Ausbau des Gel-
ben Orleans genau in seinen Fachbe-
reich.
Für Martin Koch, der den 17-Hektar-

Betrieb gemeinsam mit seinem Vater
führt, passt die Weißweinsorte genau
in die Zeit. Späte Reife, niedrige Oech-
slegrade – bei der Klimaerwärmung,
die die Winzer im Tagesgeschäft spü-
ren, bietet die Traditionsrebe einige
Vorzüge. Im vor lauter Alkohol und
Frucht überbordenden 2015er Jahr-
gang behielt der Gelbe Orleans aus
dem Hahnheimer Kalkmergel seine
feine Säurestruktur, blieb schlank und
lang. Koch hat den Wein seit sieben
Jahren im Anbau, arbeitet stark er-
tragsreduziert, gönnt dem Lesegut viel
Zeit zur Gärung – und genießt es zu
experimentieren. Schließlich gibt es
keine aktuelle Lehrmeinung zu der
totgesagten Traube. Wohl aber einige
Mythen, wie auch jenen von Napo-
leon, der 1813 am Wahlheimer Hof in
Hahnheim Station machte, wo er mut-
maßlich auch einen Gelben Orleans
zu trinken bekam.
Von Souvignier Gris, Muscaris oder

Solaris war damals noch keine Rede,
von Monarch nur in anderem Zusam-
menhang. Am Abthof belebt man
nicht nur die Vergangenheit wieder,
die Kochs versuchen sich auch an mo-
dernen Kreuzungen. Die vier genann-
ten bilden die „Auftakt“-Reihe und
zählen zu den pilzwiderständigen
Weinsorten, den so genannten Piwis.
Sie wurden in den 70er und 80er Jah-
ren am Staatlichen Weinbauinstitut in
Freiburg gezüchtet („alles ohne Gen-
technik“). Das Ziel: Die Weine sollen
durch eine möglichst große Resistenz

gegenüber Pilzkrankheiten den Ein-
satz von chemischen Pflanzenschutz-
mitteln minimieren – und zugleich gut
schmecken. „Es gibt amerikanische
Sorten, die natürliche Abwehrkräfte
haben, aber den tollen Weinge-
schmack geben uns die europäischen
Reben“, erläutert Martin Koch. Oft
wird über Jahrzehnte getüftelt, bis Er-
regertoleranz und Gaumenschmaus
am Optimum sind.
Ein Fünftel seiner Rebflächen hat der

Abthof mittlerweile mit den vier
Züchtungen bepflanzt. „Höchstens
noch fünf Prozent“ an Pflanzen-
schutzmitteln seien dort notwendig.
„Der Klimawandel ist real. Wir reden
über LED, Dämmung, Diesel“, sagt
Martin Koch, „hier kann man richtig
was bewegen.“ Vor zwölf Jahren be-
gann der Familienbetrieb, sich mit den
Piwis zu beschäftigen. 2015 war der
erste Jahrgang, der in den Verkauf
ging. Zuvor wurde experimentiert,
ausgetestet. Der Markt reagiert, wenn
auch bedächtig. „Es läuft besser, als
wir dachten, aber aus der Hand geris-
sen werden uns die Flaschen nicht“,
berichtet Koch. Geduld ist gefragt,
und Akribie. „Die Zisterzienser haben
damals ein super Networking betrie-
ben. Einmal im Jahr setzten sich alle
Klöster an einen runden Tisch, muss-
ten Erträge und Anbaumethoden of-
fenlegen. Das Ziel war, Wissen auszu-
tauschen. Und das hat man sich auf-
geschrieben.“ In dieser Tradition se-
hen sich die Kochs. Auch das christli-
che Motiv, mit der eigenen Hände
Arbeit zu wirtschaften, spielt für die
Familie eine Rolle. Mit Reben aus fer-
ner Vergangenheit – und den Weinsor-
ten der Zukunft.

Edle Entdeckung
Den Gelben Orleans umranken viele Mythen. Lange galt die Sorte als ausgestorben. In Zeiten des

Klimawandels sagen Winzer der Rebe aus der Vergangenheit eine besondere Zukunft voraus.
Von Torben Schröder

Alina und Martin
Koch experimentieren
mit Traditionsreben.
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»Es läuft besser, als
wir dachten, aber
aus der Hand geris-
sen werden uns die
Flaschen nicht. «
Martin Koch,
Hahnheimer Winzer

A
Weinbau
in Mainz

MAINZ (red). In der Reihe
„Mittwochs 18 Uhr in Rheinhes-
sen“ laden die Kultur- und
Weinbotschafter für den 6. Sep-
tember zu einer Führung am
Mainzer Kästrich ein. Er ist ein
illustres Beispiel für den Main-
zer Weinbau im Wandel der
Zeit. Kultur- und Weinbotschaf-
ter Bertram Verch begleitet und
informiert die Teilnehmer auf
der zweistündigen Führung. Im
Anschluss wird ein Glas Wein
verkostet. Die Teilnahme kostet
8 Euro pro Person. Treffpunkt
ist die Schoppenstecher-Figur
neben dem Proviant Magazin,
Schillerstraße 11a, in Mainz.
Anmeldung unter 06136-43378
oder per E-Mail an bert-
ram.verch@kultur-und-wein-
botschafter-rheinhessen.de.

NÄÄCHSTE WOCHE

Mainz ist anziehend:
1995 lebten dort
183000 Menschen,

heute sind es 215000, bis
2030 könnten es weit über
220000 sein. Eine der Fol-
gen dieses Zuwachses: Die
bebaubare Fläche in der
Mainzer Gemarkung ist äu-
ßerst knapp geworden. Das
hat die Miet- und Kaufpreise
nicht nur in den Stadtlagen
zu absurden Höhenfllf ügen
verleitet – auch die Gemein-
den im rheinhessischen
Speckgürtel von Mainz pro-
fitieren längst von dieser
Entwicklung. Jetzt hat Lan-
deshauptstadt-OB Michael
Ebling eben jene Profiteure
getadelt: Man möge doch
auch im Umland seiner
Stadt nicht nur Neubauge-
biete mit Einfamilienhäu-
sern und Carports hochzie-
hen, sondern auch in preis-
günstigen, geförderten
Wohnraum investieren. Die
„Carport-Schelte“ hat in den
betroffenen Gemeinden für
Unmut gesorgt. Verständli-
cherweise. Denn dass
Ebling zur Verkündigung
seiner Botschaft die Seiten
dieser Zeitung wählte und
nicht die Telefonnummer
der Gemeinde-Chefs, ist we-
nig kollegial. Aber in der Sa-
che hat er Recht, wenn-
gleich man sich in Mainz in
den vergangenen Jahren
auch eher mit schickem
Bauten am Wasser als So-
zialwohnungen in großer
Stückzahl hervorgetan hat.
Immerhin war sein Appell
wohl nicht vergeblich: Das
Thema bezahlbarer Wohn-
raum wird nun auch über
die Gemarkungsgrenzen
hinweg debattiert. Dorothea
Schäfer (CDU) etwa, desig-
nierte Landrätin für den
Kreis Mainz-Bingen, will
das Thema gemeinsam mit
Ebling (SPD) gleich bei
ihrem Antrittsbesuch im
Oktober angehen. Es ist
dann auch höchste Zeit für
solche Gespräche.

Es ist höchste
Zeit!

AUF DEN PUNKT

Dominic Schreiner

dominic.schreiner@vrm.de

zur „Carport-Schelte“


