
Ein gebürtiger Bayer, der in Rheinhessen Wein 
macht? Gibt es nicht! Doch, denn bereits seit 

dem Jahr 2000 bauen die Quereinsteiger Alexander 
Schnürr und seine Ehefrau Alexandra Damm rund 
um das  beschauliche Gundersheim ihre Weine an. 
Beide sind studierte Argraringenieure und hatten 
sich zuerst ganz der Landwirtschaft verschrieben. 
Berufliche Gründe führten sie dann nach Rheinhes-
sen, wo sie in Dittelsheim-Heßloch eine Wohnung 
auf einem Weingut fanden. Schnell waren beide vom 
Virus des Weinmachens infiziert und beackerten als 
Hobbywinzer einige Weinberge. Als 1995 zwei Orte 
weiter ein Winzer in Gundersheim einen Nachfol-
ger für seinen Betrieb suchte, stellten sie sich die 
Frage, ob der Weinbau gänzlich zum Beruf und 
Lebensinhalt werden soll. Fünf Jahre arbeiteten sie 
dann noch mit dem Vorbesitzer Wohlgemuth an der 
Übergabe, bis sie den Betrieb zur Jahrtausendwende 
vollständig übernahmen. 
Das Weingut hat sich seitdem prächtig entwickelt. 
Heute liegt der Fokus auf den sogenannten Piwis, 
den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die mitt-

Mit dem Kopf im Himmel und den Füßen auf  
Erden – dieser Sinnspruch umschreibt die christ-

liche Grundeinstellung des Winzers Martin Koch vom 
Abthof in Hahnheim. Er sieht sich damit ganz in der 
Tradition der Zisterzienser, die nachweislich bereits im 
12. Jahrhundert Weinbau in der Region betrieben. Der 
Mönchsorden wurde im Mittelalter als einer der ersten 
zentralistisch geführt. Die Mönche tauschten sich re-
gelmäßig aus, trafen sich zu Besprechungen, erstellten 
Reporte über erfolgreiche Tätigkeiten, schufen landwirt-
schaftliche Musterbetriebe und verhalfen somit dem 
Obst- und Weinbau zu einer ersten Blütezeit. Ermutigt 
durch seine Eltern, hat auch Martin Koch diesen Blick 
über den Tellerrand genossen. Mit seinen 33 Jahren ist 
er weit gereist, spricht mehrere Sprachen und legte ein 
Doppeldiplom für Weinbau und Kellerwirtschaft an der 
Hochschule Geisenheim und das als Önologe an der Uni-
versität in Udine ab.  Dem Orden gleich möchte er Neues 
wagen, aus seinen Erfahrungen Wissen schöpfen, den 
Qualitätsanspruch fördern und damit zu neuen Wegen 
im Weinbau aufbrechen. Da liegt es nicht fern, dass er 
sich auch den pilztoleranten Rebsorten zuwendet. 
Seine wunderschön ausgestattete Weinlinie „Auftakt“ 
umfasst gleich vier Sorten: Solaris, Muscaris, Souvignier 
gris und den Rotwein Monarch. Bereits 1983 wurden 
Cabernet Sauvignon und Bronner gekreuzt und schufen 
damit die neue Rebsorte Souvignier gris. Der 2016er-Jahr-
gang dieses Weines vom Abthof wurde stark im Ertrag 
reduziert.  Herausgekommen ist ein beachtlicher Wein. In 
der Nase betören die grünen Aromen von Brennnesseln 
und frisch geschnittenen Holundertrieben.  Am Gaumen 
dann die Fülle und der gehaltvolle Anklang eines Burgun-
ders. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, sollte 
sich mit Martin Koch treffen und Zeit mitbringen, denn 
der Winzer hält in seinem Betrieb noch einige Überra-
schungen vor – sein Napoleonwein vom Gelben Orleans 
ist eine eigene Geschichte wert…                   

Bereits seit 1751 schreibt man bei der Wein- und Sekt-
kellerei Jakob Gerhardt Weinbautradition. Heute 

ist die GmbH die Nummer Zwei unter den deutschen 
Weinhändlern und vertreibt ihre Produkte mit 300 welt-
weit operierenden Handelsagenturen. Vorbei die Zeiten, 
die wir alle noch aus dem berühmten Loriot-Sketch ken-
nen, in dem der Vertreter seine aberwitzigen Sorten am 
Wohnzimmertisch des Kunden vollmundig anpreist. Was 
heute zählt, ist Klasse statt Masse und dieser Maxime füh-
len sich Geschäftsführer Pierre Boos und der Technische 
Direktor Dr. Axel Bau mehr denn je verpflichtet. Weine 
aus gut 80 Hektar eigenen Weinbergen baut man noch 
selbst im Unternehmen aus, importiert zudem Weine 
aus der ganzen Welt und hat dabei seltene Produkte 
aus Brasilien, Uruguay und Mallorca auf den Preislisten 
stehen. Im Gegenzug exportiert man nicht nur in ganz 
Europa, sondern auch nach Japan, und hat neuerdings 
wieder vermehrten Kontakt nach China.

  Einer der dort präsentierten Weine könnte der tro-
ckene Rotwein 2016er Spätlese Allegrillo Negro sein, 
den man gleich in einigen rheinhessischen Toplagen 
stehen hat. Es handelt sich hierbei um eine exklusive 
Neuzüchtung des Hauses, die aus Cabernet Sauvignon 
und Saint Laurent gekreuzt wurde. Die hier vorgestellte 
Variante stammt aus der Lage Niersteiner Bergkirche, 
die in unmittelbarer Nähe zum Roten Hang liegt. Der 
Wein beinhaltet das Beste beider Elternteile. Mit tief-
dunklem Kirschrot steht er im Glas und duftet dabei 
nach Waldbeeren und rotem Paprika. Am Gaumen ist 
er samtig, zeigt weiche Tannine und finisht mit einem 
runden, fruchbetonten vollen Spiel. Ein wahrer Mus-
kelprotz, der zu Wild und Schmorgerichten gereicht 
werden kann. Um die 17 Grad gekühlt kann man diesen 
Wein aber auch in der Grillsaison zu einem Flanksteak 
einschenken. u
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lerweile 35 Prozent der  betrieblichen Anbaufläche 
ausmachen. Im Portfolio des Betriebes finden sich 
daher noch recht rare Weißweine wie Johanniter, 
Cabernet blanc oder Vinolentus und im Rotwein-
segment glänzt der Cabertin. All diese Rebsorten 
sind sehr resistent gegenüber echtem und falschem 
Mehltau sowie der gefürchteten Boytritis.
„Wir haben von Anfang an auf den nachhaltigen, 
Ressourcen schonenden Anbau und damit auf den 
bewussten Umgang mit der Natur gesetzt“, erklärt 
Alexander Schnürr.  Aus der hofeigenen Linie „ Acht-
sam“ stammt die 2016er Spätlese Muscaris trocken, 
eine Bukettweinsorte, die 1987 aus Merzling, Solaris 
und Gelbem Muskateller gekreuzt wurde. In der 
Nase verströmt der Lagenwein aus dem Gunders-
heimer Königstuhl den Duft von Rosen und reifen 
Pfirsichen, dabei ist er mit würzigen Muskatnoten 
unterlegt. Mit seinem fruchtig-stoffigen Körper und 
seiner gut eingebundenen Säure ist er der ideale 
Menüwein und lässt auch bei anstehenden Grill-
partys manches Genießerherz höher schlagen. Auf 
Bayerisch: Do legst di nieda! 

Alexander Schnürr und Alexandra Damm aus Gundersheim  

legen Wert auf ressourcenschonenden Anbau.

Martin und Alina Koch vom Hanheimer Wein-

gut Abthof sind ein eingespieltes Team.

Der technische Direktor Dr. Axel Bau (li.)  

und Geschäftsführer Pierre Boos leiten die Nier-

steiner Wein- und Sektkellerei Jakob Gerhardt.
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