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Die Wettervorhersage für die nächsten Tage: 

 

 MI 23.09.2015 schaurig, kühl   

Gegen 16:15 Uhr machte ich mich auf den Weg zum diesjährigen Weinwochenende. Wawonix war 
schon um halb eins auf seinem Drahtesel in Richtung Schwabenheim gestartet. Ich hatte mein Ziel 
erreicht als er gerade aus der Dusche kam ☺. Einige "Seminarteilnehmer" hatte ich auf der Straße 
schon gesehen und im Hotel fand sich auch schnell eine erste Runde, die die vorrätigen 
Weinsorten probierte. Die Weinkarte war übrigens wesentlich umfangreicher als die Speísekarte! 
Pünktlich zum Abendessen waren wir vollzählig und danach erläuterte unser Organisator Unox das 
Programm, das nach der letzten Veröffentlichung noch einige Änderungen erfahren hatte. 
Zuallererst mussten wir unser Mittagessen für morgen aussuchen. So mit vollem Magen war das 
ein ganz suboptimaler Zeitpunkt, wurde aber von allen abgehakt. Mal sehen, wer sich morgen 
noch erinnert, was er heute bestellt hat … 

 

DO 24.09.2015 in der Sonne angenehm warm 

Wir hätten ausschlafen können, aber Kaffee- und 
Teedurst brachten uns doch relativ früh an das 
Frühstücksbuffet. Nach und nach trudelten auch die 
anderen ein und gegen halb elf Uhr teilten wir uns auf 
die vorrätigen Autos auf und fuhren nach Ingelheim. 
Eine Führung durch die Kaiserpfalz bedeutete einen Marsch durch ein Viertel der Stadt, wo Teile 
der aus dem 8. Jahrhundert stammenden Pfalz ausgegraben und zum Teil wieder aufgebaut 
wurden. In der Saalkirche hatten wir Glück, dass die Organistin Christa Rakich (USA) für ein 

morgen stattfindendes Orgelkonzert übte und uns an 
der beeindruckenden Skinner-Orgel (aus 1932) ein 
paar Stücke vorspielte. Zum Mittagessen fielen wir bei 
Peter&Silie ein, das Essen hatten wir gestern abend 
bereits vorbestellt. Nachdem alle abgefüttert waren, 
teilten wir uns auf: Helga und ich wanderten entlang 
der Selz zurück nach Schwabenheim, Wawonix war 
schon wie heute früh auf dem Rad unterwegs und der 
Rest der Truppe wollte 
auf die andere Rheinseite 
in den Rheingau fahren. 
Um 18 Uhr trafen wir uns 
wieder im Hotel um den 
letzten Programmpunkt 

des Tages abzuhaken: Weinprobe mit Abendessen im Weingut 
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Margarethenhof. In sehr stylischem Ambiente wurden uns ein Secco 2011 Riesling brut und 
mehrere Weine kredenzt – immer im Doppelpack, jeweils ein Rot- und Weißwein, zum Abschluss 
gab es noch einen Dessertwein.  

2014 Silvaner trocken 

2014 Grauer Burgunder trocken SILBER 

2014 Auxerrois Klostergarten trocken (eine Mutation aus Grauburgunder) 

2011 Riesling Auslese GOLD 

2013 Portugieser trocken SILBER 

2013 Spätburgunder trocken SILBER 

2012 Frühburgunder Schlossberg trocken GOLD 
 

Zu Essen gab es äußerst leckeres Brot, verschiedene Wurst und Käsespezialitäten, Schmalz, 
Spundekäs und alles, was so eine rheinhessische 
Brotzeit ausmacht. Unox hatte als Überraschung 
einen Zauberkünstler engagiert, der uns mit seinen 
Fähigkeiten verblüffte. Es handelte sich um einen 
Verbindungsbruder, der den passenden Namen 
JOKER führt. 
 

FR 25.09.2015 sonnig, aber frisch 

Heute war Wandertag. Unox hatte sich für die 
Selztal-Terroir-Route 1 entschieden, die (mit Zu- 

und Rückweg) 12km lang war. Ein kleines Grüppchen nahm diese Herausforderung nicht an, wir 
restlichen marschierten bei schönstem Sonnenschein, der nur ab und zu durch ein paar dekorative 
Wölkchen verdeckt wurde, in Richtung Stadecken-
Elsheim und dann durch die Weinberge zu einem 
Rastplatz auf dem Hügel mit weiter Rundumsicht 
bis zum Rheingau, Taunus und Odenwald. Nicht 
alle genossen die gute Fernsicht, es bildete sich 
tatsächlich unterwegs eine DOKO-Runde! 
Mittagessen gab es in Stadecken-Elsheim, bevor 
wir zur letzten Etappe nach Schwabenheim 
aufbrachen. Hier wartete man schon in der 
Vinothek des Weinguts Immerheiser auf uns. Mit viel Fachwissen und rheinhessischem Humor 
wurden wir durch die Weinprobe geführt: 

2014 Secco von Immerheiser 

2014 Grüner Silvaner, trocken 

2014 Grauer Burgunder, trocken, Handlese Silbermedaille 

2014 Weißer Burgunder, trocken, Handlese Goldmedaille 

2014 Sauvignon blanc, trocken, Handlese Silbermedaille 
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2014 Kerner, feinherb, Handlese Goldmedaille 

2014 Riesling "Vater und Sohn", feinherb, Handlese Silbermedaille 

2013 Spätburgunder "Alte Reben", trocken, Handlese Goldmedaille 

 
Leider war die Tafel sehr lang und der Winzer stand vorne, so dass am anderen Ende kaum noch 
etwas der durchaus informativen Mitteilungen ankam, aber obwohl das für Unruhe sorgte, tat es 
der Stimmung kaum Abbruch. Zum Abendessen trafen wir uns dann wieder alle im Hotel. Da am 
nächsten Tag ein Herbstspaziergang auf dem Wilhelm-Holzamer-Literaturweg auf dem Programm 
stand, wurde der Lebensgeschichte über den bekannten Sohn Nieder-Olms, vorgetragen und mit 
Dias untermalt von Frau Dr. Katharina Weisrock, begierig gelauscht.  
 

SA 26.09.2015 keine wesentliche Wetteränderung 

Auf einem großen Parkplatz in Nieder-Olm trafen wir uns erneut mit Frau Dr. Weisrock, die uns 
durch die Stadt führte und jetzt an den 
"Originalschauplätzen" das Leben und Werk 
Wilhelm Holzamers noch deutlicher darstellen 
konnte. Bis in die Weinberge und an die Bahnlinie 

heran, die in der damaligen Zeit 
große Bedeutung für die Region 
hatte, geleitete sie uns so 
ausführlich, dass wir zum 
Mittagstermin Im Restaurant 
"Stecklers" fast schon wieder 
sputen mussten. Danach stand die nächste Weinprobe im Weingut Wagner in 

Essenheim an: 

2014 Silvaner, trocken 

2014 "Jean" Sauvignon blanc, trocken, vom sandigen Löss 

2014 Scheurebe Spätlese, trocken  -Alte Reben-  eine Wuchtbrumme ☺ 

2014 "Jean" Riesling, trocken, vom tertiären Mergel 

2013 "Jean" Spätburgunder, trocken, vom sandigen Löss 

2013 "Jean" Spätburgunder, trocken, vom tertiären Mergel 

2012 Merlot und Spätburgunder, trocken 

2014 Scheurebe Spätlese, lieblich 

 
Auch hier wurde von der Winzerin ausführlich und kompetent durch die Weinprobe geführt. Da die 
Wege heute bisher alle mit dem Auto bewältigt worden waren, entschlossen sich Helga und ich, 
die paar Kilometer von Essenheim nach Schwabenheim durch die Weinberge zurückzuwandern. 
Einige wunderschöne Ausblicke über die Landschaft mit den Weinbergen und ein paar 
Ballonfahrern belohnte für die Anstrengung. Als wir im Hotel eintrafen, waren die restlichen 
Seminarteilnehmer teilweise bereits beim Abendessen. Unox wurde ein Dankespräsent für die 
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Organisation überreicht und wir saßen noch lange bei Bier und Wein in lockerer Gesprächsrunde 
zusammen.  
 

SO 27.09.2015 Abschiedsstimmung 

Einige mussten schon früh los, so dass wir eigentlich mitten im Frühstück schnell das Gruppenfoto 
machten. Danach löste sich die Gruppe relativ schnell auf, die meisten hatten ja lange Wege 
zurück in den Norden. 
 
Lieber Unox, vielen Dank, dass Du selbst in Deiner besonderen Situation die Organisation des 
Weinwochenendes übernommen und wunderbar durchgeführt hast. Die Weinproben waren sehr 
abwechslungsreich, das "Sportprogramm" war durchaus schaffbar und die Kultur kam auch  nicht 
zu kurz. Ich verstehe, dass Du Dich in diese Gegend verliebt hast. 

Chronistin Anke 

 

Teilnehmer: 
Alecks, Unox Lefti + Renate 
Baldur + Irja-Liisa Lord + Brigitte 
Balu + Sabine Maat + Erika 
Citrus + Ulrike Pille + Conny 
Karl + Dietlind Semal + Helga 
Klaus Zürcher Sheriff + Karin 
Knorr + Inge Wawonix + Jutta 

 


