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Das mittlere Pfrimmtal zwischen Albisheim und W'achenheim

ist eine alte W'einbaulandschaft, deren §V'eine einen hohen

Bekanntheitsgrad genießen.

Als historischer Mittelpunk hat dabei Zell zu gelten, so daß das

mittlere Pfiimmtal gewöhnlich als'Zellertal' bezeichnet wird.

In unserem Fall schließen wir darin auch das lriselsbachtal ein,

das bei Albisheim in das Pfrimmtal einmündet.

Dadurch ergibt sich von den§Teinbergen Kirchheimbolandens

durch die Täler von kiselsbach und Pfrimm eine hediche
\üflanderroute, die bei Weiterführung von §?'achenheim nach

Bockenheim zugleich an den '§V'anderweg Deutsche §7ein-

straße' (Bockenheim * Schweigen) anschließt.

Somit ist der Weinwanderweg durch das Zellertal, genauso wie

die Zellertaler §V'eine das 'i:Tüpfelchen der Deutschen §V'ein-

straße' sind, das 'i-Tüpfelchen des '§7'anderweges Deutsche

§Teinstraße'.

Allerdings gehört nicht das ganze Zellertal zum Anbaugebiet

'Rheinpfalz'. Die W'eine aus Mölsheim und W'achenheim zäh-

len zum Anbaugebiet'Rheinhessen'.

Insgesamt umfaßt der W'einwanderweg eine Strecke von ca.

15 km. Er führt durch zehn §Teinbaudörfer und dabei durch

eine §?'einbaulandschaft, die vor allem zwei Abschnitte erken-

nen läßt : das Pfrimmtal (Abschnitt Wachenheim - Albisheim)
und das kiselsbachtal (Abschnitt Albisheim - Kirchheimbo-

landen).

Die Routenfiihrung orientiert sich

vor allem an zwei Gesichtspunk-

ten:

O Der landschaftliche Reiz der

Zellertaler'Weinb aul andschaft

soll zur Geltung kommen.

C An geeigneten Stellen soll

durch Schautafeln einiges Wis-
senswerte über diesen Raum

vermittelt werden.

Dementsprechend informiert je

eine Tafel über die geographischen

Gegebenheiten in den beiden

§Tegabschnitten Pfrimmtal und

lriselsbachtal . Dazu wird in
jedem der zehn Dörfer entlang des
'§V'einwanderweges eine Übersicht

über die jeweilige Ortsgeschichte

gegeben.

Dabei erweist sich das Zellertal als

überaus vielgestaltige Natur- wie

Kulturlandschaft

§

j§Tillkommen" also !

Ve rbandsg em ei nd eve rwaltu n g
Kirchheimbolanden

Neue Allee - Rathaus
671 9 KIRCH HEI M BOLAN DEN

Telefon 06352/4004-0
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Der Abschnitt W'achenheim - Albisheim des '§V'einwander-

weges führt durch das Kerngebiet des mittleren Pfrimmtales.

Dieses hat sich in die durchschnittlich 290 m über NN gelegene

Hochfläche des südlich liegenden Göllheimer und nördlich
anschließenden Alzeyer Hügellandes etwa 120 m tief einge-

schnitten. Dabei treten an den Hängen vorwiegend die Kalk-
schichten aus dem Mittleren Tertiär aus.

Der darauf betriebene \Teinbau wird von Albisheim bis

\Vachenheim zunehmend flächenhafter. Der Hauptgrund
dafiir ist die Klimasituation. So nimmt dieJahresmitteltempe-
ratur von 8"C im Donnersberg-Vorland westlich von Kirch-
heimbolanden über 9oC im Pfrimmtal zum Rhein hin zu.

Deshalb ist der §?'einbau im Abschnitt Albisheim - Kirchheim-
bolanden des \üTeinwanderweges auch zunehmend insell-rafter.

Außerdem begünstigt der Boden (Löß) hier den Ackerbau. So

ist der'Weinbau gebunden an kalkig-mergelige Steilhänge. Im
Vergleich mit dem mittleren Pfiimmtal ist das kiselsbachtal
allerdings weniger stark - nur etwa 80 m * in die umgebende

Hochfläche eingesenkt.

Dennoch sind die §7eine des ganzetT Zellertales durchweg
'Qralitätsweine', vielfach'mit Prädikat'.

$ßeinonbau im tetleüo[
I n der'W'einbaulandschaft Zellertal (mittleres Pfiimmtal
und lriselsbachtal) sind auf fäst 550 ha insgesamt

15 §Teinlagerr vertreten :

S c h toJ tgarun, H oc h s te in, G o idioch, S ch neplenfiug S c hza arzer

Herrgou, D omblick, H e iligen born, Klos ters tück, Kreuzberg,

Kön igsueg llerrgottsblick, Rotcnberg, Horn, Silberberg und

Zelltnueg am Schuarzen Herrgott.

Sie repräsentieren die lüeinbaugebiete:

'Rheinpfalz' (Kirchheimbolanden, Bischheim, futters-
heim, Gauersheim, Albisheim, Einselthu m, Zell, Harx'
heim, Niefernheim) und'Rheinbessen' (Mölsheim,
lTachenheim).

Dabei dominieren die Rebsorten:
Mtilbr-Tburgau, Riesling Kerner, Scheurebe, Siluaner,

Geuürztraminer, Morio-Muskat, Portugtuer und Spcitbur'

gunder.
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!7er den frühen Zeugnissen menschlicher Kultur im Weinwan-
derweg-Gebiet nachspüren möchte, der sei besonders auf die
Heimatmuseen (von §V'achenheim, Mölsheim, Zell, Göllheim
und I(rchheimbolanden) verwiesen. Sie dokumentieren die
Kulturentfaltung seit der Steinzeit. Dabei sind vor allem die
Spuren der Römer bemerkenswert.

2ooo sc,re
Sßeinbau im te[eüaf
§7ie in anderen §Teinbaugebieten Deutschlands stehen
auch im Zellertal die Römer am Anfäng der Weinbau-
geschichte. Bodenfunde belegen dies, so aus einer römi-
schen ,,Villa" in lüTachenheim die Scherben spätantiker
Dolien (Weinflisscr aus Ton). Urkundliche Belege sind
dagegen erst aus dem 8. ]ahrhundert bekannt.

Ebenso wie die Römer lediglich Spuren hinterlassen haben, ist
auch die karolingische Zeit ilx mittelbar greifbar. So triflt der
W'anderer in Albisheim auf Hinweise einer Königspfalz (Fron-
hoßtraße !), in der im 9. Jahrhundert König Ludwig der
Fromme geurkundet hat.

Größere Baudenkmäler haben dann erst das Hoch- und Spät-
mittelalter hinterlassen, so in Wachenheim die Reste einer Burg
mit einem siebenstöckigen \üTohnturm. Vom ehemaligen Stifi
in Zeli, cias auf <ien Heiiigen Phiiipp (8. jahrhunciert) zurück-
geht, ist dagegen nur noch wenig Mittelalterliches vorhanden.
Dennoch ist die Zellertaler§Teinbaulandschaft auch eine breit-
geficherte Kirchenbaulandschaft, denn alle Orte weisen
sehenswerte Sakralbauten auf (v. a. Wachenheim, Zell, Albis-
heim und Gauersheim).

Dies gilt auch ftir Kirchheimbolanden, dessen mittelalterlich-
barocke Altstadt noch ganz geprägt ist vom Residenzstadt-
charakter eines absolutistischen Kleinstaates. Denn im 18.Jahr-
hundert wurde von hier aus das Fürstentum Nassau-Weilburg
regiert. Der ehemalige Hofhaltungsbereich mit Schloß,
Schloßkirche, Ballhaus und Orangerie ist noch heute stadtbild-
prägend. Er bildet zugleich den Start- bzw. Endpunkt des
'§V'einwanderweges.

Stof6eltDeirDerfauf
unD Sßeinproben

Dircft beim Gr8euger

§?'er eine Weinbaulandschaft erwandert und dabei keine §[ein-
probe einlegt, dem bleibt das Besondere verborgen.

Deshalb sind auf den Informationstafeln in allen zehn Wein-
wanderweg-Dörfern jene rVinzer ausgewiesen, die Flaschen-
wein aus eigener Produktion vermarkten. Dabei handelt es sich
vielfach um \üTinzereien, die auch über W'einprobierstuben
verfi.igen.

,,Zum Wohl" also !

Nähere Informationen erteilen

- die Winzer selbst,

- die Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltungen,

- der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV)
in Kirchheimbolanden, Telefon 0 63 52/17 12.
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