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Rheinhessen 19

n Holzfässern fehlt es nicht im Bas-
tianshauser Hof. Vor Kurzem sind
zwei hinzugekommen, ein Ge-
schenk der Eltern. Der Anlass steht
drauf: DLG-Bundesweinprämierung,
Jungwinzer des Jahres, 1. Platz. In
den nächsten Wochen werden sie
gefüllt, mit dem „Heiligkreuz Cuvée
Blanc“, gewachsen, wo es früher die
Pilger auf ihrem Weg nach Santiago
de Compostela vorbeiführte. Zwölf
Monate legt Sebastian Erbeldinger
seinen Burgunder-Verschnitt ins
Holzfass. „Das Holz soll den Wein
anheben, nicht unterdrücken“, sagt
der 21-Jährige. Das Heiligkreuz-Cu-
vée ist Teil der eigenen Produktlinie
des Jungwinzers des Jahres. Und es
ist der teuerste Wein in der Karte des
Bechtheimer Weinguts. Hier hat je-
mand was vor.
Mit 16, direkt nach der Mittleren

Reife, begann Sebastian Erbeldinger
seine Winzerlehre beim DLR Oppen-
heim, mit 19 das Weinbau-Studium
in Geisenheim. „Ich habe eine klare
Zielsetzung“, sagt er, „so schnell wie
möglich zu Hause einsteigen, hoch
qualitative Weine machen.“ Das
Zeug dazu hat er offenbar, dem
Urteil der Expertenjury der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft
zufolge. Die, die bei einer Online-
Fachbefragung am besten abschnit-
ten, wurden aufgefordert, Weine zur
Verkostung einzuschicken. Die zehn
Jungwinzer, die sich dort durchsetz-
ten, kamen in Frankfurt zusammen,
stellten sich, ihren Betrieb und ihre
Weinphilosophie vor. Erbeldinger
warf seinen Hut in den Ring – und
gewann. „Ich dachte mir, es ist der
perfekte Zeitpunkt, jetzt, wo ich
meine eigene Weinlinie habe“, sagt
er.
Kommendes Jahr will er in Vollzeit

im Familienbetrieb einsteigen. Basti-
anshauser Hof, der Name leitet sich
von Sebastian Erbeldinger ab – aller-
dings dem Ur-Ur-Großvater, der sich
1899 im damaligen Bahnhof Mon-
zernheim niederließ. Weil er mit sei-
ner Frau dort gleichsam Pionier
einer neuen Siedlung war, erfand der
Volksmund den Namen Bastians-
hausen. Sohn Jakob begründete mit
Ehefrau Barbara 1935 den Landwirt-
schaftsbetrieb, und seither gibt es in
jeder zweiten männlichen Genera-
tion einen Sebastian. Sebastian und
Edelgard Erbeldinger bauten in den

70ern und 80ern kräftig aus und
stellten komplett auf Weinbau um,
Ralf und Ilke Erbeldinger feierten in
den 90ern den ersten Staatsehren-
preis. Mit Sebastian III. an Bord soll
kommendes Jahr die Bio-Zertifizie-
rung als nächster Meilenstein fol-
gen.
Viel Tradition, die in Sachen Be-

rufswahl kaum eine Wahl ließ. „Mir
war sehr früh klar, dass ich den Be-
ruf meiner Vorfahren erlernen will“,
sagt Sebastian Erbeldinger, „man
wächst im Betrieb auf, fährt mit Opa
und Papa Traktor. Aber es braucht
auch einen Riesen-Satz eigene Lei-
denschaft und Ehrgeiz.“ Daran fehlt
es offenbar nicht. Auch ohne Abi,
aber mit Einser-Abschluss bei der
Ausbildung, ging er studieren. Ein-
mal Bechtheim, immer Bechtheim,
das ist für ihn kein Problem. „Es
macht mir Freude, den ganzen Tag
hier zu sein, in meiner Heimat“, sagt
er, „mit Blick auf den Weinberg. Hier
habe ich eine große Freiheit, hier
kann ich auch mal für mich selbst
sein.“ Sieben Ernten machte „Seb“,
so sein Spitzname, bereits mit, je
eine in allen drei Lehrbetrieben, eine
beim Praktikum in Südafrika und
drei daheim.

20 Hektar, komplett auf Becht-
heimer Gemarkung, 60 Prozent
Weißwein, viel Handarbeit, der Va-
ter als Chef und Kellermeister, der
Opa am liebsten draußen im Win-
gert, die Mutter im Verkauf, dazu ein
halbes Dutzend Mitarbeiter – das Fa-
milienunternehmen läuft auf Hoch-
touren. Und bietet Platz für Indivi-
duelles. „In meiner eigenen Weinli-
nie möchte ich mich selbst verwirk-
lichen“, sagt der 21-Jährige. Moder-
nerer Auftritt, experimentelle Pro-
duktion. „Die komplette Gärphase
im Holzfass, am besten spontan –
das ergibt eine wildere Aromatik.
Und die Atmung vom Fass macht
einen vollmundigeren, cremigeren,
geileren Geschmack.“ Er bekommt,
er nutzt seinen Freiraum. „Es gibt
immer wieder rege Diskussionen“,
berichtet Erbeldinger aus dem In-
nenleben des Familienweinguts,
„man ist nicht immer einer Mei-
nung, kommt aber schnell auf einen
Nenner.“
Dass die Jungwinzergeneration

gern gefeiert wird, stößt manchem
Älteren sauer auf. „Aber hier hat
man schon immer auf höchste Qua-
lität gesetzt“, betont Erbeldinger.
Kulturwandel, Generationenkonflikt

– nichts davon, aber umso mehr Zie-
le. „Wir sitzen alle in einem Boot“,
sagt Erbeldinger über die Schar der
aufstrebenden Jungwinzer, „wir
wollen alle gemeinsam den deut-
schen Wein wieder nach oben brin-
gen, wirken sehr gut zusammen.“
Zwei Jahre wohnte er in einer WG in
Geisenheim, inzwischen pendelt er.
Das tägliche „Netzwerken“ nach Fei-
erabend, das offenbar tatsächlich al-
len Weinbaustudentenklischees ent-
spricht, muss trotzdem nicht zu
kurz kommen, irgendein Kumpel hat
immer eine Couch frei. Erbeldinger
bringt sich ein, macht beim Netz-
werk Generation Riesling mit, ist
neuerdings Teil des Mainzer Weinsa-
lons. „Wir sind alle top ausgebildet.
Die Kunst ist, das dem Verbraucher
rüberzubringen.“
Ganz nach oben, wo geht’s da

lang? Sich „auf die Rebsorten kon-
zentrieren, die wir können“, ist für
ihn ein Rezept, „gemeinsam auftre-
ten“ ein weiteres. Es braucht Zug-
pferde. Die einen machen bei der Se-
lection Rheinhessen mit, die ande-
ren beim Prädikatsweingüter-Ver-
band VDP. „Es geht auch ohne“, sagt
Erbeldinger, der nun selbst zu den
Vorreitern zählt. .. AUF DEN PUNKT
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»Die Atmung vom
Fass macht einen
vollmundigeren,
cremigeren, geileren
Geschmack.«
Sebastian Erbeldinger,
Jungwinzer des Jahres

A

Erhellende
Wanderung

RHEINHESSEN (red). In der Rei-
he „Mittwochs 18 Uhr in Rhein-
hessen“ laden die Kultur- und
Weinbotschafter für den 6. No-
vember zu einer kurzen Wande-
rung nach Welgesheim ein. In
der kalten Jahreszeit umgeben
sich die Menschen mit viel
Licht, zünden Kerzen an, sitzen
gerne zusammen. Das haben
sie aus den Riten ihrer Ahnen
übernommen. Warum dies so
ist undwie andere Kulturen ihre
Lichterfeste feiern, erfahren die
Teilnehmer bei (Glüh-)Wein
und warmer Suppe. Treffpunkt
ist das Wein & Sekthaus Kost,
Zotzenheimer Weg 8, Welges-
heim. Kosten: 15 Euro, Anmel-
dung bei Ina Leisenheimer,
Telefon 06701-7825, ina.leisen-
heimer@kwb-rheinhessen.de.

AUF EINEN BLICK

Auf in den Süden! Dass
der neue deutsche
Jungwinzer des Jah-

res aus dem Wonnegau
kommt, überrascht nicht.
Denn im Wonnegau und im
Zellertal tut sich was.
Eigentlich ist die Gegend in
Sachen Weinbranche seit ei-
niger Zeit eine der span-
nendsten Ecken Rheinhes-
sens. Das hat mehrere
Gründe. 1.: Hier sind Rhein-
hessens ganz Große der
Branche zuhause. Keller,
Wittmann, Raumland, Bat-
tenfeld-Spanier zum Bei-
spiel. Und die sind seit Jah-
ren Zugpferde und Vorbilder
für die nachwachsende Ge-
neration. Sebastian Erbel-
dinger, aber auch Katja Ret-
tig aus Westhofen, die zu-
letzt mit ihren Rotweinen
von sich reden machte, sind
zwei Beispiele für Hoff-
nungsträger, die auf deren
Spuren wandeln. Womit wir
bei 2. wären. Durch die auf-
strebenden Jungwinzer ent-
deckt immer öfter auch
Deutschlands Prominenz
den Wonnegau. Til Schwei-
ger macht Wein mit Jochen
Dreissigacker in Bechtheim,
Juliane Eller hat in Alsheim
mit Joko Winterscheidt und
Matthias Schweighöfer eine
ganze Weinlinie kreiert;
überhaupt Alsheims Jung-
winzer mit ihren frischen
Ideen wie dem Weinblick-
fest, das dieses Jahr zum
siebten Mal stattfand. Das
alles sorgt für positive Be-
achtung, teilweise in der
ganzen Republik. Und 3.:
Im Süden schauen sie auch
mal über den Tellerrand und
schaffen erfolgreiche Veran-
staltungen mit den Nach-
barn, was man vor allem im
Zellertal beim „open friday“
sieht. Ein Weinevent, das
die rheinhessischen Winzer
mit den Kollegen aus der
Pfalz auf die Beine stellen
und das sich großer Beliebt-
heit erfreut. Innovation pur
also im Süden.

Keine
Überraschung
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Anita Pleic

anita.pleic@vrm.de

zum Jungwinzer des Jahres

Himmelwärts
Sebastian Erbeldinger aus Bechtheim ist DLG-Jungwinzer des Jahres.

Seine eigeneWeinlinie ist das „Heiligkreuz Cuvée Blanc“.
Von Torben Schröder


