
 
ROSENBERG, LORCHHAUSEN 
 
Der Lagenname ist von den Wildrosen abgeleitet (siehe auch 
Rüdesheimer Berg Roseneck). 

Die Schieferböden sind die typische Bodenart im Engtal des Rheins. 
Durch den hohen Skelettanteil findet man fruchtige Weine mit 
feinnerviger Säure, die eine frühe Reife aufweisen. 

  

SELIGMACHER, LORCHHAUSEN 
 
Der Namensursprung ist prosaisch aus dem Mittelhochdeutsch 
abgeleitet. Er führt auf Salweiden an Mauern zurück. 
 
Der Boden ist ähnlich der Lage Rosenberg zeigt aber im Hangfuß 
tiefgründige und kalkhaltige leichte Lösse. Durch die 
Bodenformation sind die Weine auch vergleichbar dem Rosenberg 
sind aber frühzeitiger Reif. 

https://www.kulturland-rheingau.de/schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/


Lorcher Lagen 

 

PFAFFENWIES 
Namensnennung nach Dydo, genannt Pfaffe, dessen Tochter im 
Jahre 1363 einen Weinberg in Lorch besaß. Der Boden ist in 
diesem Bereich flachgründig mit steinig-grusiger Beimengung 
von Schiefer und Quarzit. Im unteren Hangteil findet man 
tiefgründige Lösse. 

Die Weine haben eine große Eleganz mit viel Spiel und 
eine markante Säure. Die Lagerfähigkeit wird dadurch begünstigt. 

KAPPELLENBERG 
Für den Bereich ist die St. Markus-Kapelle namensgebend. Die 
Böden bestehen hauptsächlich aus Löß, der aber stark 
mit Hunsrückschieferdurchsetzt ist. Die Weine sind geprägt von 
einer eleganten Frucht und einem ausgelichenen Säurespiel. 
Dabei sind die Weine aus diesem Bereich etwas schwerer als die 
Weine aus dem Bereich Lorchhausen. 

https://www.kulturland-rheingau.de/schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/boden/schiefer-auf-loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/lagen/lorchhausen/


KRONE 
Der Name leitet sich wahrscheinlich von einem alten Hausnamen in 
Lorch ab. Es gibt auch Hinweise auf eine bekronte Baumgruppe 
oder Felsbildung. Der Boden weist tiefgründige, leichte, 
kalkhaltige Lösse vor. In Bereichen findet man auch steingrusige, 
lehmige Schiefer-und Quarzitböden. Die Weine zeigen ein 
ausgelichenes Verhältnis aus Frucht, Würze und Säure. In guten 
Jahren haben die Weine ein starkes Säurerückrad. 

SCHLOSSBERG 
Die Lage liegt rund um die namensgebende Burgruine Nollig. Der 
Boden ist analog des Selligmachers. Die Weine zeigen 
eine würzige Art mit einem feinen Spiel an Säure und blumigen 
Aromen. 

BODENTAL-STEINBERG 
Der Name leitet sich aus den zwei zusammengezogenen 
Nachbarlagen ab. Der Boden ist aus der Verwitterung 
von Schiefer, Sandstein und Quaziten entstanden. Die Weine 
sind kräftig, dich und schwer mit einer markanten Säure. Sie 
bedürfen ein bis zwei Jahre bis sie sich voll entwickeln. 
 

Assmannshäuser Lagen 

 

 

https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/boden/quarzit-und-schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/lagen/lorchhausen/#c2228
https://www.kulturland-rheingau.de/schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/sandstein/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/fileadmin/_processed_/4/4/csm_Assmannshausen_17b8486641.jpg


HÖLLENBERG 
Der Name Höllenberg leitet sich aus dem Begriff des altdeutschen 
„Halde“ ab und hat nichts mit der Hölle zu tun. Begründet ist dies in 
dem hohen Skelettanteil (steiniger Boden) und Schieferboden. Der 
Bereich ist durch die Sorte Spätburgunder (Pinot noir) geprägt. 
 
Durch die steile Lage in Verbindung mit den mittel- und 
tiefgründigen Schieferböden reifen hier gehaltvolle, 
stoffige Spätburgunder-Weine mit einer feinfruchtigen eleganten 
Noteund einem Nussaroma bei älteren Weinen. 

HINTERKIRCH 
Der Name leitet sich aus der Ortslage ab.  Die Fläche liegt hinter 
der Assmannshäuser Kirche. 

Der Boden ist besteht aus Quarzit, der von Kies und Löß überlagert 
wird. Die Weine zeigen eine intensive Frucht (je nach Sorte 
unterschiedlich). Die kernige Säure ist bei längerer Lagerung sehr 
dienlich. 

FRANKENTHAL 
Der Name leitet sich aus dem Besitz eines Freien oder vom 
Personennamen Frank ab. 
 
Der Boden ist aus Quarziten mit Schiefereinlagen hervor-gegangen. 
Im unteren Hang findet man auch Löß. Die Weine ähneln der des 
Höllenberges. Nach einer längeren Lagerung wandeln sich 
die Beerenfruchtaromen des Spätburgunders in Nuss- und 
Mandelnoten 
 

https://www.kulturland-rheingau.de/spaetburgunder/
https://www.kulturland-rheingau.de/schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/boden/quarzit-und-schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/


Rüdesheimer Lagen 

 

 

BERG KAISERSTEINFELS 
Die Lage weist auf den durch Stein und Fels geprägten Boden hin. 
Der Bezug zum Kaiser kommt durch Kaiser Karl der Große, der dort 
die Rebsorte Orleans anbauen ließ. Das Ausgangsgestein für den 
Boden ist Quarzit mit Schiefereinlagen. Die Weine sind durch 
ihre Mineralität mit einer angenehmen Frucht, aber auch einer 
nervigen Säure geprägt. 

BERG ROSENECK 
Der Lagenname Roseneck leitet sich aus den Wildrosenhecken ab, 
die noch heute auf zahlreichen Felsvorsprüngen wachsen. 

Die Schiefer-Quazit-Böden enthalten Lößlehm und 
ergeben rassige, abgepufferte Weine mit ausgereifter Säure und 
langer Lebensdauer. 

BERG ROTTLAND 
Der Lagenname Rottland leitet sich aus dem Wort "roden", d.h. 
urbar machen ab. Die Lage liegt unmittelbar hinter der Rüdesheimer 
Altstadt. 

Bedingt durch die geschützte Lage in unmittelbarer Rheinnähe und 
den tiefgründigen Lößlehmböden gelangen die Weine zu großer 
Reife, gepaart mit einer fruchtigen Säure. 

BERG SCHLOSSBERG 

https://www.kulturland-rheingau.de/boden/quarzit-und-schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/boden/quarzit-und-schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/fileadmin/_processed_/7/4/csm_R%C3%BCdesheim_f0c361922a.jpg


Der Name wird aus der Burg Ehrenfels abgeleitet, die von den 
Mainzer Erzbischöfen um 1211 als Schutz- und Zollburg errichtet 
wurde.  
 
Die skelettführenden Quarzit– Schiefer-Böden geben den Weinen 
eine reichhaltige und eine feine harmonisch, ausgeprägte 
Rieslingsäure. 

BISCHOFSBERG 
Benannt nach den Mainzer Erzbischöfen, welche die Rodung hier 
erlaubten und förderten. Der Bereich ist durch Direktzuglagen 
geprägt. 
 
Tiefgründige Lößlehme mit einer guten Wasserführung 
bringen voluminöse Weine mit einer markanten Säure hervor. In 
trockenen Jahren zeigt diese Lage von allen Rüdesheimer Lagen 
ihr ganzes Potential. 

DRACHENSTEIN 
Der Name ist auf den Fels mit mythologischen Namen und eventuell 
auf die Form eines Drachen zurückzuführen 

In dem Bereich findet man lößlehmhaltige Sandstein-
 und Quarzitböden. Teilweise kommen auch sehr tiefgründige 
Böden mit erhöhten Kalkanteilen vor. Die Weine sind geprägt durch 
ihre blumige und elegante Art mit einer feinen würzigen Note. 

KIRCHENPFAD 
Der Lagename leitet sich davon ab, dass durch diesen Bereich der 
Weg zur Eibinger Pfarrkirche verlief.  
 
Der Boden in diesem Bereich ist ein tiefgründiger Quarzit-
 und Lößboden mit guter Feuchtigkeit. Die Weine zeigen viel Körper 
mit einer nachhaltiger Säure und guter Lagermöglichkeit. 

KLOSTERBERG 
Der Lagenname leitet sich durch das im Mittelpunkt liegende, im 
Jahre 1904 wiederbegründete, Benediktiner-innenkloster St. 
Hildegard ab. 
 

https://www.kulturland-rheingau.de/boden/quarzit-und-schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/sandstein/
https://www.kulturland-rheingau.de/sandstein/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/


Die Weinberge liegen auf der dritten Ebene des Mainzer Beckens 
und sind durch Sandstein- und Quarzitböden geprägt. In diesem 
Bereich wachsen meist leichtere Weine, die aber eine 
große Mineralität und oft eine rassiger Säure haben. 

KLOSTERLAY 
Die Lage leitet sich von dem Benediktinerinnenkloster St. 
Hildegard ab, dass um 1100 gegründete wurde. Die Weinberge sind 
um das Kloster gelegen. Weiterhin verbindet man mit dem Begriff 
Lay-Fels auch die Schiefer zum Dachdecken.  
 
Der Boden in diesem Bereich zeigt einen 
tiefgründigen Lößlehmboden mit einer guten Wasserführung. Die 
hier wachsenden Weine sind geprägt durch eine fruchtige und 
würzige Säure mit einer großen Eleganz. 

MAGDALENENKREUZ 
Der Lagename leitet sich aus einem Bildstock ab, der eine 
Kreuzigungsgruppe, zu der Maria Magdalena gehörte, darstellt. 
 
Der Bereich ist auch eine Direktzuglage mit 
tiefgründigen Lößböden, die in weiten Bereichen Grundwasser 
führen. So wachsen hier dominante, nachhaltige und fruchtige 
Weine. 

ROSENGARTEN 
Der Name leitet sich aus dem gepflegten Garten an 
der Brömserburg ab. 
 
Der Boden ist in diesem Bereich sehr tiefgründig mit 
kalkhaltigen Lössen und einer guten Wasserführung. Die Weine 
ähneln denen des Rottland, haben aber ein feinfruchtigeres 
Spiel mit einem nachhaltigeren Volumen. 
 

https://www.kulturland-rheingau.de/sandstein/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/klostermarienthal/#c1105
https://www.kulturland-rheingau.de/klostermarienthal/#c1105
https://www.kulturland-rheingau.de/boden/schiefer-auf-loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/broemserburg-ruedesheim/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/


Mittel 

Geisenheimer Lagen 

 

FUCHSBERG 
Benannt nach dem Fuchs der in diesen Böden meistens seine 
Bauten anlegt. 
 
Die Böden in diesem Bereich sind überwiegend 
tiefgründige Lößlehme und tertiäre Mergelböden. Die Weine 
sind kräftige, körperreiche Weine mit einer pikanten und 
rassigen Säure. Sie benötigen eine längere Lagerung bis sie sich 
zu ihrem vollen Aromaspiel ausbauen. 

KILZBERG 
Der Lagenname ist abgeleitet vom Köhlerberg. In der Zeit als dieser 
Bereich noch bewaldet war, diente die Fläche als Produktionsstätte 
von Holzkohle.  

https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/tonmergel/
https://www.kulturland-rheingau.de/fileadmin/_processed_/a/c/csm_Lagenkarte-Geisenheim_9d52af7452.jpg


 
Man findet hier tiefgründigen und kalkhaltigen Löss bis hin zu 
Lößlehm. Die Weine sind körperreich und mit einer feinnervigen 
gut abgepufferten Säure und somit gut wieder erkennbar. Die 
Weine benötigen eine längere Reifephase bis sie sich voll entfalten. 

KLÄUSERWEG 
Der Bereich befindet sich auf dem Weg zur Klaus unterhalb 
des Schloß Johannisberg. 
 
Die Böden sind tiefgründige, kalkhaltige Lößlehme, 
die Mergel enthalten können. Die Weine sind schwer und haben 
ein großes Volumen. Meist gepaart mit einer kräftigen und 
stahligen Säure, die auch eine längere Reifephase benötigen bis 
sie sich zur ihrer vollen Aromatik entfalten. 

SCHLOSSGARTEN 
Die Lage ist benannt nach dem 
Geisenheimer Schlössern Monrepos, Ostein und Schönborn, die an 
diesen Bereich angrenzen. 
 
Bei den Böden handelt es sich um tiefgründige 
kalkhaltige Lösse mit Aueböden. Die Weine sind voluminös mit 
einer ausgeprägten Fruchtsäure. 

MÄUERCHEN 
Die Lage leitet sich aus den begrenzenden Mauern ab. 
 
Die Böden in diesem Bereich sind vorwiegend tiefgründige und 
kalkhaltige Lösse. Die Weine haben einen voluminösen Körper mit 
einer fruchtigen, eleganten und würzigen Note. 

MÖNCHSPFAD 
Der Mönchspfad läuft von Johannisberg nach Eibingen durch die 
Gemarkung Geisenheim und wird in 1356 und 1444 genannt. 
 
Er führt durch eine geologische Vielfalt der Böden. Die 
Bodenvielgestaltigkeit wird durch tiefgründige Lösse und Lößlehme 
geprägt. Die Weine zeigen ein großes Spiel an Fruchtsäuren. In 
trockenen Jahren wachsen hier die größten Weine. 

https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/schlossjohannisberg/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/tonmergel/
https://www.kulturland-rheingau.de/schloesser/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/aueboeden/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/


ROTHENBERG 
Der Name wird aus der roten Eisenoxid-Farbe des mit Tonschiefer 
durchsetzten Quarzit benannt. 

Die Weine haben eine fruchtige Note in Verbindung mit 
einer rassigen Säure und eine lange Lebensdauer. 
 

 

Winkeler Lagen 

 

 

https://www.kulturland-rheingau.de/boden/quarzit-und-schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/fileadmin/_processed_/4/5/csm_Winkel_4836592654.jpg


DACHSBERG 
Die Lage trägt den Name, weil in den lockeren Lößböden der Dachs 
seine Höhlen baut.  
 
Die Böden sind überwiegend tiefgründige Lösse und mehr oder 
weniger steinige Lößlehme. Die Weine zeichnen sich durch 
eine herzhafte und rassige Säure aus. Sie bilden mit der Säure 
und dem Fruchtspiel eine große Harmonie. 

GUTENBERG 
Die Lage hat nichts mit dem Erfinder der Buchdruckerkunst zu tun, 
sondern hier ist nur die Güte der Weinkreszenz gemeint: Ein guter 
Berg! 
 
Der Boden kann als überwiegend tiefgründig mit 
kalkhaltigem Löß bezeichnet werde. Er ist durch einen hohen 
Wasseranteil geprägt. Die Weine sind vollmundig mit 
einer kräftigen kernigen Säure, die sehr markant ist. Sie brauchen 
eine längere Reifezeit bis sie sich voll in ihrem Fruchtsäurenspiel 
entfalten. 

HASENSPRUNG 
Die Lage trägt den Name deshalb, weil in diesem Bereich der Hase 
häufig vorkommt. Der Hase gilt weiterhin auch als 
Fruchtbarkeitssymbol. 
 
Die Böden sind überwiegend tiefgründige Lösse. Teilweise sind 
auch Bereiche vorhanden, die flachgründige Kiese und feuchte 
Lößlehme mit Ton aufweisen. Die Weine zeigen sich voluminös mit 
einer kräftigen Säure, die sich erst durch die Lagerung einbindet. 
Erst dann zeigen die Weine ihre volle Vielfalt in den Aromen und 
den feinfruchtigen Säuren. 

JESUITENGARTEN 
Die Kapelle zu Sankt Bartholome, die am westlichen Ortsende 
von Winkel liegt, gibt der Lage seinen Namen. Die Kapelle 
wurde 1606 von Erzbischof Johann Schweikard von 
Cronberg übergeben. 
 
Der Boden zeigt überwiegend tiefgründige Lösse. Man findet auch 

https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/ton/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/


Bereiche mit flachgründigem Kies und feuchten Lößlehmen. Die 
Weine zeigen sich voluminös mit einer kräftigen Säure, die sich 
erst durch die Lagerung einbindet. 

SCHLOSSBERG 
Die Lage ist im Alleinbesitz von Schloss Vollrades und auch nach 
ihr benannt. 
 
Der Boden ist überwiegend tiefgründiger Löß. Man findet auch 
Bereiche mit flachgründigem Kies und feuchten Lößlehmen mit 
erheblichen Tonanteilen. Der Bereich zeigt sich besonders in der 
guten Wasserführung. Die Weine sind vollmundig mit viel Körper 
und Eleganz. Das betonte Säurespiel prägt den Charakter der 
Weine. Sie benötigen einige Zeit bis sie ihre ganze Fülle zeigen und 
sind oft am Anfang etwas verschlossen. 
 

https://www.kulturland-rheingau.de/schlossvollrads/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/ton/


Oestricher Lagen 

 

DOOSBERG 



Eine Sprachvariante zum Dachsberg (1211 dasberg). Auch hier 
entstand der Lagenname durch den Boden, da in Löss gerne der 
Dachs seine Bauten hat.  
 
Die Böden sind überwiegend tiefgründige Lösse und schwere 
Lößlehme. Von den Mostgewichten wachsen hier die besten Weine 
in der Oestricher Gemarkung. Sie sind schwere und körperreiche 
Weine mit langsamer Reife. Sie zeigen eine große Eleganz. 

KLOSTERBERG 
Der Name wird von dem in diesem Bereich liegenden Kloster 
Gottesthal abgeleitet. 
 
In diesem Bereich findet man flach- und tiefgründige Kies- 
und Quarzitböden. In abgegrenzten Bereichen sind auch lehmige, 
frische und garebereite Böden vorhanden. Die Weine 
sind stoffig und haben eine mineralische Note. In trockenen 
Jahren wachsen durch den guten Wasserhaushalt fruchtig 
extraktreiche Weine. 

LENCHEN 
Der Lagenname ist aus einer Ortsbezeichnung für die zum 
Pfingstbach geneigten Berglehne abgeleitet.  
 
Die Böden sind meist tiefgründige zum Teil kiesige Lösse sowie 
schwere tertiäre Mergelböden. Die Weine 
sind blumig und aromatisch, die einen stoffigen Charakter haben. 
Ihr großes Spiel wird durch den hohen Anteil an Weinsäure 
untermauert. 

ROSENGARTEN 
Der Lagenname leitet sich der Besonderheiten der Anforderungen 
der Ansprüche der Rosen an das Klima, den Boden und die 
Wasserversorgung ab. Dies sind Hinweise darauf, dass früher in 
diesem Bereich auch die Pflege und Zucht von Rosen beheimatet 
war und dies macht die Besonderheit des Standortes deutlich. 
Dieser Name soll an die alte Tradition der Kultur der Rose als auch 
an die Besonderheit des Standortes erinnern. 

https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/quarzit/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/tonmergel/


Der Boden ist weitestgehend sehr homogen. Die Majorität der 
Böden sind aus carbonathaltigem, stark kiesigem stark sandigem 
Lehm bis sandigem Lehm, z.T. mit hoher Beimengung von 
Terrassensedimenten oder Gestein der Alzey-Formation. 

Die Weine die in diesem Bereich wachsen, zeichnen sich durch ihre 
besondere filigrane Struktur und feine Fruchtaromatik aus. 
Durch die teilweise hohen Kalkgehalte sind die Fruchtsäuren 
gepuffert und geben den Weinen eine dienende Nachhaltigkeit. Der 
Duft erinnert oft an Limonen und reife heimische Früchte 
wie Weinbergspfirsiche, Aprikose  und Stachelbeeren. 

SCHLOSS REICHARTSHAUSEN 
Schloss Reichartshausen war ein Klosterhof der Zisterzienserabtei 
Eberbach und zeitweise die zweite Residenz des Abtes. Die 
umliegenden Weinberge tragen daher diesen Namen. 

Die Boden- und Weinbeschreibung ist mit den Lagen Doosberg und 
Pfaffenberg vergleichbar. 
 



Hattenheimer Lagen 

 

ENGELMANNSBERG 
Die Lage ist benannt nach dem Edelknecht Englimann und seiner 
Frau Elisabeth von Hattenheim, die 1321 alle ihre Güter 
dem Kloster Eberbach schenkten. 
 
Die Böden sind tiefgründige Lösse und Lößlehme mit guter 
Wasserversorgung. Teilweise findet man auch Mergelböden. Die 
Weine zeigen eine frühe Reife mit einer guten Lagerfähigkeit. Sie 
haben ein angenehmes Spiel an Fruchtsäuren und 
einer markanten Eleganz. 

HASSEL 

https://www.kulturland-rheingau.de/klostereberbach/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/tonmergel/


Die Lage wurde nach dem Haselnussstrauch benannt (1273 und 
1312 >zu hasele<) 
 
Der Boden ist ein tiefgründiger Löss und Lösslehm mit einer sehr 
guten ausgeprägten Wasserführung. Die Weine zeigen eine saftige 
ansprechende fruchtige Säure, die sehr nachhaltig sind. 
Die körperreichen Weine haben eine sehr gute Lagerfähigkeit. 

HEILIGENBERG 
Der Name leitet sich wahrscheinlich aus einer vorgeschichtlichen 
Kultstätte ab, aber auch durch den Standort eines christlichen 
Bildstocks. 
 
Der Boden besteht aus flach- bis tiefgründigem Schiefer (Bunter 
Schiefer) bis tiefgründigem Lößlehm mit hohem Wasseranteil. Die 
Weine sind kräftig mit kerniger Säure und bleiben lange 
verschlossen. Nach der Öffnung der Aromen zeigen sie viel Rasse. 

MANNBERG 
Benannt nach dem Tagespensum eines Mannes in der Bearbeitung 
eines Weinberges. Den Begriff des Mannwerks findet man 
urkundlich (1271 bis 1357) auch in anderen Gemarkungen des 
Rheingaus beschrieben. 
 
Der Boden wird als tiefgründiger kalkhältiger Löss bezeichnet. Die 
Weine sind körperreich und mit einem fruchtigen sowie würzigen 
Charakter ausgestattet. Durch die gute Wasserversorgung und die 
Nachhaltigkeit des Bodens zeigt die Lage besonders in trockenen 
Jahren ihre gute Qualität. 

NUSSBRUNNE 
Der Name leitet sich von den Nussbäumen, die um den Brunnen in 
dieser Lage gestanden haben ab. 
 
Die Böden sind tiefgründige Lösse und Lößlehme mit sehr guter 
Wasserversorgung. Teilweise findet man auch Mergelböden. 
Aufgrund des tiefgründigen Bodens wachsen hier bukettreiche 
Weine mit einer feinen Aromatik und einem stabilen 
Säurerückrad. Ihre Geschmacksvarianten zeigen sich erst nach ein 

https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/schiefer/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/loess/
https://www.kulturland-rheingau.de/tonmergel/


bis zwei Jahren Lagerung. Als Jungwein sind sie oft sehr 
verschlossen. 

PFAFFENBERG 
Der Name könnte sich einmal von Dydo der Pfaffe oder auch von 
den Mönchen des Kloster Eberbachs ableiten. Die Fläche war in 
deren Alleinbesitz. Heute sind die Flächen im Alleinbesitz 
des Grafen Schönborn.Der Boden in diesem Bereich ist ein 
tiefgründiger und kalkhaltiger Löss der in einzelnen Bereichen kiesig 
ist.  
 
Die Weine sind geprägt von Harmonie aus feinfruchtigen 
Säuren mit körperreicher Aromatik. Sie zeigen ein zartes Spiel 
mit einer großen Eleganz und weisen eine gute Lagerfähigkeit auf. 

RHEINGARTEN 
Die Lage befindet sich auf der Mariannenaue und diente während 
der Weltkriege als Nutzfläche für die Anpflanzung von Gemüse zur 
Nahrungsmittelproduktion. Hieraus hat sich der Name abgeleitet. 
 
Die Böden sind Aueböden mit sandigem Lehm. Die Weine zeichnen 
sich durch ihre fruchtige Säuretextur mit großem Aromaspiel. 

SCHÜTZENHAUS 
Die Lage wurde nach dem Schützenhaus benannt. Die Hütte diente 
dem Traubenschütz im Herbst als Unterstand. 
 
Der Boden zeigt eine große Vielfalt und geht von dem 
bunten Schiefer bis hin zu Aueböden und tiefgründigen Lößlehmen. 
Die Vielfalt des Bodens spiegelt sich im Wein wieder. Hier wachsen 
Schoppenweine bis hin zu den höchsten Qualitäten. In allen 
Qualitätsstufen findet man ein feines Säurespiel und die 
unterschiedlichsten feinnervige Aromen. 

STEINBERG 
Der Steinberg war der Hausberg der Mönche von Kloster 
Eberbach. Er ist seit 1766 mit einer 2,5 km langen 
Mauer eingefriedet.  
Die Böden haben eine große Vielfalt. Sie reichen von sandigem 
Kies bis zu tiefgründigen Schieferböden mit 
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Lößlehmbeimengungen. "Der Steinberger" ist durch Rasse und 
Frucht gezeichnet. In sonnenarmen Jahren zeichnet die Weine eine 
fast stahlige und kernige Säure aus. In heißen und trockenen 
Jahren wachsen hier, dank der günstigen Wasserversorgung, 
Weine mit einer besonderen delikaten Frucht. Noblesse und 
Nuancenreichtum machen sie zum Aushängestück 
der Staatsweingüter, in deren Alleinbesitz die Lage ist. 

WISSELBRUNNEN 
Es gibt unterschiedliche Deutungen der Namensherkunft. Man hat 
einmal den Namen von Wiesel, von der Wiese oder der 
Wisselbeere oder Holzkirsche abgeleitet. Bei den Versuchen der 
Ableitung hat man immer das „t“ in der Schreibweise von 1211 und 
1470 nicht berücksichtigt. Der Lagenname ist heute gut sichtbar auf 
der gemauerten Brunnenstube lesbar.  
Man findet im Boden leichtere tertiäre Mergelböden sowie 
tiefgründige Lösse. Die Weine zeigen eine feine Frucht gepaart mit 
einer pikanten Säure. Die Weine zeigen eine große 
Lagerbeständigkeit. 
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Kiedricher Lagen 

 

GRAEFENBERG 
Der Lagenname leitet sich aus den Aufzeichnungen Ende des 12. 
Jahrhundert ab, in denen der Berg als >mons Rhingravii = Berg des 
Rheingrafen genannt ist. Im Jahre 1258 und 1259 gibt es die ersten 
Nachweiser >Grevenberg<. 
 
Der Boden ist ein mittel- bis tiefgründiger, steinig, grusiger Boden 
aus Phylliten, der zum Teil Lößlehmbeimengungen beinhaltet. Die 
Weine sind meist schwer und körperreich mit einer 
sehr differenzierten Fruchtaromatik. Das Aroma und die Eleganz 
mit geschmeidiger Säure zeigen sich bereits in der Jugend sowie 
in der reiferen Phase. 
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KLOSTERBERG 
Der Lagenname ist abgeleitet durch den Klosterweg, der 
von Kiedrich nach Kloster Eberbach führt. 
 
Die Böden sind steinige- grusige Böden aus devonischen 
Gesteinen. Teilweise findet man auch tiefgründige Lösse und 
Lößlehme. Die Weine zeigen eine betonte fruchtige Säure und 
haben einen leichteren Charakter. 

SANDGRUB 
Der Lagenname leitet sich aus der Tatsache ab, dass in diesem 
Bereich Sand für Bauzwecke abgebaut wurde. 
 
Die Böden sind Lösse und Lößlehme mit örtlichen Schichtungen 
von Kiesen und Sanden. Als Besonderheit treten auch balkenartig 
tertiäre Kalke auf. Die Weine zeigen eine große Vielfalt durch die 
unterschiedliche Bodentextur. Durch die Kalke sind die Säuren sehr 
harmonisch und gut in die Aromatik eingebunden. 

TURMBERG 
Der Lagenname Turmberg leitet sich vom erhaltenen Bergfried der 
ehemaligen Burg Scharfenstein ab. Die Böden sind mittel- und 
tiefgründig, steinig - grusig aus Phylliten, zum Teil mit 
Lößlehmbeimengungen. 
 
Die Weine haben durch den Phyllitanteil eine äußerst mineralische 
Note, mit fester Säure und einer komplexen Aromenstruktur. Sie 
sind als fein und elegant zu bezeichnen und haben ein sehr gutes 
Alterungspotential. 

WASSEROS 
Der Name ist aus den alten Katasterlagen (1610 >Wasserrosse<) 
abgeleitet und deutet auf die austretende Quellbereiche in diesem 
Gebiet hin. 

Die flachgründigen Böden sind teilweise steinig-grusig, teilweise 
sind es Lösse und Lößlehme.  Die Weine sind oft vegetativ und 
durch eine feinnervige mineralische Säure geprägt. Sie zeigen in 
der Jugend bereits eine große Harmonie. 
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Eltville am Rhein Lagen 

 

KALBPFLICHT 
Im Jahre 1485 bezeichnete man eine mit einem geflochtenen Zaun 
umgebene Kälberwiese als Flecht. Hieraus hat sich der Lagenname 
abgeleitet. 
 
Die Böden zeigen einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind kräftig und körperreich mit eine kernigen bis 
mineralischen Note. Die Weine zeigen auch im Alter eine gewisse 
Rasse. 

LANGENSTÜCK 
Der Name ist durch die Form des Geländes entstanden. 
 
Neben tiefgründigen Lössen und Lößlehmen findet man in dem 
Boden auch Aueböden mit einer hohen Wasserhaltekraft 
sowie Ton- und Mergelböden. Die Weine sind körperreich und 
zeigen eine markante Säuretextur, die ihnen auch ein langes 
Leben sichert. Die Lage zeigt besonders in sehr trockenen Jahren 
ihre Qualität durch das gute Wasserspeichervolumen. 

RHEINBERG 
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Benannt nach dem steilen Hochufer des Rheins 
zwischen Eltville und Niederwalluf mit seinen Villen. 
 
Der Boden ist ein tiefgründiger Löss und Lößlehm. Die Weine 
zeigen in der Aromatik sowie in der Säuretextur eine feinnervige 
und elegante Art. 

SONNENBERG 
Die Lage ist eine besonders der Sonne gut ausgesetzte Südlage 
und trägt daher ihren Namen. 
 
Die Böden sind meist tiefgründige Lösse und Lößlehme mit zum Teil 
kiesigen Einlagerungen. Die Weine haben eine ansprechende 
Fülle mit einer mineralischen Säurestruktur und vegetativen 
Aromen. Die Weine aus der Lage zeigen, ob ihren guten 
Voraussetzungen, eine stabile Qualität auch in kleinen Jahrgängen. 

TAUBENBERG 
Für den Lagennamen haben die Tauben Pate gestanden, sie galten 
als Fruchtbarkeitssymbol. 
 
Die Böden sind flach bis tiefgründige Phyllitböden bis hin 
zu Aueböden mit Lößlehmbeimengungen. Die Weine zeigen sich 
meist schwer mit einer wuchtigen Aromatik und einer rassigen 
Säurestruktur. Die Weine behalten in der Lagerung lange ihre 
Struktur. 
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Martinsthaler Lagen 

 

 

LANGENBERG 
Der Name ist auch hier durch die Form des Geländes entstanden. 

Im Boden findet man mittel- bis tiefgründige Lößlehme sowie 
Strukturen aus Phylliten mit Lößlehmbeimengungen. Sie sind fast 
identisch mit denen der Lage Wildsau. Die Weine sind stoffig und 
zeigen eine fruchtige bis würzige Art mit einer 
harmonischen mineralischen Säure. 

RÖDCHEN 
Die Lage ist benannt nach dem 1115 gerodeten urbar gemachten 
Land. Das Land gehörte dem neu gegründeten Nonnenkloster 
Rode und dem gleichnamigen Dorf. 
 
Die Böden zeigen einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind kräftig und körperreich mit einer kernigen bis 
mineralischen Note. Sie benötigen auch eine gewisse Zeit bis sie 
sich öffnen. 

WILDSAU 
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Wegen der unmittelbaren Nähe zum Wald nach den Schwarzkitteln 
benannt. 
 
Im Boden findet man mittel- bis tiefgründige Lößlehme sowie Böden 
aus Phylliten mit Lößlehmbeimengungen. Die Weine sind schnell 
reif und zeigen früh eine besondere Frucht mit einer verhaltenen 
mineralischen Säure. Sie haben eine große Harmonie und eine 
große Eleganz. 
 

Wallufer Lagen 

 

BERG-BILDSTOCK 
In keiner Lage findet man mehr Bildstöcke von Schutzheiligen und 
Kreuze als in den Weinbergen zum Schutz und Segen für Reben 
und Wein. 
 
Die Böden zeigen einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind kräftig und körperreich mit eine feingliedrigen Note, 
weisen aber eine markante mineralische Säure vor. Sie benötigen 
auch eine gewisse Zeit bis sie sich öffnen, sind aber trotzdem gut 
lagerfähig. 
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GOTTESACKER 
Der Lagenname leitet sich durch den Friedhof des Nonnenklosters 
Rode und der Siedlung Rode oder als kirchliche Stiftung ab. 
 
Die Böden sind tiefgründige Lößlehme und Lösse. Sie sind geprägt 
durch eine sehr gute Wasserversorgung. Die Weine 
sind voluminös und haben eine markante bis herzhafte Säure. 
Sie sind in ihrer Jugend noch sehr verschlossen. 

LANGENSTÜCK 
Der Name ist auch hier durch die Form des Geländes entstanden. 
 
Die Böden zeigen auch einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind gehaltvoll mit einer pikanten abgepufferten Säure. 
Die Weine sind früh reif. 

OBERBERG 
Die Lage trägt ihren Namen von der Lage oben am Berg, an der 
„Waldgrenze“. 
 
Die Böden zeigen auch einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind mittelschwer mit einer markanten Säure. Die volle 
Aromatik entwickelt sich erst nach einer Reifephase. 

VITRUSBERG 
Der Name kommt von dem beliebten Heiligen St. Veit – St. Vitus 
und ist oft weinbezogen angewandt worden bis zur Erhebung des 
Heiligen Vitus zum Weinheiligen wegen des Gleichklangs Vitus = 
Vitis (Weinstock). 
 
Die Böden zeigen auch einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind wuchtig mit viel Frucht und Würze. Sie sind geprägt 
durch ein angenehmes Säurespiel. Sie reifen früh, sind aber auch 
gut lagerfähig. 

WALKENBERG 
Am Wallufbach gab es zahlreiche Mühlen von denen um 1900 noch 
neun in Betrieb waren. Drei davon waren zeitweise Walkmühlen für 
das Gerbergewerbe und die Aufbereitung von Wolle. Daher der 
Lagenname.  
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Die Böden zeigen einen Lehm bis tiefgründigen Lößlehm. Die 
Weine sind körperreich, gehaltvoll mit einer fruchtigen bis 
würzigen Note. Besonders sind sie durch ihr harmonisches 
kräftiges Säurespiel geprägt. Sie benötigen auch einige Zeit bis sie 
sich entfalten. 
 

Johannisberger Lagen 

 

 

GOLDATZEL 
Die Flurstücke am Elsterbach heißen „Atzelhelde“ und "Goldatzel". 
Atzel ist der volkstümliche Name des Pirols.  
 
Der Boden ist mittel bis tiefgründig mit steinigen, lehmigen und 
örtlich staunassen Bereichen. Die Weine sind in dem Bereich je 
nach der Örtlichkeit sehr verschieden. Die Weine aus dem 
südlichen Bereich ähneln der Weine des Hansenberges, die der 
Südwestlage sind angenehme Tischweine mit einer kräftigen 
Mineralität. Letztere zeichnen sich durch eine frühe Reife aus. 

HANSENBERG 
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Lage unter dem gleichnamigen Schloß Hansenberg welches jetzt 
eine Eliteschule beherbergt. 
 
Die Böden sind Lößlehme mit zum Teil großem Skelettanteil 
aus Quarzit. Die Weine zeigen eine typische Frucht und Würze mit 
einer harmonischen Säure. Sie zeigen früh ihren Charakter. 

HÖLLE 
Der Name leitet sich aus dem altdeutschem Begriff >>halde<<  ab 
und hat nichts mit der Hölle zu tun. Begründet ist dies in dem hohen 
Skelettanteil (steiniger Boden). 
 
Die Böden sind steinige, tiefgründige und kiesige Lösse sowie 
Lößlehme. Die Weine sind sehr nachhaltig und durch eine große 
Eleganz geprägt. Das feinnervige Säurespiel ist sehr ausgeprägt. 
Die Weine benötigen einige Zeit bis sich voll entfalten, zeichnen 
sich dafür durch eine lange Lagerfähigkeit aus. 

KLAUS 
Der Lagenname wird abgeleitet von dem 
ehemaligen Benediktinerinnenkloster „Sankt 
Georgsklause“ unterhalb des Schloß Johannisberg. 
 
Die Böden sind tiefgründige und kalkhaltige Lösse über der 
Rheinterrasse, die eine sehr gute Wasserführung aufweisen. Durch 
die geschützte Lage entstehen hier sehr feinfruchtige, elegante 
Weine, die ihre volle Entwicklung auch erst nach einiger Zeit zeigen. 
Zu Beginn sind sie oft sehr verschlossen. 

MITTELHÖLLE 
Mit der Lage ist, wie das Wort schon sagt, der Bereich zwischen 
„Auf der Hölle“ und „Unterhölle“ des gesamten Hangbereiches 
gemeint. 
 
Die Böden sind wie die der Lage Hölle zu bewerten. Die Weine 
zeigen sehr konstant einen feinfruchtigen Weintyp mit herzhafter 
Säure. Diese Weine sollten auch nicht zu jung getrunken werden. 
Die Finessen in der Aromatik zeigen sich erst nach ein bis zwei 
Jahren Lagerung. 
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SCHLOSS JOHANNISBERG 
Der Name stammt vom Schloß Johannisberg. 

Die Böden sind entweder steinig-grusige Quarzitböden, es finden 
sich aber auch tiefgründige Lößlehme. Die Weine sind gehaltvoll 
mit viel Körper und einer markanten Säure. Besonders ist ihre 
Lagerfähigkeit hervorzuheben. Auch benötigen die Weine eine 
gewisse Zeit, bis sie ihr volles finessenreiches Spiel zeigen. 

SCHWARZENSTEIN 
Die Lage trägt ihren Namen von der damals künstlich 
angelegten Ruine Schwarzenstein. 
 
Der Boden ist ein tiefgründiger Löß mit Lößlehm. Im oberen Bereich 
der Lage findet man auch verstärk einen höheren Skelettanteil. Die 
Weine sind verhalten in der Fülle aber durch eine große Harmonie 
von Säure und Frucht geprägt. 

VOGELGESANG 
Der Lagenname wird unterschiedlich begründet. Die 
wahrscheinlichste Begründung ist der von Singvögeln belebte Wald, 
den man bei der Rodung abgesengt und abgebrannt hatte. 
 
Die Böden sind meist kiesige Lösse und Lößlehme mit einem hohen 
Wasseranteil. Die Weine sind von einer leichten Säure geprägt, die 
typisch für die Art des Rheingauer Rieslings sind. 
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Mittelheimer Lagen 

 

EDELMANN 
Die Lage befand sich im Adelsbesitz (um 1800), daher der Name.  
 
Der Boden ist vorherrschend aus tiefgründigen Löß und Lößlehm 
mit einer guten Wasserführung. In Bereichen findet man auch 
kiesige Segmente, die flachgründiger sind. Die Weine 
sind schwer mit viel Volumen und betonter Säure. Mit der Alterung 
des Weines entwickelt er eine große Eleganz. 

GOLDBERG 
Der Name drückt die Wertschätzung der ertragsreichen Lage aus. 
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Die Böden sind überwiegend tiefgründige Lösse und mehr oder 
weniger steinige Lößlehme. Die Weine zeichnen sich durch 
eine herzhafte und rassige Säure aus. Sie bilden mit der Säure 
und dem Fruchtspiel eine große Harmonie. 

ST. NIKOLAUS 
Der Lagenname wird von dem Bildstock des beliebten Heiligen 
Sankt Nikolaus abgeleitet, der in diesem Bereich steht. 
 
Der Boden in diesem Bereich ist ein tiefgründiger und 
kalkhaltiger Löß, der in einzelnen Bereichen kiesig ist. Die Weine 
sind mit einer feinnervigen Frucht ausgestattet. Die Säure ist 
kräftig, aber gut durch den Kalkanteil im Boden abgepuffert. Nach 
einer Reifephase entwickelt sich die feinfruchtige Art erst 
vollständig. 
 

Hallgartener Lagen 

 

HENDELBERG 
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Im Jahre 1418 gestattete der Mainzer Erzbischof Johann II von 
Nassau den Hallgartern den >>Hindelberg<< gegen einen Zinswein 
zu roden. Auch der Name Hündelberg ist beschrieben, der von ahd. 
<hinta< = Hindin = Hirschkuh abzuleiten ist.  
Die Böden sind tiefgründige, steinig grusige Schieferböden. Diese 
Böden werden auch als Bunter Schiefer bezeichnet. Im Talzug 
findet man sogar Aueböden. Die Weine sind mittelschwer mit 
oft stahliger und markanter Säure. Auch hier entwickeln die 
Weine erst nach einer gewissen Zeit ihre volle Vielfalt. 

JUNGFER 
Die Lage ist wohl nach einer Stiftung (an den >jungfrauwern<) 
im 1500 Jahrhundert zu Ehren der Jungfrau Maria benannt. 
 
Die Böden sind stark differenziert und reichen von kiesigen bis 
tiefgründigen Lößlehmböden. Die Weine sind elegant, rassig und 
würzig mit viel Spiel und einer pikanten mineralischen Note. Sie 
zeigen eine sehr große feinfruchtige Vielfalt. 

SCHÖNHELL 
Der Lagenname leitet sich aus dem Altdeutschen „die schöne 
Halde“ ab. 
 
Die Böden reichen von flachgründigen Kiesböden bis zu 
schweren Lößlehmen. Je nach Standort findet man stoffige 
Weine mit viel Körper und Frucht, bis hin zu leichteren verspielten 
mineralischen Typen. 

WÜRZGARTEN 
Die Lage leitet sich aus dem Gewürzgarten ab, der früher zu jedem 
Hof und jeder weltlichen oder klösterlichen Ansiedelung gehörte. 
Die Böden variieren stark. Sie reichen von Kiesböden bis hin zu 
tiefgründigen Lößlehmen.  
 
Die Weine sind würzig mit viel Spiel und einer pikanten 
mineralischen Note. Sie zeigen eine sehr große Vielfalt. 
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Erbacher Lagen 

 

HOHENRAIN 
In der Geschichte findet man verschiedene Begriffe. So 1519 
>wingart des reyngen<, 1543 >am hohen reine<, 1643 
>Rhaingen<.  
Als Rain bezeichnet man die Grenze zwischen zwei Fluren oder 
auch der Abhang am Rande einer Flur: letzterer im Rheingau bis 
heute meist Resch genannt, vergleiche Hohenreche in Geisenheim 
- Kläuserweg und zahlreichen Rechnamen in den Rheingauer 
Wäldern. 
Die Böden sind überwiegend tiefgründige zum Teil kiesige Lösse. In 
einzelnen Bereichen findet man  schwere Mergelböden. 

Die Weine sind von leichter Art mit feiner Eleganz und mit 
einer würzigen Säure. Sie reifen früh, haben aber trotzdem eine 
gute Lagerfähigkeit. 

MARCOBRUNN 

Brunnen an der Gemarkungsgrenze 
zwischen Erbach und Hattenheim. Der Brunnen ist mit einer 
klassizistischen Umrahmung geschmückt. 
 
Die Böden sind ähnlich dem Siegelsberg, meist 
tiefgründige Lösse mit glimmerführendem tertiärem Mergel und 
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einer lateralen Wasserversorgung. Die Weine sind körperreiche, 
stoffige Weine die anfangs sehr verschlossen sind. Sie benötigen 
einige Jahre bis sie sich voll entfalten. Erst dann zeigen die Weine 
die Eleganz und die edle Art. 

MICHELMARK 

Der Begriff Berg und Mark wird im Sprachgebrauch (1211 bis 1666) 
ständig ausgetauscht. Aus dem Althochdeutsch >michil und 
Mittelhochdeutsch >michel< = groß oder großes Grundstück wird 
der Name Michel abgeleitet. 
 
Die Böden sind überwiegend tiefgründige zum Teil kiesige Lösse. In 
einzelnen Bereichen findet man sogar schwere Mergelböden. Die 
Weine sind kernig und teils von einer stahligen Säure geprägt. 
Nach längerer Reifezeit zeigen sich die Weine fruchtig mit einer 
nervigen Säure. 

SCHLOSSBERG 

Benannt nach dem Schloss Reinhartshausen in deren Alleinbesitz 
die Fläche ist. Ursprünglich ist die Lage aus drei zum Teil ins 15. 
Jahrhundert zurückreichenden Höfen entstanden. Im 18. 
Jahrhundert Besitz der Grafen von Westphalen, angekauft 1855 
durch Marianne von Preußen und nach ihrem Verwalter Reinhart 
umbenannt. 
 
Die Böden sind tiefgründige Lösse mit glimmerführendem 
tertiärem Mergel mit einer lateralen Wasserversorgung. Die Weine 
sind feingliedrig, bukettreich mit einer etwas leichteren Art sowie 
von feiner Harmonie und einem zarten Säurespiel. 

RHEINHELL 

Der Name ist 1227 für Rüdesheim als >rinhelden<, 1500 als 
rheinhell für Reichartshausen belegt. Der Begriff Halde am Rhein 
kann auch abgeleitet werden, da die Mariannenaue eine 
Ablagerung aus der Eiszeit ist. Der Name Mariannenaue ist 
abgeleitet von der Prinzessin Marianne von Preußen, 
geb. Prinzessin der Niederlande, die 1855 Schloss 
Reinhartshausen mit der Aue erwarb. 
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Die Böden sind schluffig-sandige, kalk-und 
glimmerhaltige Auenlehme über Sanden und Kiesen des Rheins. 
Die Weine sind leichter und haben einen erkennbaren 
Charakter mit einem ausgeprägten Säurespiel, welches bei allen 
Sorten nachvollziehbar ist. 

SIEGELSBERG 
Es gibt unterschiedliche Ableitungen. So kann er beispielsweise von 
einem frühen Kaufabschluss (gesiegelter Vertrag) oder vom 
Salomonsiegel einer mit Maiglöckchen verwandten Pflanze, 
stammen. Wahrscheinlicher ist die Herkunft von einem 
Personennamen: 1393 (Stiftungsurkunde des Elisabethen-Altars in 
Kiedrich) wird ein Bäcker (Pistor) Sigelo aus Eltville genannt. Auch 
die Eignung des Bodens (Lehm, Ton) für die Herstellung von 
Ziegeln könnte den Namen geprägt haben. Der Siegelsberg wird 
auch immer als der kleine Bruder des Marcobrunns bezeichnet. 

Die Böden sind tiefgründige Lösse mit glimmerführendem tertiären 
Mergel und einer lateralen Wasserversorgung. Die Weine 
sind kernig, feinfruchtig, mit einer rassigen Säure, einem 
eleganten Spiel und einer angenehmen Art. Sie haben eine gute 
Lagerfähigkeit. 

STEINMORGEN 
Im Jahre 1211 > an demo steinmorgen<. Steinige (kiesige) Lage, 
ursprünglich in der Größe eines Morgens = an einem Vormittag zu 
bearbeiten. (Siehe Mannberg). 
 
Der Boden ist ein tiefgründiger Löss und Lößlehm mit kiesigen 
Einlagerungen. Die Weine sind mittelschwer mit einer rassigen 
Säure und einem pikanten Spiel. Man findet oft eine mineralische 
Säuretextur in Verbindung mit einer ausgeprägten vegetativen Art. 
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Rauenthaler Lagen 

 

BAIKEN 
Die Lage hat ihren Namen durch ihre geographische Lage, da sie 
sich in der Biegung des Rauenthalers Berges zum Sulzbach hin 
erstreckt. Im Althochdeutschen >bougen< = biegen. 
 
Die Böden bestehen überwiegend aus tiefgründigen, steinig- 
grusigen Phyllitböden, die im Unterhang in Lößlehme auslaufen. Die 
Weine zählen zu den größten des Rheingaus und haben eine gute 
Lagerung. Sie sind stoffig, körperreich mit einer stark 
variierenden Frucht und blumigen Aromatik. Die mineralische 
Säuretextur ist ausgeglichen. 

GEHRN 
Der Lagenname leitet sich aus der Geländeform, die an Keil erinnert 
ab. Die Speerspitze wurde Alt- und Mittelhochdeutsch >Giern< 
abgeleitet. 

In diesem Bereich findet man kleinflächige Böden 
aus Serizitgneis neben tiefgründigen Phyllitböden. Teilweise sind 
auch tiefgründige Lösse und Lößlehme vorhanden. Die Weine im 
Kernstück sind mit denen aus der Lage Baiken vergleichbar. Sie 
zeigen ein ansprechendes Spiel aus einer besonderen 
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Aromatik bis hin zu einer eleganten mineralischen Säure. Auch 
hier liegt eine besondere Lagerfähigkeit vor. 

LANGENSTÜCK 
Der Name ist auch hier durch die Form des Geländes entstanden. 
 
Der Boden ist überwiegend ein Phyllitboden in dem auch 
vulkanisches Gestein vorkommt. Die Weine sind durch die 
Höhenlage leichter in der Aromatik und zeigen eine feinnervige 
bis kernige Säurestruktur mit einer großen Harmonie und 
Eleganz. 

NONNENBERG 
Der Lagenname wird von dem Namen der spätklassizistischen Villa, 
die von weitem schon zu sehen ist, abgeleitet, die auch den Namen 
trägt. Dieser wurde abgeleitet von den Nonnen des Klosters 
Tiefenthal, die im Besitz dieses Hangs und der Gebäude waren. 
 
Die Böden bestehen überwiegend aus tiefgründigen, steinig- 
grusigen Phyllitböden, die im Unterhang in Lößlehme auslaufen. Die 
Weine sind gehaltvoll und stoffig mit einer angenehmen feinen 
Würze sowie rassiger bis teils kerniger Säure. 

ROTHENBERG 
Der Name Rothenberg wird wahrscheinlich von dem 
violetten Phyllitschiefer abgeleitet, der hier den Boden rötlich färbt.  
 
Die steinig-grusigen Böden enthalten Phyllitschiefer und Quarzite. 
Die Weine haben eine vollmundige Art mit einer kernigen Säure. 
Sie sind im Jungstadium, ähnlich der Lage Wülfen, meist 
verschlossen und entfalten ihre Eleganz erst nach einer gewissen 
Lagerung. 

WÜLFEN 
Die Namensgebung ist nicht ganz eindeutig. Die eine Variante 
bezieht sich auf den im Rheingau belegten Familien Name Wolf. Die 
zweite Möglichkeit ist auch wolf = rundliche Bodenerhebung als 
namensgebend denkbar. 
 
Der Boden ist überwiegend ein tiefgründiger Phyllitboden mit 
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Einlagerungen von tiefgründigem Löss sowie tertiäre Mergelböden. 
Die Weine sind im Jungstadium meist verschlossen und entfalten 
ihre Eleganz erst nach einer gewissen Lagerung. Sie haben 
eine vollmundige Art mit einer kernigen Säure. 
 

Ober 

Frauensteiner Lagen 

 

HERRENBERG 
Der Lagenname leitet sich aus dem Besitztitel nach geistlichen oder 
weltlichen Herren ab. 
 
Im Boden findet man mittel- bis tiefgründige Lößlehme sowie Böden 
aus Phylliten mit Lößlehmbeimengungen. In den trockenen Jahren 
gib es in diesen Bereichen oft Wasserstress. Die Weine in feuchten 
Jahren sind schwer mit einer feinfruchtigen Säuretextur und einer 
großen Harmonie. 

HOMBERG 
Der Lagenname leitet sich von der guten Bienenweide her ab. 
 
Im Boden findet man mittel- bis tiefgründige Böden 
aus Phylliten sowie Lößlehme über pliozänen Kiesen. In manchen 
Bereichen liegt eine sehr gute Wasserhaltekraft vor. Die Weine 
sind voluminös und durch eine teils stahlige Säure geprägt. 
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MARSCHALL 
Der Lagenname leitet sich von den Marschällen des Erzbistums 
Mainz her ab, die die Frauernsteiner Burg erbaut haben. 
 
Im Boden findet man mittel- bis tiefgründige Lößlehme sowie Böden 
aus Phylliten mit Lößlehmbeimengungen. Die Weine zeigen 
eine Vielfalt an Charaktereigenschaften. Dies reicht von feinem 
Bukett mit markanter Säure bis zu zarter eleganter Säure. Die 
Weine sind durch eine langsame Reife geprägt. 

Wiesbaden 

Dotzheim, Judenkirch 

Der Lagenname ist abgeleitet aus der Judenkirsche (Physalis 
Alkekengi). Da den Rheingauern in der Umgangsprache die 
Aussprache ch und sch schwer fällt ist der Name so entstanden. 
 
Die Böden sind wasserführende Lößlehme, sowie Ton- und 
Mergelböden. Die Weine sind etwas bodenbetont mit einer 
stahligen Säure. 

Schierstein, Dachsberg 

Die Lage trägt ihren Namen vom dem Dachs. 
 
Die Böden und die Weine ähneln der Lage Hölle. Die Böden sind 
mittel bis tiefgründige Lösse über pliozäne und pleistozäne Kiese 
und Sande. In einzelnen Bereichen findet man auch Aueböden. Die 
Weine zeigen eine mineralische Säuretextur und vegetative 
Aromatik. Sie sind am verschlossen und zeigen erst nach einer 
gewisse Reifphase ihre Finessen. 
 

Kostheim, St. Kiliansberg 

Abgeleitet von dem Schutzpatron (Heiliger St. Kilian) der 
fränkischen Holzflößern, die an der Mainmündung die kleinen Flöße 
zu großen Einheiten für den Holztransport auf dem Rhein 
zusammengebaut haben und sich hier angesiedelt hatten. 
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Die Böden sind tonige skelettarme meist kalkhaltige Böden aus 
Mergel. Die Weine sind körperreich mit viel Rasse und 
einer mineralischen Säure. 
 

Hochheimer Lagen 

 

BERG 
Der Lagenname ist durch die Struktur der Geländeformation 
abgeleitet und ist gemarkungsübergreifend nach Kostheim. 
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine sind von zarter Natur mit 
einem verhaltenen Säurespiel. Sie sind meist feinnervig und pikant 
in dem Säurespiel. 

DOMDECHANEY 
Aus dem Besitz der Domdechanei in Mainz. Im Jahre 1775 
versuchten die Domdechanten die Weinberge mit Mainwasser zu 
beregnen und produzierten eine starke Edelfäulnis, die zu 
sagenhaften Weinen wurde. 
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine sind stoffig und haben viel 
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Körper mit einer markanten mineralischen Säure. Sie benötigen 
Zeit zur vollen Entfaltung des Aromaspiels. 

HERRNBERG 
Der Lagenname leitet sich aus dem Besitztitel geistlichen Ursprungs 
(die Domherren von Köln und dann Mainz 1273) ab. 
 
Die Böden sind tiefgründige Sande (Flugsande) zum Teil mit einem 
kiesigen Anteil (Mainterrassen). Die Wein zeigen eine mineralische 
und rassige Säure, gepaart mit einem angenehmen Spiel aus 
Frucht und Würze. In der Jugend sind sie meist verschlossen. 

HOFMEISTER 
Der Lagenname leitet sich aus den Besitzrechten 
des erzbischöflichen Hofmeisters (Damme) von 1363 her ab. 
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine zeigen eine verhaltene Fülle 
mit viel Eleganz und einem feinnervigen Säurespiel. Sie benötigen 
eine gewisse Flaschenreife bis das volle Aromaspiel sich entfaltet. 

HÖLLE 
Der Name Hölle leitet sich aus dem Begriff des altdeutschen „Halde“ 
ab und hat nichts mit der Hölle zu tun.  
 
Die Böden sind sandig bis kiesig mit Lößbeimengungen sowie 
tertiärer Mergelböden. Die Weine zeigen eine kernige 
Säure mit spritzigen Fruchtaromen. Sie zeigen früh eine sehr 
feine Art der vorhandenen Fruchtaromatik. 

KIRCHENSTÜCK 
Der Name entstand durch die Lage östlich der Hochheimer Kirche.  
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine haben ein großes Volumen 
mit einer vollendeten Harmonie aus feinfruchtigen 
Säuren und zarten Fruchtaromen. 

KÖNIGIN VIKTORIA 
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Der Lagenname wird von dem Deutschlandbesuch der Queen 
Victoria 1850 abgeleitet, da sie hier die ersten reifen Trauben 
verkostet hat. Am 5. Dezember 1850 verlieh die Königin die 
Urkunde mit dem Namen und im Jahre 1854 wurde das heute noch 
bestehende Denkmal errichtet. 
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine zeigen ein elegantes und 
feinnerviges Säurespiel. Sie haben ein 
harmonisches ausdrucksvolles Aromaspiel mit einer guten 
Lagerfähigkeit. 

REICHSTAL 
Der Lagenname weist auf die besonders fruchtbare 
Bodenbeschaffenheit hin und ist auch gemarkungsübergreifend 
nach Kostheim. 
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine sind stoffig und haben eine 
große Fülle mit einer rassigen und fruchtigen Säure. Sie sind in 
der Jugend stark verschlossen. 

STEIN 
Der Lagenname ist ein Hinweis auf die Bodenbeschaffenheit. 
 
Die Böden sind sandig bis kiesig mit Lößbeimengungen sowie 
tertiärer Mergelböden. Die Weine zeigen eine kernige 
Säure mit spritzigen Fruchtaromen. Sie zeigen früh eine sehr 
feine Art der vorhandenen Fruchtaromatik. 

STIELWEG 
Auch hier wird die Ableitung zum Mittelhochdeutschen Begriff stigel 
= Steig wie bei der Lage Kostheimer Steig abgeleitet. 
 
Die Böden sind Lößlehme und Lösse mit mehr oder weniger 
kiesigen tertiären Mergeln. Die Weine zeigen eine sehr verhaltene 
Art gepaart mit einer geschmeidigen Säure. Sie sind in der 
Jungend auch sehr verschlossen. 
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FLÖRSHEIM, HERRNBERG 
Der Lagenname leitet sich aus dem Besitztitel geistlicher Herkunft 
(die Mainzer Domherren ab 1270) ab. 
 
Der Boden ist ein tiefgründiger Löss mit kiesigen Bestandteilen. Die 
Weine sind leicht, mit einer verhaltenen Frucht und Würze. Das 
Säurespiel ist ausgeglichen. 

MASSENHEIM, SCHLOSSGARTEN 
Die Lage wurde im Jahre 1980 von ehemals Sonnengarten, welche 
aus den alten Katasterunterlagen abgeleitet wurde, aus rechtlichen 
Gründen umbenannt. 
 
Der Boden ist ein sandiger, toniger Lehm. Die Weine haben 
eine elegante feinnervige Frucht mit einer feinfruchtigen Säure. 

FLÖRSHEIM, ST. ANNA KAPELLE 
Die Weinbergsfläche liegt unmittelbar am Fuß der über 300 Jahren 
alten St. Anna Kapelle. 
 
Der Boden ist ein Kalklößboden mit kiesigen Bestandteilen aus den 
Mainterrassen. Die Weine zeigen eine mineralische und rassige 
Säure. Sie haben eine große Harmonie im Spiel der vegetativen 
Aromen mit den ausgeprägten Fruchtsäuren. 

DELKENHEIM, GRUB 
Der Lagenname ist aus der alten Katasterlagenbezeichnung 
abgeleitet. 
 
Die Böden variieren von sandigem Kies bis hin zu kalkhaltigen 
Lehmböden. Die Weine sind bodenbetont mit einer stahligen 
Fruchtsäure. Sie benötigen etwas Zeit bis sich eine Harmonie 
eingestellt hat. 

WICKER, NONNBERG 
Der Lagenname leitet sich aus dem Besitztitel geistlichen Ursprungs 
(veschieden Frauenklöster) ab. 

Neben den sandigen und kiesigen Böden findet man Löss und 
Lößlehme. Die Weine sind kräftig und haben eine dominante 
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Säure. Sie haben teilweise eine harte Säurestruktur, die ihnen aber 
auch eine große Lebensdauer gibt.Wicker, Mönchsgewann 

Der Lagenname leitet sich aus dem ehemaligen klösterlichen Besitz 
ab. 
 
Die Böden sind schwere tertiäre Mergelböden die eine große 
Varianz von lößhaltiger bis kiesiger Struktur haben. Die Weine 
sind voluminös und haben eine herzhafte Säure. Sie benötigen 
einige Zeit bis sich eine Harmonie aus Frucht und Säure gebildet 
hat. 

WICKER, (KÖNIG) WILHELMSBERG 
Eine Säule am westlichen Ortseingang von Wicker, gekrönt mit dem 
preußischen Adler, trägt den Namen der Lage. Sie trägt ein Portrait 
des König Wilhelm von Preußen. 
 
Die Böden sind schwere tertiäre Mergelböden, die eine große 
Varianz von lößhaltiger bis kiesiger Struktur haben. Die Weine 
sind kräftig und haben eine markante Säure. Sie haben durch das 
gut eingebundene Säurespiel eine große Lebensdauer. 

WICKER, STEIN 
Die Lage ist ein steiniger Bereich auf dem Hochplateau an der 
Grenze zur Flörsheimer Gemarkung. 
 
Die Böden sind schwere tertiäre Mergelböden, die eine große 
Varianz von lößhaltiger bis kiesiger Struktur haben. Die Weine 
sind kräftig mit einem feinfruchtigen Säurespiel. Sie zeichnen 
sich durch eine feingliedrige Aromatik aus. 

BÖDDIGER BERG 
Der Lagenname Berg bezieht sich auf die hängige Topographie. 

Die Böden sind Lößlehme und Schwemmböden. Die Weine haben 
eine markante und rassige Säure, die eine große Vielfalt an 
Aromatik zeigt. 

FRANKFURT, LOHRBERGER HANG 
Der Hang hat früher Lohhecken für die Gerberei beheimatet. 
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Der Boden hat sich aus Kalkmergel entwickelt. Die Weine 
sind körperreiche, aber spritzige Weine mit einer feinnervigen 
Säure. 
 


