
 

Weingut Dr. Wehrheim 

In unmittelbarer Nachbarschaft zu der „kleinen” Universitätsstadt Landau, am Fuße des 
Hohenbergs, einem der südlichen Ausläufer der Haardt, der nach Westen hin den Übergang 
zum Pfälzer Wald begrenzt, liegt Birkweiler. Ein idyllisches, 700 Jahre altes Pfälzer 
Winzerdorf. 

Hier erzeugen wir auf unserem Weingut klassisch-trockene Weine aus traditionellen 
Rebsorten.  

Die Schwerpunkte unserer Reben waren immer Riesling – mit 35 % der Fläche, 
Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay – mit 40 % - und Spätburgunder, Saint Laurent 
– mit 11 %. Hinzu kommen Spezialitäten, wie Silvaner und Muskateller; seit einigen Jahren 
bei den roten Rebsorten Merlot und Cabernet Sauvignon. 

Unser Weingut 

In der dritten Generation, die vierte ist bereits gesichert, erzeugen wir auf 17 ha Rebfläche 
klassisch-trockene Weine. Dabei konzentrieren wir uns auf klassische Rebsorten, die in 
unseren Lagen, in unseren klimatischen Bedingungen und durch unsere Vinifizierung 
charaktervolle Weine ergeben. 

Unsere Lagen 

Kastanienbusch 
Die Lage Kastanienbusch liegt westlich von Birkweiler. Sie besteht aus einem Talkessel, der 
nach Westen hin durch die Hänge des Hohenbergs vor den kalten Luftströmungen aus dem 
Pfälzer Wald geschützt ist. Nach Osten bildet der Taschberg, ein Hügel, der mit Weinbergen 
bepflanzt ist, einen natürlichen Übergang bis an das Dorf. Die Weinberge liegen bis zu 320 m 
über NN und sind zum Teil bis 30 % steil. Wir besitzen seit drei Generationen 11 
verschiedene Parzellen mit einer Gesamtfläche von über 6 ha in dieser Lage. Die 
unterschiedlichen Bodenverhältnisse in dieser Lage Kastanienbusch erlauben uns den 
jeweiligen Idealboden den unterschiedlichen Sorten zuzuordnen 

Durch die Verwerfung des Rheingrabens mit starken Hebungen und Absenkungen der 
Bodenformationen ist im Gebiet um Birkweiler eine einzigartige geologische Formation 
entstanden. Im räumlich engen geographischen Bezug prägen verschiedene 
Gesteinsqualitäten, die aus großen Tiefen des Erdinneren zu Tage gekommen sind, die Böden 
unserer Lage Kastanienbusch. Sie sind 280 – 190 Millionen Jahre alt.In der Einzellage 
Kastanienbusch sind 3 verschiedene Bodenformationen vorherrschend:Buntsandstein, 
Rotliegendes und Keuper 



 

 

Mandelberg 

Der Mandelberg liegt in südlicher Richtung von Birkweiler. Nach Westen ist diese Lage 
gegen die natürliche Kaltluft aus dem Pfälzer Wald durch das Kienenwäldchen geschützt, ein 
Berg, der mit Edelkastanien bepflanzt ist. Nach Osten öffnet sich der Mandelberg in Richtung 
Rheinebene. In dieser Lage besitzen wir seit 3 Generationen 3 Parzellen mit einer 
Gesamtfläche von 2 ha, welche ausschließlich mit Weißem Burgunder bepflanzt ist. Diese 
Lage trägt wesentlich dazu bei, dass wir seit langer Zeit edle und ausdrucksstarke Weiße 
Burgunder erzeugen können und zur Spitzengruppe der Burgundererzeuger in Deutschland  
gehören. 
 
Geologisch geprägt ist der Mandelberg von der Muschelkalkformation, ca. 200 Mio. Jahre alt. 
Dieser schwere Boden besteht aus steinigem Lehm bis Ton, mit kleinen und größeren 
Kalksteinen durchsetzt. 
 Die Steine speichern einerseits die Tageswärme, um sie in der Nacht abzugeben, andererseits 
sind diese Kalksteine für den hohen freien Kalkanteil im Boden verantwortlich. Dieser 
Kalkanteil, ähnlich wie er im Burgund und in der Champagne vorkommt, ist eine ideale 
Voraussetzung für den Anbau der Weißen Burgundersorten. 
Das große Wasserspeichervermögen dieses schweren Bodens führt zu einem ausgeglichenen 
Wasserhaushalt über das Jahr und somit zu einer optimalen Versorgung der Pflanze. 
 

 

Unsere Philosophie – Leitlinie unserer Arbeit 

 
Wir erzeugen klassisch-trockene Weine aus traditionellen Rebsorten – so lautet unsere 
Qualitätsphilosophie seit dem Bestehen unseres Weinguts in der ersten Generation. Wir 
streben einen möglichst natürlichen Verlauf der alkoholischen Gärung an, um den Charakter 
und die Aromen klassischer Rebsorten in unseren Lagen am besten zu entwickeln. 
Wir folgen nicht den zeitweise modischen Trends, weder in der Rebsortenauswahl, noch bei 
der Vinifizierung und dem Ausbau unserer Weine. Der Ausbau unserer Weine erfolgt so 
natürlich wie möglich. Unter Einsatz schonendster Technik und mit viel Geduld bei der 
Entwicklung optimaler Flaschenreife vermeiden wir alle Eingriffe, bei denen Aromen oder 
Charaktereigenschaften der gewachsenen Weine verloren gehen. So achten wir sorgfältig 
darauf, dass auch unsere Rotweine genügend Reifezeit haben bevor sie erstmals zum Verkauf 
angeboten werden. 

Unsere Lagen erbringen nicht nur Weine bester Qualität, sie haben auch kulturellen Wert und 
ökologische Funktion, deren Erhalt aufwendige Pflege erfordert. Seit 2010 ist unser Weingut 
biologisch-ökologisch zertifiziert.  Für uns entscheidende Gründe hierfür sind in erster Linie das 
schützen der Ressourcen, sowie durch die Umwelt-  und anwendungsfreundliche Bewirtschaftung für 
Nachhaltigkeit zu sorgen. Ein ebenfalls ausschlaggebender  Punkt sind die qualitätssteigernden 
Maßnahmen um in jeder Richtung authentisch zu bleiben.  

Ein klares Bekenntnis zu unserem Terroir – dem einzigartigen Ergebnis des Zusammenspiels 
von Klima, Lage, Rebe und der Kunst des Winzers – ist für uns beständiger Ausdruck unserer 
Qualitätsverpflichtung für unseren Wein.Höchsten Ausdruck unseres Qualitätsstrebens finden 
Sie in unseren „Großen Gewächsen“, womit wir besonders die Einzigartigkeit unseres 
Weinguts mit unseren Einzellagen Mandelberg und Kastanienbusch zum Ausdruck bringen 
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