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Matthias Harke rückt noch 
kurz seine Grubenlampe 
auf der Stirn zurecht, ehe 

er sie anknipst. In der Hand hält 
der Mann mit dem Trachtenhemd 
mehrere Weinflaschen, hinter ihm 
trottet eine Gruppe gelb behelmter 
Gäste mit leeren Gläsern. Denn 
gleich geht es tief in die Erde: zur 
Weinverkostung. 

Der Lemberg ist mit rund 
420 Metern die höchste Erhebung 
im Nahetal. Rund herum entstehen 
nicht nur sehr gute Weine, das In-
nere des Berges beherbergt auch 
den sogenannten Schmittenstollen, 
ein aus dem Mittelalter stammen-
des Zinnoberbergwerk. Er wurde 
1938 stillgelegt und ist das einzige 
für Besucher ausgebaute Quecksil-
berbergwerk in Westeuropa. Mat-
thias Harke, ehemaliger TV-Produ-
zent – etwa für die ZDF-Krimiserie 
„Ein Fall für zwei“ –, hat den Stol-
len seit 2011 gepachtet. Und da 
Harke die Weine liebt, die in unmit-
telbarer Nachbarschaft auf Por-
phyrgestein am Rotenfels und rund 
um den Lemberg wachsen, kam er 
auf die Idee, Verkostungen im Stol-
len anzubieten, er nennt sie „geo-
logische Weinproben“.

Im Stollen ist es acht Grad Cel-
sius kalt und: Es ist düster. Zwar 
baumeln vereinzelt Lampen von 
der feuchten Decke, doch niemand 
kann hier wirklich sehen, ob er nun 
einen säurebetonten, frischen Ries-
ling im Glas hat oder doch einen 
goldgelben, reifen Chardonnay. 
Riechen schon. Es ist ein Riesling. 
Auf die Nase ist eben Verlass. Das 
merkt man hier unten umso mehr. 

Die Gruppe läuft entlang der 
alten Schienen – auf einer Sohle, 
wie hier die Etagen heißen. Fünf 
Sohlen gibt es insgesamt. 15 Kilo-
meter könnte man im Stollen ab-
laufen. Während der Weinprobe 
bewegen sich die Besucher aber 
nur wenig, schließlich geht es hier 
vor allem um den Weingenuss in 
besonderer Atmosphäre. Und am 
Rande auch um die Geologie sowie 
das harte Leben der Bergbauarbei-
ter von einst.

Durch höhlenartige Gänge

Harke erklärt die verschiedenen 
Bodenarten der Nahe, die dem 
Riesling eine „tolle Säure und Mi-
neralität geben“, wie er sagt. Nach 
jeder Erläuterung, in einem weite-
ren Teilabschnitt des Stollens, 
schenkt er Wein eines anderen 
Winzers ein. Im schummrigen Licht 
wird geschnuppert, gekostet und 
kommentiert. Es sind ausnahmslos 
Rieslinge – die Spezialität und nach 
wie vor Hauptrebsorte der Nahe –, 
vom Weingut Rotenfels beispiels-
weise, vom Weingut Jakob Schnei-
der in Niederhausen, vom Weingut 
Korrell Johanneshof in Bad Kreuz-
nach. Man muss kein Experte sein, 
um zu wissen: Das sind Namen, die 
weit über die Region hinaus be-
kannt sind.

Die Gruppe fährt weiter ein, 
wie es in der Bergmannsprache 
heißt. Farne und Moose hängen an 
den kahlen Wänden. Durch das 
künstliche Licht können sie im 
Stollen wachsen. Nach eineinhalb 
Stunden, die es kreuz und quer 
durch höhlenartige Gänge geht, 

vorbei an Spalten und Adern im 
Erzwerk, steht die Gruppe wieder 
im Tageslicht und genießt die auf-
wärmenden Strahlen der Sonne.

Bei frisch gebackenen Brötchen 
und einem Schluck Wasser geht es 
nun an die Rotweinverkostung. 
„Ich finde, die Aromen lassen sich 
bei höheren Temperaturen besser 
schmecken,“ sagt Harke. „Moder 
und Schimmelgeruch beeinflussen 
natürlich den Geschmack, so wie 
Weine auch bei verschiedenem 
Licht ganz unterschiedlich schme-
cken. Und auch die Gemütslage 
spielt eine wichtige Rolle“, sagt 
Harke hier im Wald zwischen Nie-
derhausen und Feilbingert. „Wein 
ist ein emotionales Getränk. Es 
schmeckt, je nachdem, ob man 
sich gerade wohlfühlt und je nach 
Umgebung anders.“ 

Übernachten beim Winzer

Doch weintouristische Angebote 
wie diese gibt es nicht nur wegen 
der Geschmacksvariationen: Hier-
bei geht es vor allem um das Er-
lebnis. Denn längst wollen Wein-
liebhaber den Wein nicht mehr 
bloß trinken. Sie wollen ihn er-
gründen: Sehen, wo er wächst, 
wie er gekeltert wird, wo er lagert 
und sie wollen erfahren, wer ihn 
herstellt. Davon profitiert nicht 
nur der einzelne Winzer, sondern 
die gesamte Region, wie Ernst Bü-

scher vom Deutschen Weininstitut 
in Mainz mit Statistiken belegen 
kann: „Die Zahlen aus Franken 
beweisen, dass Tourismus das 
Zehnfache an Einnahmen zum 
Wein einbringt – durch Übernach-
tungen, Führungen und Gastro-
nomie. In Franken mit seinen 
300 reinen Weindörfern und rund 
1 000 Dörfer, die mit dem Wein-
anbau zu tun haben, stehen 
160 Millionen Euro Umsatz im 
Weingeschäft 1,6 Milliarden im 
Weintourismus gegenüber. Auch 
an der Nahe wachsen daher Wein 
und Tourismus zusammen.“

Viele Winzer der Region bieten 
deshalb auf ihren Höfen nicht nur 
Weinproben für Besucher an, son-
dern die Übernachtungsmöglich-
keit gleich mit. Wie zum Beispiel 
das Weingut Mathern & Gäste-
haus Alte Schule. Hier können 
Weininteressierte auf dem Hof 
wohnen, den Keller besichtigen 
und bei der Lese im Weinberg mit-
machen. Und müssen nach der 
Weinprobe nicht mehr ins Auto 
steigen, sondern können gleich 
dort bleiben – dieses Angebot 
dürften wohl viele Weintrinker zu 
schätzen wissen.

Das Anbaugebiet Nahe ist bekannt für seine guten Rieslinge. TOBIAS ATTENBERGER Wein trinken im Berg. CLAUDIA SCHUH

Der Eingang des Stollens. 
VERBANDSGEMEINDEWERKE BME

Weinprobe unter Tage
Die Verkostung im Schmitten-
stollen kostet 5 Euro p. P. plus 
2 Euro für den Wein. Buchbar 
unter „Naherlebnis“, 
Tannayer Str. 1, 
55585 Norheim, 
Tel. 0671/36 125.
www.schmittenstollen.de
www.naherlebnis.de

Weintouristische Angebote
Etwa eine Draisinenfahrt durch 
Reben zwischen Altenglan bei 
Kusel und Staudernheim 
(40 Euro für 4 Personen) oder 
eine Kanufahrt entlang der 
Weinberge.
www.draisinentour.de
www.kanuverleih-glan.de
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Riesling unter Tage
Im Nahetal wird die Weinprobe zum Event: Hier können Besucher zur Verkostung in den stillgelegten 
Schmittenstollen einfahren. Eine Weinreise in den dunklen Bauch des Lembergs
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