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Urgemütlich mit reichlich
Tradition
W

einstuben gehören zu
Mainz w ie Johannes
Gmenbdg ode r der

I aaa-jährige Dom. Dabei ha-

ben dk lauschjgen Kneipen
eines gemeinsam: Es findet sich
im mei st überfüllten Gastraum
F.1sr immer ein Plätzchen für
durstige Ke hl en. Also, e rst mal
rein in die gme Stube, im Zwe i ~
fe! hilft die Winin mit ihrem
en[\. . .affnenden
Mainzer
C harme; "Ei, sin se doch so lieb
und rlicke noch e $rickche ... "
Was für die Meenzer selbstverständli ch ist, ve rblüfft so manchen Touristen, d enn die geselligen Rheinhcssen setzen sich
gerne dazu und plaudern meist
mumcr drauf los.
Die Bandbreite und Vielfalt
der Iclassischen \Veinsruben ist
in der rheinland-pfälzischen
Hauptstadt enorm. Viele lieben
die kuschelige Enge neben d em
Kachelofen im Horrulll (GrebenstraHe), andere schwören
auf den heimeligen "Beichtstuhl " in der Kapuzinerstraße
m,it seiner urigen Ho lzvertäfelung und den großen Portionen. Opüsch aufHiIIi g ist in der
Altstadt vor allem das Weinhaus "Zum Spiegel", eingebettet in ein wunderschönes Fachwerkhaus. das in der Augustinerstraße bei Touristen sicher
zu den bdiebtesten Fotomot'iyen gehö rt - mit direktem Blick
über den Leichhof zum Dorn.
Von hier aus lohnt sich ein
kleiner Umweg über die Badergasse. Groß ist es zwar nicht,
das \'«einhaus Bluhrn, abe r urgemütlich und \Vif( Roland Laden dorf gil t längst als kundiger
der
Rheinhessenweinexperte,
immer ein besonderes Tröpfchen im Keller hat, wäh rend
seine Frau Silvia kleine Köstlichkeite n zubereitet. Unbedingt empfehlenswert: Das
Rheinhessen-Carpaccio, feiner
Presskopf mit Frühlingszwie-

Kleine
Weinstuben- Tour
durch die
Mainzer Altstadt
ohne Anspruch
auf
Vollstfindigkeit
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Der Kirschgarten liegt mitten in der Altstadt - hier muss keiner lange suchen, um schön einkehren zu können.
Foto: hbz/Linnemann

beln, Parmesankäse lind Olivenölvinaigrene.
Am anderen Ende der Augustinersrraße stößt man umveigerli ch auf die Jakobsbergsnaße
und hat gleich drei Weinstuben
in direkter Nachbarschaft vor
sich. Das Lösch, urig und weinsel ig, seit Mitte Sep rember übri gens unter neuer Leitung mit
Renate Standfest und Jörg Sommer, die sich vorgenommen haben . den rradition sreichen Charakter beizubehalten. Nebenan
im Bacchus zauben ein wa.Khechter Franzose in der Küche,
der se ine liebevo ll eingerichtete
Weinstube mit dem Untert itel
"Le Lavandin" zum Restaurant
erhebt lind andeutet, dass es

hier mehr gibt als Hand- oder
Spundekäs. Im Weinhaus Michel direkt gegenüber trifft man
übrigens auf den einzigen Winzer in der Mainzer Ahstadt, der
seinen eige nen Wein ausschenkt und dabei kulinarisch
gezielt auf rheinhessische Spezial itäten setn, die in d er kuns[vollen Speisekarte in herrlichem
Dialekt verfasst sind. Das
Schinkenbroc etwa ist "vunn de
Wurz ihrrn beste Stick". \X'er's
vegetarisch mag. nimmt "e
Pann mit ohne Fleisch mit frischem Gem ies".
Keine 100 Merer weiter,
gegenüber der Sr. Tgnazkirche,
kocht noch ein Franzose. der
unter klassischen Kneipengängern als "unsern Pierre" zumindest in Mainz weltberühmt ist.
Seine fram..äsische Weinstube
nennt er Templer. Tochter Mu·
ri elle übrigens, die derzeit den
Laden s.chmcißt, ist eine ausgebildete Opernsängerin.

besonders das Hähnchen zu
empfehlen. An der Rheinstraße.
kur7_ vor dem Fischmr, lockt
noch das Weinhaus Schreiner,
das mit über 100 Sitzplätzen zu
den größeren \X'einsruben zählt.
Ein paar Meter weiter, direkr
gegenüber dem Rathaus, ist das
Weinhaus Wilhelmi. Der kleine, aber gemütl iche Gastraull1
täuscht übrigens, denn über
knorrige Sriegen gelangr man in
ei nen \'Veiterverzweigten erstell
5wck mit ausreidlend Sitzplätzen.
\"Ver jetzt noch einen zusätzlichen Schoppen trinken will, der
biegt cinf.1.ch um die Ecke in die
Rorekopfgasse,
neben
der
gleichnamigen Weinscube befindet sich das Gasthaus Specht
lind gegenübe r das Hotel
Schwan mit der AJtdeutschen
\'«einsrube, die zu den i1!rcsten
(1462) urkundlich erwä hnren
Gasthäu.'iern in Mainz zählt.
Die kJeine \'«ein sruben-Tour

Gehr man schließlich durch

ist längst nicht vollständig. In

die Holzstraße am Holzwrm
vorbei Richtung Rhein, en tdeckt man zwischen \Xloh nh äusem vers teckt die urgemütliche
Weinstube Am Ho lzror, hier ist

Mainz lohnt es sich, auch mal
links lind rech ts des Weges abzubiegen, irgendwo stößt man
faSt immer auf eine urige \Veinstube.
Michael Bonewitz

