
Auch im Weinbau sorgen Frauen für Furore. Und Christine Müller aus Unterjesingen beweist mit ihren 
preisgekrönten Weinen, dass die einst bespöttelte Randlage Oberer Neckar den Vergleich mit württem-
bergischen Weinbauzentren nicht mehr zu scheuen braucht. Daneben leistet die Diplom-Lebensmittel-
ingenieurin mit ihrem Weinlabor wichtige Analysearbeit für Weingärtner der Region.

Nein, den Wein hat Christine Mül-
ler natürlich nicht mit der Mutter-

milch eingesogen. Aber es gab früh eine 
familiäre Prägung, denn Vater Richard 
Müller ist ebenfalls Wengerter. „Schon 
als Kind habe ich im Weinberg einfache 
Tätigkeiten erledigt. Mein Vater hat mir 
nach und nach das nötige Wissen beige-
bracht, so bin ich allmählich reingewach-
sen“, erzählt die heute 42-Jährige. Mit 18 
bekam sie ihren ersten eigenen Weinberg, 
so begann eine kleine, aber feine Erfolgs-
geschichte.
Heute bewirtschaften Tochter und Vater 
zusammen rund einen Hektar in den 
Unterjesinger Gewannen Bailer und 
Mönchhütte: „Die Arbeit wird geteilt, und 
meine Mutter hilft ebenfalls mit. Aber die 
Grundstücke sind strikt getrennt.“ Das 
gleiche Prinzip gilt im Keller, wo sie zwar 
den Abstich von der Hefe gemeinsam 
erledigen, aber ihren Wein jeweils in eige-
nen Fässern ausbauen.

Das kleine Gehöft der Müllers in der 
Spielbergstraße am Enzbach umfasst 
neben der Kelter noch eine Brennerei 
und eine Besenwirtschaft. Alles unter 
einem Dach für Herstellung und Absatz 
des Weins: Abbeeren, Abpressen, Mai-
schegärung, biologischer Säureabbau, 
Schwefelung, Abstich, Vorklärung, Filt-
ration, Fassausbau, Abfüllen, Verkauf von 
Flaschen, Direktausschank im „Besen“.
Richard „Richie“ Müller war jahrelang 
Sprecher der Weinbauvereine im Kreis 
Tübingen. Hier sind rund 270 Wein-
gärtner organisiert, die überwiegende 
Mehrheit betreibt Weinbau als Hobby. 
Kreisweit bewirtschaftet werden rund 36 
Hektar Weinberge, davon liegen 14 Hek-
tar auf Unterjesinger Gemarkung.

Piwis und Cool Climate

Neben dem Unterjesinger Pionier Ger-
hard Waiblinger, der in den 1960er-Jah-
ren in der Gegend die Renaissance des 

Weinbaus einläutete, trug Richard Müller, 
70, mit dazu bei, dass sich die Kollegen 
fortbilden, Kenntnisse in Anbau- und 
Schnitttechnik, Spritzschutz und Tro-
ckenmauerbau sowie Vinifizierungsver-
fahren erwerben konnten. Zudem wurde 
das Rebsortiment anhand von Rebenauf-
bauplänen verbessert, wurden neue, auch 
pilzwiderstandsfähige Sorten (Piwis) 
gepflanzt, der Hektarertrag reduziert. Das 
alles trug entscheidend zur Qualitätsstei-
gerung der Weine aus der hiesigen Groß-
lage „Tübinger Sonnenhalden“ bei.
Davon zeugen die Kreszenzen im Hause 
Müller, die beim Mostgewicht biswei-
len Auslesequalität erreichen. Tochter 
und Vater bestreiten einen innerfami-
liären Wettkampf, bei Landesweinprä-
mierungen heimsen beide immer wie-
der Auszeichnungen ein für ihren Wein: 
Gold- und Silberrand-Preismünzen für 
Müller-Thurgau und Gewürztraminer, 
Acolon und Cabernet Cantor. Beson-
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ders stolz ist Christine Müller auf eine 
Piwi-Cuvée, für die sie die Sorten Sola-
ris, Muscaris und Johanniter getrennt 
kelterte und zusammen im Stahltank 
ausbaute. Eine gute Vermählung, befand 
der Vater, auch weil der Wein den Winter 
über auf der Feinhefe lag (in Frankreich 
heißt die Methode Sur-lie), so stabiler 
und geschmacksintensiver wurde.
Noch sind Cuvées in Deutschland nicht 
die Regel. Und Weintrinker sind oft skep-
tisch gegenüber Neuzüchtungen wie 
Acolon oder Piwis wie Cabernet Cantor, 
Johanniter, Muscaris und Solaris. Chris-
tine Müller, die auch traditionelle Sorten 
wie Spätburgunder und Müller-Thurgau 
anbaut, betont den Vorteil der Piwis: 
„Ganz ohne Pflanzenschutz geht es zwar 
nicht, aber wir brauchen da viel weniger, 
zwei bis drei Behandlungen sind nor-
mal.“ Das entlastet letztlich die Umwelt, 
denn durch den Klimawandel sind die 
Sommer häufig feuchtwarm, die Reben 
anfälliger für Schädlinge und Pilze. Weil 
dann wiederum der „Spritzdruck“ steigt, 

müssen konventionelle Sorten immer 
öfter vorbeugend behandelt werden.
Inzwischen lernen die Verbraucher 
dazu. „Die Leute“, sagt Christine Müller, 
„haben ein bestimmtes Geschmacksbild, 
weil gängige Sorten lange eingeführt 
sind. Aber sie gewöhnen sich ans Neue, 
wenn man es ihnen erklärt.“ Beim Weiß-
wein mundet ihnen dann nicht nur die 
Piwi-Cuvée, denn wer Johanniter sorten-
rein verkostet, schmeckt in dessen kräf-
tig-fruchtiger Art Anklänge der züchteri-
schen Erbanteile Riesling und Ruländer.
Vorbei sind jedenfalls die Zeiten, in denen 
der Tübinger oder Reutlinger Wein ver-
spottet wurde, weil der eine angeblich 
jene Löcher in den Magen reißt, die der 
andere wieder zusammenzieht. In Max 
Eiferts „Geschichte und Beschreibung der 
Stadt Tübingen“ von 1849 heißt es: „Der 
Tübinger Weinbau, obgleich schon sehr 
alt, bildet mit Rottenburg den Grenz-
punkt des Weinbau‘s im Neckarthal, und 
liefert häufig ein Produkt, das auch an der 
Grenze der Trinkbarkeit ist.“

Frauen stehen im  

Weinberg ihren Mann

Dieses Urteil ist längst nicht mehr haltbar. 
Angesichts der Erderwärmung schwär-
men Kenner von „Cool-Climate-Weinen“ 
aus höheren Lagen an der Peripherie der 
Hauptanbaugebiete; im Kreis Tübingen 
reichen sie von 430 Meter in Unterje-
singen bis auf 505 Meter in Breitenholz. 
Hier balancieren nächtliche Kühle und 
frische Winde die Hitze des Tages aus, die 
Weine bekommen intensive Aromen und 
frische Säure. Im Gegensatz zu „marme-
ladigen“ Kreszenzen aus dauererwärmten 
Bodenformationen haben sie erträgliche 
Alkoholgrade, ohne deshalb dünn daher-
zukommen. Christine Müller lobt den 
Standort Unterjesingen: „Das Klima ist 
hier ausgeglichener, und unsere Böden 
wie der Bunte Mergel sind ganz passabel. 
Die Reben kommen gut zurecht.“
Immer besser zurecht kommen auch 
Frauen im Weinbau. Lange war das 
Thema von Klischees beherrscht: In der 
antiken Mythenwelt dominierten männ-

 Unterjesingen liegt ihr zu Füßen: Christine Müller in ihrem Weinberg oberhalb der Barbara-Kirche.
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liche Rauschgötter wie Bacchus, Frauen 
waren als Bacchantinnen nur tanzende 
Staffage beim Gelage. In der realen Wein-
welt aber standen Frauen schon immer als 
Arbeitskräfte in der Familie ihren Mann. 
Nun emanzipieren sie sich als Wein-
macherinnen: Der Frauenanteil an den 
Weinbauschulen steigt, Christel Currle 
mischt die Stuttgarter Weinwelt auf, Petra 
Bächner schaffte es mit ihrem Weinen 
vom Hohenneuffen in den renommierten 
„Eichelmann“-Weinführer. Und auch die 
Unterjesingerin Sabine Koch bekommt 
hohe Anerkennung für ihre Weine.
Christine Müller überlässt zwar ihrem 
Vater gern das Schlepperfahren, aber 
im Weinberg muss sie ganz selbstver-
ständlich bei der harten Handarbeit ran: 
Schneiden, Biegen, Hacken, Düngen, Ent-
lauben, Spritzen. Dass Frauen ein besse-
res „Händchen“ bei der Weinbereitung 
haben, glaubt sie übrigens nicht. Sie sel-
ber sei ein eher analytischer Mensch, viel-
leicht im Umgang mit Werten sensibler.
Das hat mit einem weiteren Standbein zu 
tun, das sie neben dem Halbtagsjob als 
Sachbearbeiterin im Tübinger Klinikum 
hat: Ihr Weinlabor ist das einzige in der 
Region, das kleinen Weinbergbesitzern 
wichtige Messwerte während der Lese, 
Gärung, Lagerung und vor der Abfüllung 
liefert.

Wein analyse in 

zwei Minuten

Christine Müller 
hat an der Universität 
Hohenheim Lebensmit-
teltechnologie studiert 
und sich auf Gärungstech-
nologie spezialisiert. Ihr seit 
2006 bestehendes Labor ist 
inzwischen amtlich zugelassene 
Untersuchungsstelle, hierher brin-
gen rund 100 Wengerter aus der Umge-
bung Moste und Weine zur Prüfung. 
Anhand der ermittelten Werte schlägt 
ihnen Christine Müller weitere Behand-
lungs- und Ausbauschritte vor, auch die 
Behebung von Weinfehlern wie dem 
berüchtigten „Böckser“. Christine Müller 
prüft zudem Weine, die ihre Erzeuger zur 
Qualitätsweinprüfung in der Staatlichen 
Weinbauschule Weinsberg „anstellen“ 
möchten, um die prestige- und verkaufs-
fördernde Gütebezeichnung aufs Etikett 
drucken zu können.
In einem Raum über der Müllerschen 
Besenwirtschaft stehen in Regalen Serien 
von Bechergläsern und Kolben, Büretten 
und Pipetten, Geräte wie ein pH-Meter 
mit Platinelektrode oder ein SO

2
-Adapter 

mit Millivolt-Anzeige. Und es gibt eine 
brotkastenähnliche Wunderkiste namens 
„WineScan“ mit integrierter Software. 

Christine Mül-
ler erklärt dem 

staunenden Laien die 
dadurch mögliche phy-

sikalische Methode der 
FTIR-Infrarotspektroskopie, 

bei der die Lichtabsorption 
des Weines gemessen wird. 
Die Analysedaten können 

dann am Computer in Tabel-
len dargestellt werden.

Dem Zuhörer klingeln die Ohren, 
was da alles gemessen wird: Ethanol, 
Farb- und Gerbstoffe, Zucker in Form 
von Glucose und Fructose, Wein-, Äpfel- 
und Milchsäure, freie schweflige Säure, 
flüchtige Säure, Gesamtsäure, pH-Wert, 
Dichte. Viele dieser Parameter lassen sich 
sogar gleichzeitig bestimmen: „Das alles 
passiert in zwei Minuten.“ Weinbereitung 
ist inzwischen zur Wissenschaft gewor-
den, aber manche Empfehlungen sind 
ganz handfest. Zum Beispiel, mit wieviel 
Milligramm pro Liter nachgeschwefelt 
werden soll, damit der Wein an Qualität 
und Haltbarkeit gewinnt.
Die bei aller Kompetenz bescheiden und 
zurückhaltend wirkende Christine Mül-
ler ist ein Multitalent. Und ihre Fami-
lie mit Vater Richard und Mutter Ruth, 
Schwester Claudia und deren Ehemann 
Tobias Reutter führt einen erstaunlichen 

Der bunte Besen ist ausgesteckt: Der barrierefreie Direktausschank im Müllerschen Weingut am Enzbach ist vom  

Württembergischen Weininstitut zertifiziert und bietet 80 Plätze für Besucher, die heimische Tropfen und deftige Speisen schätzen.  

Bei gutem Wetter bedient Christine Müller auch im Freien.
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Gemischtwarenbetrieb im Nebenerwerb: 
Außer Weinbau, Besenwirtschaft und 
Brennerei noch Obstbau mit 20 Äpfel- 
und Birnensorten sowie 15 Steinobstsor-
ten. Sie werden nicht nur zu Destillaten, 
sondern ebenso zu Säften, Fruchtweinen 
und Likören verarbeitet. Und sogar Weih-
nachtsbäume pflanzen und verkaufen die 
Müllers.

Pflege der  

Kulturlandschaft

Claudia und Tobias Reutter haben sich 
auf biologischen Ackerbau mit Getreide, 
Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbissen und wei-
teren Gemüsen spezialisiert. Die Früchte 
ihrer Arbeit verkaufen sie im Hofladen 
an der Jesinger Hauptstraße, wo auch 
Eier ihrer Freilandhühner, selbstprodu-
zierte Backwaren und Fruchtaufstriche 
zu haben sind. Und natürlich die Weine, 
Schnäpse und Säfte aus der Müllerschen 
Produktion.
Sie leisten so einen Beitrag zum Erhalt 
von Sonderkulturen und der Kultur-
landschaft im Ammertal. Schon immer 
galten die Lagen am Südwesthang des 
Schönbuchs als wertvoll, kein Wunder, 
dass sie zunächst im Besitz von Klöstern 

wie Bebenhausen oder Marchtal waren 
– und das nicht nur zur Herstellung von 
Messwein. Denn der Weinbau brachte 
eine doppelt so hohe Wertschöpfung 
wie der Ackerbau. Zwar war der Arbeits-
aufwand im Weinberg sieben Mal höher, 
aber schuften ließen die Mönche halt 

Leibeigene und Abgabenpflichtige. 
Später machten sich Feudalherren und 
betuchte Bürger die Weinberge zunutze. 
Der aus Tübingen stammende Wein-
gärtnersohn und spätere Freiburger 
Präzeptor (Lehrer) Johannes Tethinger 
schrieb 1535 über den damals ausge-
dehnten Weinbau: „Daß die südlichen 
Abhänge der beiden parallelaufenden 
Gebirge des Neckar- und Ammertales 
vom Fuß bis zur Höhe voll von Reben 
gewesen seyen.“ Nachzulesen ist das in 
der grundlegenden Studie der Tübinger 
Geographen Axel Borsdorf und Helmut 
Eck „Der Weinbau in Unterjesingen“ aus 
dem Jahr 1982.
Der Weinbau hat im Ammertal zahlrei-
che historische Spuren hinterlassen, etwa 
die immer noch sichtbare Terrassierung 
an heute nicht mehr bestockten Hängen. 
Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis 
des Weinbaus ist die alte Kelter, in der 
sich heute das Unterjesinger Dorfmu-
seum befindet. Dort lässt sich Weinbau-
geschichte von der riesigen Presse mit 
Kelternbaum bis zur kleinen Rebschere 
nachvollziehen. Die Geschichte lebendig 
aber halten aktive Weingärtner wie Chris-
tine Müller und ihre Familie. M

Das Weinfass als Trophäenschrank:  

Die preisgekrönten Weine zeugen  

von der önologischen Qualitätsarbeit  

der Familie Müller. 
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