
In Weinbau wurde Ordnung gebracht 
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LAHNSTEIN. Die Klöster und Stifte hat-
ten während des Mittelalters dem 
Weinbau am Mittelrhein gute Dienste 
geleistet. Im 17. und 18. Jahrhundert 
hinderten jedoch mehrere Faktoren ei-
nen erfolgreichen weiteren Ausbau des 
bedeutenden Wirtschaftsmoments das 
da Wein hieß: Die Wirrnisse der vielen 
kleinen und großen Kriege zerstörten 
das Land und ließen eine verarmte Be-
völkerung zurück. 

Die mangelnde Autorität der Fürsten 
(vor allem in Kriegszeiten) korrelierte 
mit einer verhängnisvollen Klein- und 
Vielstaaterei, die einen gemeinsamen 
freien Handel, langfristige überregionale 
Planung und administrative Förderung 
und Steuerung des Weinbaus weitge-
hend verhinderte. Auch die Einzelstaa-
ten selbst fanden, von vereinzelten 
Maßnahmen abgesehen, nicht zu jener 
längst überfälligen Reform ihrer Wein-
baupolitik.  

Der Dreißigjährige Krieg  (1618 bis 1648) brachte Verderbnis über ganz Deutsch-
land. Hessen, Schweden und die Kaiserlichen hausten in unserer Gegend so 
schwer, daß „das ganze Landt herumb weidt und breidt ödt und wüsten“ war. Da-
nach waren es die Beutezüge des französischen Königs Ludwig XIV., der polnische 
Erbfolgekrieg, der zweite schlesische Krieg, der Siebenjährige Krieg und schließlich 
die Revolutionskriege, die Unheil in unsere beiden Städte brachten. Kaiserliche, 
Trierer, Mainzer Hannoveraner, Franzosen, Dänen, Hessen, Pfälzer, Sachsen-
Coburger, Brandenburger, Engländer und Ungarn - das Karussell von Durchreise 
und Besatzung, Schatzung und Zerstörung drehte sich unerbittlich und immer wil-
der. 

Blieben die Truppen zeitweise in der Stadt, so nächtigten die Offiziere meist in den 
Gasthäusern „Zum Löwen“, „Kaiser“ oder in der „Krone“. Die Mannschaften biwa-
kierten derweil in der Gemarkung und ihre „Fourage“, ihre Versorgung, musste 
nicht selten von den eh schon verarmten Bürgern gestellt werden. Auch offerierten 
die eingeschüchterten Bürger den Offizieren „um in gutem Verständnis mit ihnen 
zu leben“, bei Gelegenheit einen guten Trunk: Erwähnt wird dies bei den Hannove-
ranern (ca. 1701 bis 1704) sowie bei dem englischen General Lumly (1704), der in 
Niederlahnstein 19 Maß guten Weins erhielt. 

Zu den vielen fremdländischen Truppen, die den Bürger erschreckten, gesellte sich 
noch so manches „Gesindel“, Banden, die Wald und Flur unsicher machten.  
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Während diesen, vor allem für die kleinen Leute äußerst schwierigen Zeiten, ver-
suchten die Kurfürsten den Weinbau in Ordnung zu halten. 1650, also bereits zwei 
Jahre nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges, führte die Niederlahnsteiner 
Gemeindevertretung eine differenzierte Bewertung der Weinbergslagen durch: Dabei 
wurde der Viertel Weinberg in den besten Lagen „im Plenter“ mit 160 Gulden, in der 
Holzgasse mit 150 Gulden, die schlechtesten Lagen „im Grawestein“ mit 7, in 
„Horchheimer Hell“ mit 11 Gulden angesetzt. Zuerst um1700, dann nochmals 1729 
zog auch Kurmainz mit einer Kataster-Aufnahme für die Oberlahnsteiner Weinberge 
nach.  

Schließlich konnte zwischen 1719 
und 1723 das Niederlahnsteiner 
Feld- und Grundbuch angelegt wer-
den. Ca. 200 Morgen Gesamtfläche, 
darauf 879.165 Weinstöcke wurden 
erfasst. Davon gehörten 167.323 
Stock, also um die 22 Prozent dem 
Trierer Kurfürsten und dem Adel. 
Häufiger war der Anbau weißer Re-
ben, dafür wurde der Rotwein besser 
bezahlt.  

Mit der Vermessung und Qualifizie-
rung der Weinberge erhielt die Ver-
waltung die Möglichkeit, zur exakte-
ren Besteuerung die Lagen besser 
abschätzen zu können. Seit 1718 
musste im kurtrierischen Herr-
schaftsgebiet auch die Geistlichkeit 
steuerliche Abgaben für ihren Land-
besitz entrichten. Damit erhielt der 
Kurfürst eine weitere, nicht zu un-
terschätzende Einnahmequelle. 

Gleichzeitig ging allerdings auch die insgesamt bebaute Weinbergsfläche im 17. und 
18. Jahrhundert merklich zurück: Rodungen infolge der Kriege und die Aufgabe 
ungünstiger Lagen infolge rationellerer Bodennutzung und schlechter klimatischer 
Bedingungen (viele Lagen in der Mark fielen während kälterer Jahre dem Boden-
frost zum Opfer) waren die Gründe. 

Direkt nach dem Dreißigjährigen Krieg versuchten die Kurfürsten auch den Wein-
handel wieder zu aktivieren: Die Privilegierung einzelner Weinhändler (ganz im Sin-
ne jener protektionistischen Wirtschaftslehre des Merkantilismus, welche in der 
Zeit des Absolutismus vorherrschend war), Hamsterkäufe der Weinhändler infolge 
der Einführung neuer Maßeinheiten, vor allem aber das aus der Klein- und Viel-
staaterei Deutschlands geborene Übermaß an Zöllen verhinderte jedoch jeglichen 
freien Handel. 

Da, wo schon die Schwesterstädte für einander Ausland waren, knebelten Schutz-
zölle und Einfuhrverbote das Gewerbe und den aufkeimenden Handel. Oberlahn-
stein bestand noch 1660 ein Gesetz, wonach erst dann „ausländische Weine“ einge-
führt werden durften, wenn „inländische“ schon aufgebraucht waren. Dagegen 
machte der hohe Zoll in Niederlahnstein den Weinimport von vornherein sinnlos 
und 1686 wurde er sogar ganz verboten. Verstöße gegen diesen Erlass wurden mit 
Strafen bis zu 3 Goldgulden geahndet Die Niederlahnsteiner Wirte waren zudem an 
feste Verkaufspreise für ihren Wein gebunden; seit 1557 wurden diese gar von der 
Bürgerschaft ohne Mitspracherecht der Wirtsleute festgelegt.  


