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 Inserate 

von da-

m a l s —

e i n 

S p e i g e l 

der Zeit-

geschichte.. 

Die Situation war schlimm für die 

Winzer. In anderen Regionen hat-

ten sich seit dem Jahr 1880 die 

ersten Winzergenossenschaften 

gegründet. Nun war die Zeit auch 

reif an der Bergstrasse. Bürger-

meister Höhn lud zur Gründungs-

veranstaltung am 21.8.2004 ein: 

Pfarrer Mauer aus Fehlheim sollte 

eine Rede halten .... 

Schon am Tag nach der Versamm-

lung wurde die Gründung des 

„Starkenburger Winzervereins“ be-

kanntgegeben: 60 Winzer traten 

schon am ersten Tag bei. 

Schon am 2. September begann die 

Ein bevorstehendes Jubiläum ist 

Anlass, in alten Büchern und Zei-

tungen zu stöbern. Unser Ehren-

vorsitzender Vinzenz Antes hat in 

den letzten Monaten die Aufgabe 

übernommen, altes Material in 

den Archiven unserer Winzerge-

nossenschaft und der Stadt Hep-

penheim zu sichten. Es ist gelun-

gen, historische Dokumente und 

Aufzeichnungen dem Staub der 

Geschichte zu  entziehen und  zu-

gänglich machen.  

Beim Studium vieler alter Doku-

mente fällt auf, wie groß der Wan-

del war, aber auch wie oft sich die 

Geschichte im Weinbau wieder-

holt. 

Natürlich beginnen wir mit den  

Dokumenten im Gründungs-

jahr1904 etwas genauer...  

Interessant (im Kreis) der damali-

ge Handelspreis für ein Pfund 

Trauben: 12 Pfennig. 

 

 

 

Aus der Geschichte der Bergsträsser Winzer eG             
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Leseaufruf zur Portugieser-Lese 

durch den Bürgermeister Höhn 

Also gab es damals schon Rotwein 

an der Bergstrasse! 

Die Trauben eines Winzers werden 

versteigert: 

Die Einladung zur ersten Herbstver-

sammlung am 22.9.04 

Die Hauptlese begann am 27.9.04.. 

Derweil von Privatwinzern noch der 

Federweißer aus Portugieser verkauft 

wurde.. 

Schon am 6. Oktober wurde das erste 

Traubengeld ausgezahlt! 

Der erste Wein wurde an den katholi-

schen Männerverein (später Vereins-

haus) verkauft, der regelmäßig bis 

heute zu den Kunden gehörte.. 
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Fortschritt vor 100 Jahren! 

Man glaubt es kaum! 100 Jahre 

nach diesem Artikel diskutieren wir  

in Deutschland über die Einführung 

von Weinbergsbonituren, um die 

Qualität des Leseguts vorab zu be-

gutachten! Damals wurden die 

schönsten Weinberge ebenfalls 

schon bonitiert und mit hohen Prei-

sen betracht. Hier die Gewinner : 

Die allerersten Weinverkäufe des Starkenburger Winzervereins: 

In akribisch genau geführten Büchern wurden die Verkäufe auf den hal-

ben (!) Liter genau festgehalten. 

Dabei war auch (in den Kreisen) die ersten Faßweinverkäufe in der Ge-

schichte des Winzervereins. Es gingen 15000 (!) Liter an die Raiffeisen-

Kellerei in Breslau (!). 

Damals wurden übrigens die 50 höchstbesteuerten Bürger des Kreises im 

Vorfeld der Wahlen öffentlich gemacht... Demnach waren unter den-

höchstbesteuerten Bürgern der Region 2 Gastwirte (!) aus Bad Wimpfen 

und zwei Heppenheimer Weinhändler. Damals war also offensichtlich der 

Beruf des Gastwirts oder des Weinhändlers noch etwas lukrativer wie 

heute, während die Winzer zu den Armen zählten ... 
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Und noch etwas war 1904 von gewaltiger Bedeutung: Die Reblausverordnung vom 6. Juli 1904. Erlassen von Kaiser 

Wilhelm.! Mit Ihr versuchte man, der aus Frankreich immer näher heranrückenden Reblausgefahr zu begegnen: Ein 

Erfolg. Denn 100 Jahre später ist die (hessische) Bergstrasse als eines der wenigen Anbaugebiete weltweit immer 

noch reblausfrei! Im gleichen Jahr wurde Hessische Rebmuttergarten zur Anzucht der Unterlagen für die Rebenver-

edlung in Heppenheim gegründet... Nicht vielen Gesetzen sind 100 Jahre Erfolg beschieden... 
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Am Ende des Vortrags die Erwäh-

nung des zweiten Lokals nach dem 

kathol ischen Männerverein 

(„Vereinshaus“), das die Weine der 

jungen Genossenschaft anbot: Das 

Gasthaus zum „Pflug“ (Herr Be-

cker)...  

Die erzielten Erlöse waren für da-

malige Verhältnisse erfreulich. 

(200 Reichsmark pro 500 Liter). 

Bemerkenswert ist auch die er-

wähnte Mindestabgabemenge von 

500 Liter pro Verkauf! Eine Abga-

be erfolgte ausschließlich im Fass 

und an Wirte. 

Schwerpunkt der Sommerver-

sammlung 1905 waren die Trau-

benwicklerbekämpfung und das 

Thema Hagelversicherung. Inte-

ressant ist, dass schon damals das 

Traubenwicklerproblem im Rhein-

gau größer war wie an der Berg-

strasse, ein Umstand der glückli-

cherweise bis heute noch Gültig-

keit hat...  

Die Hagelversicherung wurde von 

vielen Winzern stiefmütterlich 

behandelt. Das sollte sich später  

mindesten 2 mal im Laufe der fol-

genden 100 Jahre rächen ... 

Doch darüber später... 

Nach dem erfolgreichen Start im 

Jahr 1904 bemühte sich der neuge-

gründete Starkenburger Winzerver-

ein im Folgejahr vor allem um Auf-

klärung und Beratung seiner Winzer. 

Die Steigerung der Qualität stand im 

Vordergrund. 
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Mehr als Traubenwickler oder Ha-

gel bedrohte die Bergsträsser Win-

zer aber eine neu eingeschleppte 

Krankheit: Die Peronospora. 

Sie wurde zum existenziellen Prob-

lem der Winzer. Empfindliche Stra-

fen wurden denjenigen angedroht, 

die Ihrer Bekämpfungspflicht nicht 

nachkamen und damit zu einer Ge-

fahr für die ganze Gemarkung wur-

den. 

Der Bürgermeister Höhn erlies öf-

fentliche Spritzaufrufe. Die Spritz-

geräte wurden gegen Gebühr ausge-

l i e h e n .  D i e  S p r i t z b r ü h e 

(Kupferkalk) wurde im „Faselstall“ 

gebrauchsfertig vom Wärter Herrn 

Strauch abgegeben: 

Erste Weinbaugeräte wurden zum 

Verkauf angeboten ... 

Man trank noch Cognac aus deut-

scher Produktion gegen alle Be-

schwerden.... 

 

 

 

 

 

Viele wanderten dennoch aus ... 

 

 

 

 

 

 

 

Am Feiertag fand die Generalver-

sammlung statt ... 

Noch herrschte eine gewisse Euphorie 

über das erste erfolgreiche Jahr....: 
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Die Auszahlungspreise waren er-
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freulich und man beschloss, an der 

Jubiläums- Weinprämierung am 

8.9.1905 in Mainz teilzunehmen... 

Mit großem Erfolg, denn erste Weine 

des jungen Vereins wurden mit einem 

Ehrenpreis und einer Silbermedaille 

ausgezeichnet!  

Im geräumigen Keller des Kurmain-

zer Amtshofes lagerten 89 Stück 

Wein. Der Auszahlungspreis pro Li-

ter lag bei 24 Pfg. Ab 70 Grad wurde 

ein Pfennig mehr bezahlt. Für jede 

weitere 5 Grad gab es wieder einen 

Pfennig mehr. Ein großer Verdienst, 

denn der Stundenlohn des Keller-

meisters lag damals bei 33 Pfg! Bei 

diesen Preisen war es kein Wunder, 

dass andernorts das Weinfälschen 

überhand nahm, wogegen sich der 

Verein auch wandte und auf Ver-

schärfungen der Gesetze drängte. 

Gegenseitige Verleumdungen und 

Vorwürfe waren an der Tagesord-

nung. Ein örtlicher Weinhändler be-

zichtigte z.B. die Genossenschaft des 

unerlaubten Zuckerns und musste 

anschließend seine Vorwürfe öffent-

lich in der Zeitung widerrufen! 

In einer Eingabe an das großherzogli-

che Ministerium baten die Mitglieder 

um eine Revision des Weingesetzes 

und um Verschärfung der Strafbe-

stimmungen.. 

Während der Bergsträsser Wein mit 

seiner steigenden Qualität Aufsehen 

erregte, geriet das Hambacher Was-

ser in Verruf...: 

Erneut fand zwar 1905 eine Prämie-

rung und Auszeichnung ordenlich 

gepflegter Weinberge statt, doch das 

massive Auftreten der Peronospo-

ra sorgte dafür, das fast kein Wein-

berg für eine Prämierung in Frage 

kam... 

Nur wenige Preise konnten verge-

ben werden und ein dunkles Kapitel 

in der Geschichte des Bergsträsser 

Weinbaus folgte... 

1906 bis 1910 führte die Perono-

spora praktisch zu einem fast völli-

gen Ernteausfall. 1906 konnten nur 

noch 3277 kg geerntet werden. Nach 

den 108000 kg Trauben im Grün-

dungsjahr und 89000 kg im zweiten 

Jahr gab es dann auch in 1910 und 

1924 überhaupt keine Ernte! Viele 

Jahre mit sehr geringen Ernten folg-

ten und erst viel später im Jahr 

1954 sollte die Ausbeute des Grün-

dungsjahres wieder erreicht werden!  

Entsprechend gering ist auch die 

Anzahl der Dokumente, die uns aus 

diesen schweren Zeiten vorliegt. Der 

unglückliche Ausgang des ersten 

Weltkrieges, die zunehmende Geld-

entwertung mit anschließender In-

flation und die Weltwirtschaftskrise 

gingen vorüber.  

Der erste Vorsitzende der Genossen-

schaft — Bürgermeister Höhn ver-

starb im Jahre 1910. 
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Viele Rebflächen lagen brach oder wurden anschließend als Obstgärten ge-

nutzt.  Auch wenn es auf dem Foto vom Frühjahr 1910 am Heppenheimer 

Schlossberg noch nicht so aussieht, kam das berühmte Sonnen– und Kometen-

jahr 1911 für viele Winzer zu spät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgender von Bürgermeister 

Höhn in diesen schlimmen Zeiten 

wurde der Postmeister  und  spätere 

Bürgermeister Wiegand. Er konnte 

nicht verhindern, dass selbst junge 

Weinberge ausgehackt wurden. Nur 

manche Flächen konnten mit Obstan-

bau gehalten werden. Sehr oft fielen 

aber die Rebflächen brach, da in den 

Steillagen andere Kulturen zwecklos 

waren. 

1918 gab es mit 37640 kg noch mal 

eine verhältnismäßig gute Anliefe-

rung. Doch auch der folgende Sonnen-

jahrgang 1921 war überschattet vom 

1. Weltkrieg. Die Situation ver-

schlechterte sich in den Nachkriegs-

jahren und die Inflationszeit brachte 

die wirtschaftliche Tätigkeit restlos 

zum Erliegen. Es gab Auflösungser-

scheinungen. Fast der gesamte 

Schriftwechsel in dieser Zeit drehte 

sich um die Reichswinzerkredite. 

In dieser schier 

hoffnungslosen 

Lage übernahm 

im Jahre 1925 

der damalige 

Landwirtschafts-

rat Dr. Schül den 

Vorsitz. Mit be-

achtlichem Elan 

ging er an die 

Aufgaben heran 

und verhinderte 

mit seinem be-

herzten  Eingrei-

fen eine Auflösung der Genossen-

schaft. Die im Jahr 1904 erbaute 

Kelterhalle wurde abgerissen und 

dafür ein neues Kelterhaus errich-

tet. Mit der Anschaffung einer neu-

en Doppelkorbpresse wurde die Vo-

raussetzung für die reibungslose 

Annahme und Verarbeitung der 

Trauben geschaffen. Der seit der 

Gründung tätige Kellermeister It-

tem wurde durch den Küfer Adam 

Jakobi abgelöst, der in Heppenheim 

eine Küferei betrieb. Dessen Sohn 

Hans Jakobi unterstützte ihn von 

Anfang an und war dann später bis 

1969 selbst Kellermeister. 

Mit 23200 Kilogramm gab es 1925 

wieder eine größere Ernte. Durch 

zunehmende Auslandsimporte ent-

standen Absatzsorgen und erste 

Überlegungen wurden wach, einen 

eigenen Ausschank zu eröffnen. Dr. 

Schül empfahl den Winzern den An-

bau der Sorte Riesling. Der Anbau 

von Wildbacher sollte zurückgehen. 

Er lehrte in vielen Vorträgen die 

sachgemäße Bekämpfung der Reb-

krankheiten. Doch es folgten weite-

re schwere Jahre mit schlechten 

Ernten, Winterfrostschäden und 

Hagelschlag. Es gelang nur sehr 

schwer, die finanzielle Situation des 

Winzervereins zu überbrücken. Die 

Kreditaktion der Reichswinzerhilfe, 

wobei der Verein durch den damali-

gen Bürgermeister Herrn Schiffers 

eifrige Unterstützung erfuhr, leiste-

 

 

Am 29. April 

1928 suchte 

ein schweres 

Unwetter die 

gesamte Re-

gion heim. 

Riesige Ver-

wüstungen 

gab es vor 

allem in 

Zwingen-

berg... 



Doch allen Unwettern und wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten zum Trotz, das 

Leben ging weiter beim Bergsträsser 

Wein...: 
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Anzeigen 1928  

— ein Spiegel der Zeit ... 

Eigener Wein wurde überall angebo-

ten ... 

 

 

 

 

 

Jahre später würden viele dieser 

Weinproduzenten der Winzergenos-

senschaft beitreten... 

In Jahr 1928 gab es zahlreiche Wirt-

schaften und Straußwirtschaften an 

der Bergstrasse... 
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Diese Maschinenvorführung 

brachte schon damals viele der 

Weinbaugeräte-Firmen mit klang-

vollem Namen an die Bergstrasse, 

die zum Teil bis heute die deutsche 

Winzerschaft mit Geräten belie-

fern... 

 

Das Jubiläumsjahr 1929 fiel nicht in 

die besten Zeiten. Die Qualitätsstei-

gerung der erzeugten Weine, sowie 

der Errichtung eines eigenen Aus-

schanks galt weiterhin das Hauptin-

teresse. Zunächst begann das Jahr 

jedoch mit einer weiteren Witte-

rungskatastrophe. Noch am 5. Febru-

ar ahnte man nichts davon, was bald 

noch kommen würde. Die Wetterda-

ten der letzten Zeit wurden noch ak-

ribisch (1/10 mm) genau dargestellt: 

Im neugeschaffenen Rebmuttergarten 

wurden die Reben für viele Gebiete 

des damaligen Hessen produziert. 

Eine Rebschule des Rebmuttergartens 

mit 700000 Reben stand am Böllen-

falltor in Darmstadt. 

Erste Gerätevorführungen im Muster-

betrieb waren die Vorboten der kom-

menden Mechanisierungsmöglichkei-

ten der nächsten Jahrzehnte... 

Ein Weinberg im Stemmler wurde 

1928 zum Verkauf angeboten. 50 Jah-

re später sollten die Weine aus dieser 

Lage zum bekanntesten Markenzei-

chen der Bergstrasse werden. 

 

 

 

 

 

Die ersten Vorläufer der heutigen Lebensmittelketten brachten schon 

damals „Kampfangebote“ fremder Weine .... 

Die einzelnen Gemarkungen wa-

ren noch selbständig. Somit muss-

ten die Bürgermeister jeder einzel-

nen Gemeinde die Freigabe der 

allgemeinen Traubenlese verkün-

den . 
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Doch es standen zwei riesige Kälte-

wellen mit großen Schäden bevor: 

Mit Hilfe des Kupferstaubs wurde  

die Schädlingsbekämpfung besser: 

Unbeirrt von den vielen Mitbewer-

bern bereitete man die Feier zum 

25-Jährigen Jubiläum der Winzer-

genossenschaft vor: 

Das Jubiläum wurde bescheiden 

aber im würdigen Rahmen gefei-

ert: 

Passend zum Jubiläum zeichnete 

sich eine gute Weinqualität des 

1929ers ab:  

Man warb um neue Anlieferer: 
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Hauptversammlung 1929 

Jubiläumsberichte 1929  

- eher bescheiden— 

Schon damals mit Fachvorträgen ... 

Keine Rücksicht auf das Jubiläum 

nahm die Reblaus, was Bürgermeis-

ter Schiffers zur links unten stehen-

den Bekanntmachung veranlasste. 

K a m p f  u m 

„Marktantei le“ 

im Jahr 1929 ... 

Damals wie heu-

te stellte der 

„Überrhe iner“ 

eine Preiskon-

kurrenz dar... 

 

Die zahlreichen Straußwirtschaf-

ten in der Umgebung veranlassten 

den Starkenburger Winzerverein 

die Errichtung eines eigenen Aus-

schanks zu betreiben. 1932 war es 

im Kurmainzer Amtshof soweit. 

Erster Zäpfler war Kellermeister 

Jakobi. Der Erfolg war der Lohn 

für die zielstrebige Arbeit der Ver-

antwortlichen. Diesen Erfolg konn-

te auch noch der seit der Grün-

dung des Vereins tätige Aufsichts-

ratsvorsitzende Herr Prälat Misch-

ler erleben. 



 

 
Kellermeister Jakobi bei der Weinlese 

am Steinkopf Anfang der 30er Jahre 

(r.o. auf dem neuen Wagen des Fuhr-

unternehmers Bechtel). 

Das Kelterhaus 1932: 

Franz Roth und Christian Zipp 

Doch sofort nach dem ersten Erfolg 

folgte die Krise. Auf Grund der verän-

derten politischen Verhältnisse im 

Jahre 1933 wurde Herr Dr. Schül 

nach Alsfeld versetzt. An seiner Stelle 

trat zunächst Herr Georg Kumpf als 

stellvertretender Vorsitzender bis 

Herr Landwirtschaftsrat Dr. Keil den 

Vorsitz übernahm. Ende 1933 zählte 
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die Genossenschaft 41 Mitglieder. Im 

Jahr 1935 wurde Herr R. Mang zum 

Vorsitzenden gewählt. Der Winzer-

verein befand sich in einer schweren 

Krise. Zwischen Seeheim und Hep-

penheim wurden 16000 neue Obst-

bäume gepflanzt. Der Weinabsatz 

war dagegen schlecht. Die Weiterfüh-

rung der Straußwirtschaft wurde auf 

Grund neuer Bestimmungen der hes-

sischen Landesregierung abgelehnt. 

Die Auflösung des Winzervereins 

wurde erwogen und in der nächsten 

Generalversammlung sollte darüber 

befunden werden! Es gelang jedoch 

dem neuen ersten Vorsitzenden, ge-

gen zahlreiche Widerstände die zeit-

weise Offenhaltung der Winzerstube 

zu erreichen! Er selbst gewährte dem 

Verein am 8.4.1936 ein Darlehen in 

Höhe von 1400 Reichsmark! 

Dieses Bittschreiben zum Erhalt 

des Ausschanks im Winzerkeller 

rettete die Existenz des Starken-

burger Winzervereins! 

Im Jahr 1936 zählte man allein in 

Heppenheim noch über 50 Gaststät-

ten, die alle um die Gunst der Bevöl-

kerung warben. Im Weinbaulexikon 

wurde der Weinbau in den beiden 

größten Gemarkungen Heppen-

heim und Bensheim so beschrie-

ben: 

Im Jahr 1937 erhielt der Starken-

burger Winzerverein endlich nach 

vielen Verhandlungen die Dauer-

genehmigung für den Wirt-

schaftsbetrieb. Mit erheblichem 

finanziellen Aufwand wurde der 

Saal des Amtshofes umgebaut und 

der „Winzerkeller“ eröffnet. Der 

amtierende Vorstand und Auf-

sichtsrat haftete gar durch Über-

nahme von persönlichen Bürg-

schaften (!) für die Durchführung 

des Umbaus. Dies bedeutete für 

jeden Einzelnen ein erhebliches 

finanzielles Risiko, da man vorher 

nicht wusste, ob dem Vorhaben 

auch ein Erfolg beschieden sei. Es 

zeigte sich aber sehr bald, dass mit 

dem Umbau des Amtshofes eine 

neue Entwicklung einsetzte. Der 

Weinabsatz stabilisierte sich und 

die Traubenanlieferungen stiegen 

an. 

In diese Zeit fiel die erste Berg-

strässer Weintaufe. Die Taufe 

am „Tag der Traube und des deut-

schen Weins“ geriet auf Jahre hin-

aus zu einem echten Volksfest. Es 
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Die hoffnungsvolle Entwicklung 

wurde jedoch jäh unterbrochen 

durch den Ausbruch des zweiten 

Weltkrieges. Hinzu kamen die 

Frostschäden der beiden kalten 

Winter 1939/40 und 1941/42. Letz-

terer führte zum Totalausfall der 

Ernte.  

Während des Krieges und in den 

letzten Jahren bis zur Währungs-

reform bestand der Winzerverein 

nur noch aus sehr wenigen treuen 

Anlieferern. Der bei Kriegsende 

lagernde Wein wurde größtenteils 

geplündert. Im Jahre 1945 wurden 

Vorstand und Aufsichtsrat neu 

gebildet. Der langjährige stellver-

tretende Vorsitzende Herr J.W. 

Gremm übernahm den Vorsitz. Im 

Jahr 1946 fand erstmals nach 4 

Jahren wieder eine Generalver-

sammlung statt, um einen neuen 

Anfang zu machen. Der Verein 

war zwar wirtschaftlich gesund, 

trat aber ohne nennenswerte 

Weinbestände in die Währungs-

reform am 20. Juni 1948 ein. 

Die Winzer mussten sich mit einer 

neuen Währung bekannt machen: 

In zwei Raten wurde für die Ernte 

1948 gezahlt: Für 765 kg Riesling, 

3698 kg Silvaner und 2733 kg 

Willbacher insgesamt 7351 DM. 

Immer noch lag der alte Willba-

cher also in der Rebfläche weit vor 

dem Riesling! 

Als im Jahr 1950 wieder eine grö-

ßere Ernte zu verzeichnen war, 

setzte ein starker Zustrom von 

neuen Mitgliedern ein. Nach dem 

Kriege begann eine wirtschaftliche 

gab öffentliche Wahlaufrufe des Bür-

germeisters zusammen mit allen 

Gastwirten: 

Die Wähler entschieden sich für 

„Starker Borsch“. Eine riesige gesie-

gelte Urkunde mit allen Unterschrif-

ten der prominenten „Taufpaten“ 

zeugt davon. Der Name wurde im 

Etikett des 1937er Weins verewigt. 

Wir haben ihn bis heute bei unserem 

Tafelwein erhalten! 

Nicht nur die Weintaufe, sondern 

auch die „Sommernächte“ waren da-

mals Großereignisse (mit Sonderzü-

gen !). 

Die gesamte Traubengeldabrech-

nung für das Jahr 1937 mit Berech-

nung und Quittung passte noch auf 

genau 2 DinA4 Seiten! (siehe Mit-

te)... 

7631 Rmk wurden insgesamt ausge-

zahlt. Übrigens: 5000 Korken koste-

ten in diesem Jahr genau 108 Rmk. 

Die gesamte Buchhaltung der Genos-

senschaft im Jahr 1937 umfasste 

genau 216 Belege, darunter z.B. 

auch ein Zuschuss für den Festum-

zug für die „Heppenheimer Sommer-

nächte“ in Höhe von 25 Rmk. Auch 

die Belege für eine Lehrfahrt nach 

Rheinhessen, die die Genossenschaft 

ihren Mitgliedern bezuschusste, sind 

dabei. Unter Teilnehmer Nr. 68 fin-

det sich die Unterschrift des 18-

jährigen „Hans Engelhard“, dessen 

Interesse an der Winzergenossen-

schaft vielleicht an diesem Tag ge-

weckt wurde und der eines Tages 

Aufsichtsratsvorsitzender werden 

sollte... 

Übrigens gab es schon 1937 einen 

Rotwein-Boom (!) in Deutschland. 

Am 22.4.1938 gewährte die Volks-

bank der Genossenschaft einen Kre-

dit  in Höhe von 7500 .- Rmk. (r.o.) 

Am 18.5.1938 beschloss die General-

versammlung wegen veränderter 

Rechtslage die Umwandlung von 

einer Genossenschaft mit unbe-

schränkter Haftung in eine mit be-

schränkter Haftung.  

Traubengeldabrechnung 1937 



Belebung und für die Mitglieder soll-

te sich nun die im Jahre 1937 vollzo-

gene Einrichtung des Winzerkellers 

lohnen. Der Umsatz stieg sprunghaft 

an und der größte Teil der erzeugten 

Weine konnte zusätzlich im Direktge-

schäft an Letztverbraucher abgesetzt 

werden. Außerdem wuchs die Bedeu-

tung des Winzerkellers im öffentli-

chen Leben. Man erzielte auch 

Mieteinahmen für größere Veranstal-

tungen, z.B. zum Rosenmontag 

1949,... 

... die damals selbstverständlich im-

mer im Voraus angezeigt und geneh-

migt werden mussten. 

G r o ß e r e i g n i s s e  w i e  d e r 

„Heppenheimer Bauerntag“ fielen 

ebenfalls in diese Zeit. Der 1949 er 

Wein wurde „Feierdeiwel“ getauft. 

1950 beschlossen die Mitglieder des 

Starkenburger Winzervereins die 

DM-Eröffnungsbilanz und zugleich 

eine Erhöhung der Mindesteinlage 

von 10 DM auf 50 DM. Die Mitglie-

derzahl überschritt die 100. Die gute 

Entwicklung garantierte gute Aus-

zahlungspreise, was wiederum die 

Bereitschaft zur Anlage neuer Wein-

berge erhöhte. Durch gezielte Bera-

tung wurde das Interesse der Winzer 

geweckt; Schädlinge und Krankhei-

ten konnten immer besser bekämpft 

werden. Der Pfropfrebenanbau 

hatte nun überall Eingang gefunden 

was auch zu höheren durchschnittli-

chen Erträgen führte. Der für die 

Beratung zuständige Landwirt-

schaftsrat F. Wattendorf erwarb sich 

dabei große Verdienste. 

Im Jahr 1951 wurde erstmals mehr 

Wein wie im Gründungsjahr 1904 

angeliefert. Die steigenden Anliefe-

rungsmengen führten dazu, dass der 

seitherige Schankwirt Jakobi sich 

nun ausschließlich um den Keller 

kümmern musste und im Jahr 1951 

mit Herrn Seib ein neuer Schankwirt 

eingesetzt wurde. 

1952 sprach man sich erstmals für 

eine Kartierung und Abgrenzung 
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der Rebflächen aus. Im gleichen 

Jahr wurde das Verbot für die An-

pflanzung wurzelechter und damit 

reblausgefährdeter Reben rechtskräf-

tig. Ebenfalls im Jahr 1952 entwi-

ckelte man erste Pläne zum Berg-

strässer Weinmarkt in Heppen-

heim. Die damals noch selbständige 

Winzergenossenschaft Auerbach 

eröffnete in diesem Jahr ein  Aus-

schanklokal. Sie verfügte damals 

über 80000 Liter Wein, davon 20000 

im eigenen Keller. Der Starkenburger 

Winzerverein hatte zu dieser Zeit 

über 94000 Liter von 140 Mitglie-

dern. Der Umsatz in seinem Winzer-

keller kletterte innerhalb eines Jah-

res um weitere 30 %.  

Während früher der Weinbau oft nur 

für den eigenen Bedarf und den Ver-

kauf kleinerer Mengen betrieben 

wurde, setzte in diesen Jahren ein 

spürbarer Trend zum echten Neben-

erwerbs- und Haupterwerbsweinbau 

ein. Regelmäßige Rebschutzmittei-

lungen in den Zeitungen wurden ein-

geführt. Der Weinbauverband organi-

sierte Lehrfahrten. Der Riesling 

wuchs in der Bedeutung gegenüber 

dem immer noch vorherrschenden 

Silvaner. Manche hielten aber noch 

hartnäckig dem Willbacher die Treue.  

Der erste Bergsträßer Weinmarkt 

wurde 1953 gefeiert. Eine Weinköni-

gin gekrönt. Die Stimmung unter den 

Winzern war gut. Die Ablieferungs-

mengen stiegen sprunghaft.  Sie er-

reichten im Jahre des 50-jährigen 

Bestehens 1954 mit 124700 kg eine 

Rekordhöhe. In dieses Jahr fällt auch 

die Erweiterung des Kelterhauses 

mit einer leistungsfähigeren Trau-

benannahme und einer neuen Bu-

cherpresse, sowie der Einbau von 

100000 Liter Betontanks. Ein Dar-

lehen von 75000 DM war erforder-

lich. Es gab kritische Stimmen, die 

glaubten, dass nun der Höhepunkt 

erreicht sei und die angelieferten 

Traubenmengen wohl bald nicht 

mehr als Wein abzusetzen seien. 

Doch es kam jedoch anders. In 

diesem Zusammenhange sollen 

auch die großzügigen Werbemaß-

nahmen des damaligen Bürger-

meisters Herrn Otto Holzamer 

gewürdigt werden. Zahlreiche Ver-

anstaltungen, insbesondere der 

Bergsträßer Weinmarkt, erhöhten 

den Bekanntheitsgrad des Berg-

sträßer Weines schnell. 

Im Jubiläumsjahr 1954 zählte die 

Genossenschaft bereits 200 Mit-

glieder und man beschloss die Um-

benennung in „Starkenburger 

Winzergenossenschaft eG-

mbH“. Die Höhe eines Geschäfts-

anteils wurde auf 200 DM erhöht. 

Die Zahl jedoch begrenzt. 

In dieser Zeit begann der Zustrom 

von neuen Mitgliedern auch aus 

anderen Bergsträsser Weinorten. 

Dies wurde anfänglich von einigen 

älteren Mitgliedern noch argwöh-

nisch betrachtet. Hierdurch setzte 

jedoch eine Entwicklung ein, die 

auf einen Zusammenschluss aller 

Bergsträsser Winzer in der Genos-

senschaft hinauslaufen sollte. 

Mit 140000 Liter Wein verzeichne-

te feierte die Genossenschaft zur 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  a m 

28.1.1956 noch den höchsten 

Weinbestand, doch nur wenige 

Tage später war ein weiterer her-

ber Rückschlag durch die Natur zu 

verkraften: Als im Winter 

1955/56 bei Kältegraden bis minus 

28 Grad Celsius die Reben fast 

restlos erfroren und die schwarzen 

Johannisbeeren Rekordpreise er-

zielten, glaubten kaum die größten 

Optimisten, dass schon nach kur-

zer Zeit der Bergsträsser Weinbau 

einen ungeahnten Höhenflug an-

treten würde.. 

In der Verwaltung gab es zu dieser 

Zeit etliche Veränderungen. Neu 

in den Aufsichtsrat wurde Herr 

Hans Engelhard gewählt. Er über-

nahm den Vorsitz von Herrn Ja-

kob Fleck. Die Geschäftsführung 

lag nun bei Herrn Ewald Peter-

mann, da Herr W. Goß nach 25-

7-seitige Jubilä-

umsschrift 



Spitze Herr Bürgermeister 

W.Metzendorf, durch die schnelle 

Bereitstellung eines 7000 qm gro-

ßen Geländes wohlwollende Unter-

stützung. Schon im Jahre 1959 wurde 

mit dem 1. Bauabschnitt begonnen. 

Der Most dieses Jahrhundertjahr-

gangs wurde noch im alten Amtshof 

gekeltert, aber bereits im neuen Kel-

ler vergoren. Im Laufe des Sommers 

wurde der Keller fertig gestellt und 

im August eingeweiht. Es war ein 

stolzer Tag.  

Die Rekordernte 1960 wurde zur ers-

ten großen Belastungsprobe für die 

neue Einrichtung. Das Fiasko wäre 

Bald nach den verheerenden Frost-

schäden im deutschen Weinbau 

von 1956 ging es wieder aufwärts. 

Als im Jahre 1958 mit 271827 Kilo-

gramm die bisher größte Abliefe-

rung zu verzeichnen war und man 

auf Grund der Weinbergsstatistik 

beurteilen konnte, dass in den 

Folgejahren durch die Neuzugänge 

weitere Steigerungen zu erwarten 

waren, zeichnete sich ab, dass in 

den seitherigen Betriebsräumen auf 

Dauer nicht mehr weiter zu arbeiten 

war. Einsichtige und vernünftige 

Kräfte traten nun auch für eine 

Verschmelzung der Winzerge-

n o s s e n s c h a f t  B e n s h e i m -

Auerbach mit der Starkenbur-

ger Winzergenossenschaft ein. 

Vom damaligen Direktor des ländli-

chen Genossenschaftsverbandes 

Herrn L. Falkenstein ermutigt, wur-

de die Bildung der Bergsträsser 

Gebietswinzergenossenschaft 

betrieben, die im Jahre 1959 mit 

der Verschmelzung der beiden Ge-

nossenschaften erfolgte. Unverzüg-

lich wurde die Planung eines Neu-

baus in Heppenheim an der B3 in 

Angriff genommen. Hierbei erhielt 

die Genossenschaft von dem Magist-

rat der Stadt Heppenheim, an der 
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Heppenheimer Steinkopf 1960 

nicht auszudenken gewesen, wenn es 

an der Bergstrasse diesen neuen Kel-

ler nicht gegeben hätte. Dennoch 

reichte die für 1,2 Mio DM neu ge-

schaffene Kapazität mit über 600000 

Liter nicht aus und es mussten über 

100000 Liter provisorisch eingelagert 

werden, darunter auch in Schwimm-

bassins! Man konnte es fast als Glück 

bezeichnen, dass die Natur in den 

Folgejahren sich selbst etwas korri-

gierte und es nur kleinere Ernten gab. 

Die gesamte Rebfläche der Bergstras-

se war bis 1960 auf 260 ha angestie-

gen. Rund 100 Junganlagen (10 ha) 

kamen in diesem Jahr dazu. Davon 

4/6 Riesling sowie je 1/6 Silvaner und 

Müller-Thurgau. Nach der Erstellung 

von Rebenaufbauplänen an der Berg-

strasse gab es auf Initiative des Wein-

b a u v e r b a n d e s  s o g e n a n n t e 

„Umstellungsbeihilfen“ als Zu-

schüsse in Höhe von 20-30 DM pro ar.  

In Jahr 1961 beendete der langjährige 

Vorsitzende J.W. Gremm seine Tätig-

keit. Er hatte maßgeblichen Anteil an 

dem großen Aufschwung der Genos-

senschaft. Die Generalversammlung 

ernannte ihn zum Ehrenvorsitzen-

den. An seine Stelle trat der bereits 

seit 1956 und 1959 im Aufsichtsrat 

und Vorstand tätige Vinzenz Antes. 

Die Bemühungen des neuen Vorsit-

zenden waren in erster Linie darauf 

gerichtet, möglichst viele Bergsträs-

ser Winzer zum Beitritt in die Genos-

senschaft zu bewegen.   

Zielstrebig wurde die Qualität der 

Genossenschaft gesteigert. Erstmals 

wurden Spätlesen, Auslesen und so-

gar Trockenbeerenauslesen eingela-

gert. Die erste Trockenbeerenaus-

lese der Bergstrasse erntete Vinzenz 

Antes im Jahre 1963 beim Müller-

Thurgau auf der Heppenheimer 

„Krück“. Der Jahrgang wurde prompt 

„Schmunzler“ getauft. In diesem 

Jahr stieg die Zahl der Mitglieder 

auf 379.  

Die künftige 

EWG be-

schäftigte die 

Winzer heftig 

in den Dis-

kussionen vor 

de m 60 -

jährigen Jubi-

läum im Jahr 

1964. In die-

sem Jahr konnte man stolz verkün-

den, dass alle (1962er) Weine der 

Genossenschaft das deutsche 

Weinsiegel trugen. Erstmals nahm 

man bei der Bundesweinprämie-

rung teil. Landrat Dr. Ekkehard 

Lommel erteilte der Genossenschaft 

die Erlaubnis zur Verwendung des 

Kreiswappens. 160 Neuanlagen 

(15 ha) vergrößerten vor allem den 

Riesling-Anteil. Folgerichtig wurde 

auch der Beschluss zur Erweiterung 

gefasst. Dieser 2. Bauabschnitt 

wurde 1965 ausgeführt und hierbei 

besonders die Lagerkapazität ver-

größert. In diesem Jahre musste 

man sich außerdem aus steuerlichen 

Gründen auch vom Ausschanklokal 

Winzerkeller trennen, da die not-

wendigen großen Investitionen nur 

durch eine reine Verwertungsgenos-

senschaft verkraftet werden konn-

ten. Den Winzerkeller übernahm 

eine neu gegründete Weinver-

triebsgenossenschaft. 
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Die großen Ernten 1963 und 1964 

führten 1965 zu einem Preisverfall 

in der EWG. Der Stabilisierungs-

fonds verhinderte eine Katastrophe. 

Oberstes Gebot waren deshalb Be-

mühungen um die Steigerung der 

Qualität. Man sah große Wettbe-

werbsnachteile wegen der kleinen 

Rebparzellen und hohen Bewirt-

schaftungskosten. Doch scheiterten 

Versuche der Bergsträsser Winzer, 

Flurbereinigungen durchzuführen, 

am Widerstand der noch zahlrei-

chen Obstbaumbesitzer. Daher be-

schlossen die Winzer, wenigstens 

mit einem freiwilligen Wegebau 

das Wegenetz wetterfester zu ma-

chen. Außerdem versuchte man, die 

weiter um sich greifende Ausdeh-

nung der Baugebiete in die Rebge-

markung zu bremsen.  

Allein 1967 wurden 195 neue 

Pflanzgenehmigungen erteilt (18 ha, 

davon 3/4 Riesling). Es gab in die-

sem von Edelfäule geprägten Spit-

zenjahrgang eine gegenüber dem 

Vorjahr um 50% höhere Ernte  und 

d i e  e r s t e  R i e s l i n g -

Trockenbeerenauslese der Berg-

strasse konnte als bislang kostbars-

ter Tropfen geerntet werden. Der 

Winzerbrunnen in der Nähe der 

Winzergenossenschaft wurde vor 

3000 Besuchern eingeweiht. Am 

ersten Tag floss Bergsträsser Genos-

senschaftswein aus seiner Presse.  

Tenor der Generalversammlung 

Anfang 1968: „Die Nachfrage ist 

größer als das Angebot“. Der 

Riesling erreichte im Anbau exakt 

die 50%-Marke. Ein Kühlhaus wur-

de errichtet. Das Anlagevermögen 

der nun 408 Mitglieder umfassen-

den Genossenschaft war zu 34 % 

durch das Eigenkapital gedeckt. Die 

Jahreswitterung wurde mit dem 

Weinnamen „Nasser Borsch“ tref-

fend gekennzeichnet. 

Der 1969 war in Menge und in Güte 

etwas besser. Erste Vorbereitungen 

für die Änderung des deutschen 

Weinrechts auf Grund der EWG 

fanden statt.  

Im Jahre 1970 gelang es endgültig, 

alle genossenschaftlich organisier-

ten Bergsträsser Winzer durch die 

Verschmelzung der Winzerge-

nossenschaft Bensheim mit der 

Bergsträsser Gebietswinzerge-

nossenschaft zusammenzufassen. 
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Diese war im Jahre 1960 von Winzern gegrün-

det worden, welche die damalige Vereinigung 

mit der Genossenschaft Bensheim-Auerbach 

noch abgelehnt hatten. Die Bensheimer Genos-

senschaft brachte 71 Mitglieder in die nun 

„echte“ Gebietswinzergenossenschaft mit. Außer 

dem einstimmigen Beschluss zur Fusion ent-

schied man sich auch für die Umwandlung in 

eine Erzeugergemeinschaft. Auf Grund des 

Marktstrukturgesetzes ergab sich so die Mög-

lichkeit der verstärkten finanziellen Förderung 

bei allen Investitionen durch Land, Bund und 

EG. 

 

 

Eine besondere Rari-

tät aus dem Jahr 

1970. Zum ersten 

und zum letzten Mal 

gab  e s  e i ne n 

„Nikolauswein “ . 

Ursprünglich war 

die Lese des ersten 

Eisweins geplant, 

aber am 11.12.1970 

ernteten die Winzer 

stattdessen den Ni-

kolauswein. Dieser 

Begriff war zum letz-

ten Mal zur Verwen-

dung möglich, denn 

im folgenden Jahr 

würde das neue 

deutsche Weinrecht 

mit seinen strengen 

Regelungen nur noch 

streng definierte 

Qual itätsbezeich-

nungen zulassen.... 
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Historischer Einschnitt im Jahre 

1971: Das neue deutsche Weinge-

s e t z !  N e u  e n t s t a n d  d a s 

„Weinbaugebiet Hessische Berg-

strasse“ als 11. Anbaugebiet 

Das neue Weinrecht erhielt trotz der 

Streichung alter Lagenbezeichnun-

gen wie „Blinzig“, „Mausnest“  o-

der“Krück“ viele Lagenamen, um 

die besondere geologische Vielfalt 

der Bergstrasse auch in der Lagen-

aufteilung darzustellen. Die 

„ausgegrenzten“ Mitglieder aus den 

beiden badischen Nachbargemein-

den Laudenbach und Hemsbach 

durften trotz der Trennung der An-

baugebiete nach politischen Gren-

zen weiter ihre Trauben nach Hep-

penheim bringen, 

wo sie seither — 

allerdings streng 

getrennt von den 

hessischen Wei-

nen — unter der Bezeichnung des 

Anbaugebietes Baden vermarktet 

werden. 

1971 wurde auch der 3. Bauab-

schnitt notwendig. Die Traubenan-

nahme erfuhr eine wesentliche Ver-

größerung. Auch das Flaschenlager 

wurde aufgestockt.  

Die Krone des Jahrgangs war eine 

Riesling Trockenbeerenauslese. 550 

Mitglieder bewirtschafteten nun mit 

160 ha Rebfläche etwa 50 % des 

neuen Anbaugebiets „Hessische 

Bergstrasse“. 

Weitere Umsatzrekorde folgen. Der 

Direktor der Landwirtschaftsschule 

Ernst Eichhorn 

sprach die Situati-

on aus: Man habe 

an der Bergstrasse 

zu wenig Wein um 

alle Weinfreunde 

zu befriedigen.. 

1973 der bis dato 

einmalige Erfolg 

für die Bergstras-

se. Der erste Bun-

desehrenpreis der DLG für die 

Bergstrasse ging an die Bergsträs-

ser Gebietswinzergenossenschaft. 

Ein weiterer Qualitätsbeweis, der 

kurz danach auch durch den 8. (!) 

Staatsehrenpreis (in Gold) des 

Landes Hessen seine Bestätigung 

fand. 

Anlieferungsschlangen im Herbst 

1973 vor der Genossenschaft... 

1974 wurde der 4. Bauabschnitt 

beschlossen. Eine wesentliche Er-

1. DLG-Bundesehrenpreis 
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weiterung der Kelleranlagen, 

sowie die Schaffung eines geeig-

neten größeren Verkaufsrau-

mes für die Endverbraucher 

mit einem repräsentativen Pro-

bierzimmer war das Ziel. Neue 

Medien nutzte man dort erst-

mals mit einer über 3500 DM 

teuren Tonbildschau. Trotz der 

erneuten Baumaßnahmen klet-

terte  die Eigenkapitaldeckung 

auf 86 % des Anlagevermögens. 

 

 

 

Für die eher mäßige Qualität des 

1974ers wurden die Winzer mit ei-

nem qualitativ sehr guten Jahr 1975 

entschädigt. Dessen Krönung war 

eine Traminer Trockenbeerenausle-

se mit 199 Grad Oechsle. 

Zur 100-Jahrfeier der Rebsorte 

Müller-Thurgau in 1975 stellte in 

einer  Welt-Weinprobe nur mit Wei-

nen dieser Sorte in Geisenheim die 

Bergsträsser Gebietswinzergenos-

senschaft mit einer 1971 er Eckweg 

Beerenauslese den krönenden Höhe-

punkt der Probe. 

Der 1976 er, ein Jahrhundertjahr-

gang wie der 1959er,  brachte 

dann eine Fülle von Prädikatswei-

nen und Auslesen. Die Superlative 

entstanden nach einem trockenen 

heißen Sommer im Oktober durch 

eine enorme Edelfäule, die Trocken-

beerenauslesen in bis dahin unge-

kannter Menge ermöglichte. Der 

neue Rekordhalter wurde eine 

Ruländer Trockenbeerenauslese mit 

230 Grad 

Oechsle! 

K e l l e r -

me is te r 

A d a m 

J a k o b i 

h a t t e 

G r u n d 

zum La-

chen... 

 

 

Auf die damals von der Presse in 

der  Überschrift (siehe Pfeil) noch in 

Frage gestellte Zukunft eines neuar-

tigen Verkaufsraums dieser Art ga-

ben die Kunden eine sehr schnelle 

Antwort.  

Die Idee erwies sich als richtungs-

weisend, denn die Kundenresonanz 

war sehr gut und der zunächst mit 

100 qm „riesige“ Raum sollte in spä-

teren Jahren mehrfach erweitert 

werden müssen. Er wurde zum Be-

suchobjekt zahlreicher deutscher 

Winzergenossenschaften und Güter 

und vielfach nachgeahmt.  

Es gelang damit, die Letztverbrau-

cher anzusprechen und ein zusätzli-

ches Standbein zu bekommen, um 

nicht zu sehr in alleiniger Abhän-

gigkeit des Weingroßhandels zu 

bleiben.... 
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In diesen Jah-

ren stiegen die 

angel ie ferten 

Traubenmen-

gen ständig 

w e i t e r  a n . 

Nachdem im 

Jahre 1968 

erstmals mehr 

als 1 Mio Kilo-

gramm zu ver-

zeichnen waren, 

gab es 1973 mit 

2,7 Mio kg wie-

der einen Re-

kord, der mit 

2,876 Mio kg im 

Jahr 1977 wei-

ter gesteigert 

werden sollte. 

In diesem Jahr 

entschloss man 

sich auch zu der 

bisher größten 

Einzelmaßnah-

me im Werte 

von 5 Mio DM. 

In den beiden 

F o l g e j a h r e n 

wurde diese 

E r w e i t e r u n g 

durchgeführt. 

Die Gesamtla-

g e r k a p a z i t ä t 

wurde um 1,2 

Mio Liter auf 

5,9 Mio Liter 

erhöht. Dabei 

wurde das Fla-

schenlager um 

200000 auf 

800000 Liter 

vergrößert. Die 

seit dem Jahre 

1965 vorhande-

ne vollautoma-

tische Füllanla-

ge wurde durch 

eine erheblich 

leistungsfähige-

re Fülllinie in 

einem neuen 

A b f ü l l r a u m 

ersetzt. 

Man dachte, 

dass diese Er-

weiterungen für 

die nächsten 

Jahre ausrei-

chen würden, 

da nach den 

Jahren des 
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beiden ersten Eisweine der Ge-

nossenschaft. 

Eine nur kurze Verschnaufpause 

brachte das Jahr 1980, in dem ein 

ungünstiger Sommer mit extrem 

schlechtem Blüteverlauf fast zu 

einer Missernte führte. Der Jahr-

gang ging als „Herbst der nicht 

gefüllten Fässer“ in die Ge-

schichte ein. 

Auch der Witterungsverlauf 1981 

verwässerte so manche Winzer-

hoffnung. Der Konsum trockener 

Weine als Folge des Flüssigzu-

ckerskandals in anderen Anbau-

gebieten nahm zu. Als weiterer 

Abschnitt der beschlossenen Bau-

maßnahmen konnte die Aufsto-

ckung des Bürotraktes fertigge-

stellt werden. 

Im Jahre 1982 gab es für die Ver-

waltung mit der Rekordernte 

von fast 5 Mio kg Trauben die bis-

her größte Herausforderung.  

Selbst im Freien mussten noch 

eilig angemietete Tanks aufge-

stellt werden. Zusätzlicher Druck 

entstand im nachfolgenden Jahr 

1983 mit wiederum 3 Mio Liter 

Wein. Die Unterbringung dieser 

Ernte konnte nur durch die Ausla-

gerung von 1 Mio Liter Wein in 

Tankwaggons am Heppenheimer 

Bahnhof sichergestellt werden! 

Auch andere Bergsträsser Betriebe 

nutzten die Bahngeleise. Die Not-

wendigkeit zur Keller– und Fla-

schenlagererweiterung um weitere 

2,3 Mio Liter Kapazität war offen-

kundig. Man verwirklichte sie in 

Teilschritten. Mit über 600 Mitglie-

dern und der bislang größten Rebflä-

che von 292 ha war der Höhe-

punkt der Ausdehnung erreicht.  

Trauriger Tag am Ostersonntag 

1983. Im Alter von nur 65 Jahren 

verstarb viel zu früh Hans Engel-

hard, der seit 1956 als Aufsichtsrats-

vorsitzender die stürmischen Jahre 

der großen Entwicklungen in der Ge-

nossenschaft  engagiert und mit gro-

ßem persönlichen Einsatz begleitet 

hatte. 

Im Mai 1983 veranstaltete die Genos-

senschaft zum ersten Mal Tage der 

offenen Kellertür mit großem Besu-

cherandrang. Bezüglich der Qualität 

übertraf der 1983er den Vorgänger 

bei weitem. Mit 241 Grad Oechsle 

konnte im Heppenheimer Stemmler 

bei der Sorte Scheurebe ein neuer 

Mostgewichtsrekord aufgestellt wer-

den. Mehrere weitere Trockenbeeren-

auslesen wie seit 1976 nicht mehr 

und zwei hervorragende Eisweine mit  

Spitzenmostgewichten bis 192 Grad 

Oechsle krönten den Jahrgang. 

Noch hoffte man auf eine weitere 

günstige Entwicklung. Doch die 

deutschlandweite übergroße Doppel-

ernte 1982 und 1983 markierte rück-

blickend betrachtet einen Wende-

punkt. Preiskämpfe im Lebensmittel 

Handel waren die Folge. Bestimmte 

Weinpartien aus weniger gefragten 

Lagen oder Sorten mussten als Fass-

wein vermarktet werden, was die 

Traubengeldauszahlungen belastete.  

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten 

sank der Durchschnittserlös pro Liter 

Wein. Innerhalb des deutschen Wein-

baus und auch an der Bergstrasse 

setzte ein Umstrukturierungspro-

zess ein. Die deutsche Rebfläche hat-

te ihre größte Ausdehnung mit rund 

110000 ha erreicht. Die allgemeinen 

Verhältnisse mit guten Verdienst-

möglichkeiten in der Industrie und 

Wirtschaft auf der einen Seite und 

die stagnierende Erlössituation im 

gesamten landwirtschaftlichen Sek-

tor führten zu einer  Reduzierung der 

Betriebe. Auch im Weinbau waren 

besonders in den Nebenerwerbs– und 

Hobbybetrieben die nachfolgenden 

Generationen oft nicht zum Weiter-

machen bereit. Meistens übernahmen 

größere Betriebe die Flächen und 

versuchten, mit Maschinen rationel-

ler zu arbeiten. Deren Einsatz war an 

Wirtschaftswunders die hohen Zu-

wachsraten wohl nicht mehr so blei-

ben würden. Man erwartete, dass so-

wohl von der flächenmäßigen Ausdeh-

nung als auch von der Zahl der Mit-

glieder Grenzen gesetzt seien. Auf-

sichtsratsvorsitzender Hans Engel-

hard sprach das Credo der Verwal-

tung aus: „Trotz bundesweit gesehen 

relativ bescheidener Vermarktungsan-

teile darf das Menge-Güte-Gesetz an 

der Bergstrasse nicht zu Lasten der 

Qua l i t ät  zu 

Gunsten der 

Quantität miss-

braucht werden. 

Der Ausweg über 

Mengenprodukti-

on ist eine Sack-

gasse“. Denn 

EWG-weit zeich-

neten sich Prob-

leme ab, die mit 

der Verhängung 

eines Anbau-

stopps für Neu-

anlagen in die-

sen Jahren eine erste Konsequenz 

hatten. Die anderen Weinnationen 

begannen, verstärkt nach Deutsch-

land zu exportieren. Der Heppenhei-

mer Stemmler trocken erlebte seine 

Kinderjahre und sollte sich in den 

nächsten Jahren im Zuge der 

„trockenen Welle“ zum herausragen-

den Markenzeichen der Bergsträßer 

Winzer eG entwickeln. 

In Bensheim feierte man man das 50. 

Bergsträsser Winzerfest und die Berg-

strässer Gebietswinzergenossenschaft 

konnte 1979 zum 75-jährigen Jubi-

läum über 10000 Besucher vermel-

den.  

Wie  notwendig die  Kel lerei -

Erweiterungen gewesen waren, zeigte 

sich wenige Wochen später: Erstmals 

betrug die Einlagerung von inzwi-

schen 650 Mitgliedern mehr als 3 Mil-

lionen Liter Wein. Darunter auch die 

Anlieferung der damals modernsten Fla-

schenreinigungsanlage 4.4.1979 

Lange Anlieferungsstaus 1982 

Hans Engelhard (65) 
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der Bergstrasse jedoch nicht überall 

möglich. So war abzusehen, dass so-

wohl die Rebflächen als auch die Flä-

chenerträge wegen der inzwischen in 

Europa eingeführten gesetzlichen 

Mengenbeschränkungen nicht mehr 

wachsen würden. In den steilsten 

Lagen begann wieder ein Flächen-

rückgang nach einer vorhergehen-

den Verdoppelung innerhalb von 3 

Jahrzehnten. 

Die vorhandenen Lagermöglichkeiten 

bedurften also keiner Erweiterung 

mehr. Die Schwerpunkte der nächs-

ten Jahre sollten sich vielmehr um 

die Steigerung der Qualität und 

die Verbesserung der Vermarktungs-

möglichkeiten drehen, denn die Mark-

tentwicklung änderte sich immer 

schneller. Ernüchterung machte sich 

breit.  

Hans Engelhard jun. wurde 1984 als 

neuer Aufsichtsratsvorsitzender  

Nachfolger seines verstorbenen Va-

ters. Die Verwaltung wurde schritt-

weise verjüngt. Neue Ideen waren 

gefragt: Den Verkauf sollte erstmals 

ein Filialladen in Bensheim verbes-

sern helfen. Bezüglich der Güte be-

schloss die Verwaltung 1984 ein sehr 

qualitätsorientiertes Auszahlungs-

system, das über finanzielle Anreize 

(Qualitätszuschläge) die Winzer von 

einer Mengenproduktion zu Lasten 

der Qualität abhalten sollte. Die erste 

Ausgabe der neuen Mitgliederzei-

tung „BGW-aktuell“ erschien, um 

die Winzer besser über neue Entwick-

lungen zu informieren. Beim Berg-

strässer Weinmarkt schaffte man die 

Eintritts-Kassenhäuschen ab und im 

August 1984 führte man anlässlich 

des 80-jährigen Jubiläums das 1. 

BGW-Weinfest durch, um noch 

mehr Letztverbraucher auf die Ge-

nossenschaft aufmerksam zu ma-

chen. Das Fest konnte im Rohbau des 

neuen Bauabschnitts gefeiert werden. 

Die Qualität des 1984ers war dage-

gen nach einem kalten und verregne-

ten Sommer weniger erfreulich. Zum 

Bergsträsser Winzerfest in Bensheim 

gab es Glühwein und Herbstbeginn 

war erst am 15. Oktober. 

Bundesweit sorgten Diskussionen 

über Nitratwerte im Grundwasser 

und Schwefelwerte im Wein für ein 

neues Gesundheitsbewusstsein der 

Verbraucher. Öko-Weinbau wurde 

sogar Wahlkampfthema. Als eines 

der ersten Weinbaugebiete stellten 

die Bergsträsser Winzer die lange 

Jahre offen gehal-

tenen Weinbergs-

böden auf Begrü-

nung um. Der 

umweltschonen-

de Weinbau be-

gann in diesen 

Jahren. Die Nütz-

lingschonung na-

türlicher Gegen-

spieler anstelle von Insektizideinsät-

zen wurde hier früh erprobt und bald 

flächendeckend umgesetzt. Biologi-

sche Schädlingsbekämpfung wurde 

zum Schlagwort. 

Die Verkaufsbemühungen des Jahres 

1985 waren überlagert von einer 

nicht vorhersehbaren Entwicklung: 

Unverschuldet geriet der deutsche 

Weinbau in eine immer größer wer-

dende Absatzkrise, nachdem öster-

reichische Weine mit Glykol und 

italienische Weine mit Methanol 

verfälscht worden waren. Über ein 

Jahr lang beschäftigten die Skandale 

die Zeitungen. Die Verbraucher wur-

den nachhaltig verunsichert und 

lehnten die zuvor beliebten lieblichen 

Weine ab. Zunächst hatte der Skan-

dal mit den ausländischen Weinen 

sogar mit einem leichten Umsatzplus 

noch positive Folgen für die Berg-

strässer Winzer, da sie nie gesündigt 

hatten. Doch dann setzte sich der 

europaweite Trend durch. Der An-

teil der trockenen und halbtrocke-

nen Weine übertraf bald die 50 % 

Marke. Der trockene Stemmler 

wurde Kult. Auch die Heppenhei-

mer Festspiele trugen zum wach-

senden Bekanntheitsgrad dieses 

Weines bei. 

Ein Verdrängungswettbewerb 

war inzwischen anstelle der golde-

nen Wirtschaftswunderjahre ge-

treten. Die EWG begann die Men-

gen zu kontingentieren. Die erste 

Debatte um eine Weinsteuer fand 

statt. Die Weinbestände der Berg-

strässer Winzer eG lagen um eine 

Million Liter über den Vorjahren. 

Erstmals mussten Weine als Fass-

wein vermarktet werden, da ein 

Absatz über die Flasche nicht 

mehr möglich war. Die Durch-

schnittserlöse und die Trauben-

geldauszahlungen begannen zu 

sinken. Erste Problemflächen wur-

den aufgegeben. Der Magistrat 

Heppenheims beschloss eine ganze 

Reihe von Rebsorten– und Wein-

namen für Strassen der neuen 

Nordstadt. Dort lebt z.B. der 

„Willbacher“ weiter. Das Jahr 

1985 endete mit einem Stemmler 

Riesling Silvester-Eiswein mit 

193 Grad Oechsle.  

Auch im Jahr 1986 befanden sich 

die deutschen Winzer in der De-

fensive. Nicht immer waren die 

zum Teil politisch geprägten Dis-

kussionen in der Öffentlichkeit 

sachlich. 

Erfreulicher Abschluss des Jahres 

war der 12. (!) Staatsehrenpreis 

des Landes Hessen für die Berg-

strässer Gebietswinzergenossen-

schaft. Erstmals gab es nun als 

neue Vermarktungsinitiative auch 

den Bergsträsser Riesling-Sekt. 

1987 folgten die ersten Spätbur-

gunder-Rotweine nach etlichen 

Jahrzehnten Alleinherrschaft der 

Weißweine an der Bergstrasse. 

Ein goldener September glättet die 

Sorgenfalten der Winzer nach ei-

nem verregneten Sommer.  

Ansicht Februar 1984 

Nordansicht nach Erweiterung 1984 

1984 Das Fernsehen etabliert sich als Wer-

bemedium für den Bergsträsser Wein ...  
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Weiteres Novum im November 1987: 

Die Bergsträsser Gebietswinzergenos-

senschaft präsentiert die 1.Edition 

„Wein und Kunst“ mit Walter G. 

Kaiser. 

Auch das Jahr 1988 beginnt mit einer 

Premiere: Die 1. Bergsträsser Wein-

lagenwanderung der Jungwinzer 

startet mit einem sensationellen Er-

folg am 1. Mai. Damit ist eine neue 

jährliche Großveranstaltung in den 

Bergsträsser Weinbergen geboren.  

Im gleichen Jahr  übernimmt Bens-

heim das Heppenheimer Weinmarkts-

konzept mit freiem Eintritt auch fürs 

Bergsträßer Winzerfest. 

Mit einer ersten großen Image-

Broschüre versuchen die Winzer 

neue Kunden zu gewinnen. Eine tech-

nische Verbesserung gibt es im Kel-

terhaus der Bergsträsser Winzer eG: 

Das Mostgewicht wird nun elektro-

nisch aufs Komma genau gemessen. 

Die guten Qualitäten des Prädikats-

weinjahrgangs 1988 lassen angesichts 

weiter düsterer Aussichten im euro-

päischen Weinmarkt keine rechte 

Freude aufkommen. Die Weinbestän-

de stiegen um weitere 500000 Liter 

auf 3,2 Mio Liter an. In den Ge-

schäftsberichten dieser Jahre müssen 

bei den Bilanzzahlen nach und nach 

die lange Jahre gewohnten Worte 

„sehr gut“ und „gut“ durch die Voka-

bel „befriedigend“ ersetzt werden. Am 

Horizont zeichnet sich 1989 die Ein-

führung der Hektarhöchstertrags-

regelung in der EU ab. Die Stabili-

sierungsfondsabgabe für die deut-

sche Weinwerbung verdoppelt sich für 

die Winzer.  

Die Besucherzahl bei der 2. Weinla-

genwanderung 1989 mit verlängerter 

Strecke steigert sich auf 15000.  

Die Bergsträsser Winzer haben im 

„Jubiläumsjahr 25 Jahre freiwilliger 

Wegbau“ den 40. Kilometer Wein-

bergsweg fertig gestellt.  

Die 2. Auflage „Wein & Kunst“ von 

Mario Derra zeigt Burgen und 

Schlösser der Bergstrasse. Die Ver-

brachung von ehemaligen Rebflä-

chen in den Steillagen angesichts der 

schlechter werdenen Rentabilität 

weckt erstmals öffentliches Interesse. 

Die neuen Normen der EU bringen 

den Abschied von der traditionel-

len 0,7-Liter Weinflasche. Künftig 

sind nur noch 0,75 Liter gestattet.  

Mit dem frühesten Herbstbeginn 

startet ein in Menge und Qualität 

überdurchschnittlicher Herbst 1989. 

Auch die wiedererlangte deutsche 

Einheit nach dem Fall der Mauer 

sorgte für euphorische Erwartungen. 

Die Hessische Bergstrasse war nun 

allerdings  nur noch das drittkleinste 

der nun 13. Weinbaugebiete. Passend 

zur Wiedervereinigung   wird der Öf-

fentlichkeit der erweiterte Ver-

kaufsraum präsentiert, der mehr 

Platz für die weiter steigende Zahl 

von Endverbraucherkunden bietet. 

Zunächst gewann man in der all-

gemeinen Aufbruchstimmung 

auch etliche Handelskunden mit 

(über-)großen Plänen in den neuen 

Bundesländern, die sich aber häu-

fig in den nachfolgenden Jahren 

nicht lange halten konnten.   

Die Winzer freuen sich Anfang des 

Jahres  1990 noch über die hohe 

Auszahlungsleistung auf Grund 

der großen Erntemenge 1989. Aber 



 

 

 AUS DER GESCHICHTE  SEITE 28 

es sollte sich bald herausstellen, dass 

die Bewertung zu optimistisch war.  

Einen gewaltigen Rückschlag gab es 

während des Weinmarkts 1990. Der 

Nachmittag des 27. Junis sollte  mit 

einem noch nie da gewesenen  150 

ha umfassenden Jahrhundert-

hagel eine gewaltige Naturka-

tastrophe bringen. Ausgerechnet 

die in der Vermarktung inzwi-

schen wichtigste Weinlage Stemm-

ler war am schlimmsten betroffen. 

Verschiedene Weine der Genossen-

schaft konnten nicht mehr konti-

nuierlich geliefert werden. Der 

Handel ersetzte sie mit billigeren 

Fremdweinen. Marktanteile gin-

gen z.T. unwiederbringlich verlo-

ren! Es gab einen neidischen 

Herbst. Während in den nicht 

hagelgeschädigten Lagen eine gute 

Ernte eingefahren wurde, gab es 

Winzer, die nur 5 % hatten. Ironie 

des Schicksals: Ausgerechnet in 

diesem Jahr wurde die gesetzli-

che Mengenregulierung ein 

Jahr nach den anderen Bundes-

ländern auch in Hessen einge-

führt. (siehe links) Diese  sollte 

noch viele Jahre lang zum Reiz-

wort für viele Winzer werden. In 

Zwingenberg wird in den Weinber-

gen ein Weinlehrpfad für die 

Touristen eingeweiht. 

Bei der biologischen Schädlingsbe-

kämpfung gab es einen weiteren 

Fortschritt mit der Einführung der 

Pheromonfallen zur Unterstüt-

zung der Traubenwicklerbekämp-

fung. Die Bundespost gab zu Eh-

ren des Rieslinganbaus eine Brief-

marke her-

aus. Der 

Riesling hat-

te nun auch 

an der Berg-

strasse sei-

nen Höhe-

punkt er-

reicht. Neue 

Sterne am Rebsortenhimmel gin-

gen jedoch schon auf. Der Erfolgs-

weg einer alten Rebsorte, dem 

Ruländer, in einer neuen Ausbau-

richtung als „Grauer Burgun-

der“ begann. Erstmals gab es in 

der Genossenschaft auch Hoch-

prozentiges: Hefebrände. 

Angesichts weiter sinkender Ren-

tabilität und zunehmender Proble-

me in den Steillagen unterstrich 

Landrat Dr. Dietrich Kaßmann die 

Bedeutung des Weinbaus an der 

Bergstrasse für die Erhaltung 

der Kulturlandschaft. Die Ap-

pelle an die Bevölkerung, die land-

schaftserhaltenden Maßnahmen 



 

 

 AUS DER GESCHICHTE  SEITE 29 

zu hoch angesetzt waren und 

nicht mehr wie in den Jahren zu-

vor erfüllt werden würden. Die 

Bilanz des Geschäftsjahres 

1991/1992 für die 566 Mitglieder 

lautet: „noch befriedigend“.  

Gekrönt wurde der Weinjahrgang  

1992 an Weihnachten durch drei 

gleichzeitig gelesene Eisweine, 

darunter ein Ehrenfelser aus dem 

Eckweg mit stolzen 192 Grad. Ein 

Riesling und ein Traminer kom-

plettierten den Erfolg. Aus der 

letztgenannten Sorte wurde als 

Neuheit der erste Traminer-

Traubenbrand hergestellt. 

Mitten im Herbst verstarb Altkel-

lermeister und langjähriger Win-

zerwirt Hans Jakobi im Alter von 

89 Jahren. 

Im April 1993 ging eine Ära zu 

Ende: Nach fast 36 Jahren ver-

dienstvoller Tätigkeit ging Ge-

schäftsführer Ewald Petermann 

— ausgezeichnet mit der goldenen 

Ehrennadel des Raiffeisenverban-

des — in den wohlverdienten Ru-

hestand. Unter seiner Regie waren 

sämtliche 6 Bauabschnitte in der 

Darmstädter Strasse ausgeführt 

worden. Beim ersten hatte er da-

mals selbst nach Feierabend noch 

die Planierraupe gefahren, um 

Kosten zu sparen. Ein Rekord jag-

te den anderen. Anfangs (1957) 

bestand sein gesamtes Büro noch 

aus einem Leitzordner. Am Ende 

seiner Tätigkeit hatten sich die 

Werte auf 55 Millionen Liter Wein 

für rund 180 Millionen DM auf-

summiert, die in seiner Zeit geern-

tet und vermarktet wurden. Vor-

bildlich auch der Stabwechsel: Als 

Geschäftsführer i.R. („in Rufwei-

te“) sorgte er in einer Übergangs-

phase dafür, dass sein Nachfolger 

Dipl. Weinbauingenieur Otto Gut-

hier sich so schnell wie möglich 

einarbeiten konnte.  

Symbolisch blieb die Erinnerung 

der Winzer zu honorieren und die 

Billigeinkäufe ausländischer Weine 

zu reduzieren wurden aber leider 

immer weniger befolgt. 

Auch der Herbst 1991 sollte ein nei-

discher Herbst werden. Ein Jahr mit 

Witterungsturbulenzen hatte ihn 

hervorgerufen: Zunächst ein unge-

wöhnlicher Spätfrost im April. Ein 

extremer Windfrost hatte ausgerech-

net die besten Lagen und nicht wie 

normalerweise erwartet die typi-

schen Frostlagen geschädigt. Nach 

dem Hagel 1990 war dies erneut ein 

Jahrhundertereignis. Ein Drittel der 

möglichen Gesamternte war erfro-

ren, einzelne Flächen bis zu 90 %! 

Dies war ein weiterer Rückschlag für 

die Bensheimer Lagen und wieder 

dem Heppenheimer Stemmler. Glü-

hende Hitze und Trockenheit im 

Sommer waren zudem die ersten 

Vorboten für viele danach folgende 

trockene Sommer. Ein tropisch hei-

ßer Bergsträsser Weinmarkt wurde 

zum „Wassermarkt“. Die Erntemen-

ge 1991 lag nur 11 % über der niedri-

gen Katastrophenernte des Vorjah-

res. Preiserhöhungen zum Ausgleich 

waren wegen der ins Land drücken-

den Billigweine aus anderen Gebie-

ten aber leider nicht mehr möglich. 

In Bensheim wurde der über 100 

Jahre gewohnte Weinbergsschluss 

im Herbst erstmals „versuchsweise“ 

ausgesetzt. Die Mitgliederfläche war 

inzwischen durch Aufgaben in den 

Steillagen auf 275 ha abgesunken. 

Die Dritte Auflage „Wein & Kunst“ 

diesmal von Leo Leonhard wurde 

1991 aufgelegt. Gestalten aus der 

Weinmythologie waren das Thema.  

An der Außenfassade der Bergsträs-

ser Gebietswinzergenossenschaft 

wurden die Wappen der weinbautrei-

benden Städte der Bergstrasse ange-

bracht, die früher den Verkaufsraum 

geziert hatten. Und der Schriftzug 

neben dem beleuchteten Weinrömer 

wurde um das Wort „Sekt“ ergänzt; 

ein äußeres Zeichen dafür, dass der 

Sektumsatz nun auf über 5 % ge-

klettert war, während der Flaschen-

weinabsatz weiter stagnierte. Ge-

schäftsführer Ewald Petermann 

musste leider die Niedrigpreise aus 

nicht verkehrsfähigen Übermengen 

anderer Gebiete machtlos zur 

Kenntnis nehmen: Zur Generalver-

sammlung im Februar 1991 bezeich-

nete er die entstandene Absatzsitua-

tion als „skandalös“. Der Golfkrieg 

sorgte an Fastnacht für zusätzliche 

Einbrüche in der Gastronomie. Er-

freulich dagegen weiterhin der Um-

satz im Weinfachgeschäft. Über 

22000 Kunden konnten darin 1991 

gezählt werden. Nur enttäuschende 

4000 Gäste waren es dagegen bei 

der total verregneten Weinlagen-

wanderung am 1. Mai. Dennoch 

Grund zur Freude am gleichen Tag 

für Kellermeister Adam Jakobi: 40

-jähriges Betriebsjubiläum! 

In Bensheim fand im Mai 1992 die 

erste Bergsträsser Weinmesse 

statt. Spottnamen fürs neue gestal-

tete Bensheimer Weindorf erhitz-

ten dann im Herbst wochenlang die 

Gemüter. Von Beduinenzelten, auf-

blasbarem Basiscamp bis zu Wallen-

steins Lager reichten die Bezeich-

nungen. Das Jahr 1992 sollte zum 

Superlativ werden: Eine sehr frühe 

Blüte bei Treibhauswetter setzte ein 

Zeichen. Niederschläge kamen zur 

rechten Zeit. Man erwartete zeitwei-

se einen Jahrhundertwein. Es reif-

ten Traumerträge bei großem Vege-

tationsvorsprung heran. Darunter 

inzwischen 2 Prozent rote Sorten. 

Zum ersten Mal gab es vom Spät-

burgunder eine Beerenauslese. Den 

Spitzenwert beim Mostgewicht 

brachte eine Guldenzoll Ruländer 

Trockenbeerenauslese mit 200 

Grad Oechsle! Mit der letzten Ernte 

unter seiner Regie konnte Ge-

schäftsführer Ewald Petermann ei-

nen Mengenjahrgang vermelden. 

Mit lachendem und weinenden Au-

ge, denn zwar herrschte zunächst 

noch Freude über die große Ernte-

menge nach zwei mageren Jahren. 

Doch nun begann ein jahrelanger 

unaufhörlicher Preisverfall bei den 

Fassweinen in Deutschland. Es 

zeichnete sich ab, dass die Erlöser-

wartungen der Genossenschaft 



wach an seine Tätigkeit mit seinem 

Schriftzug auf dem Etikett der ersten 

Neuvorstellung des Jahres: dem 

Grauburgunder-Sommerwein, mit 

dem man auf die wachsende Beliebt-

heit der Burgundersorten reagierte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst noch wegen der auffallen-

den Ausstattung mit Künstleretikett 

wahrgenommen, überzeugte er bald 

viele mit seiner harmonischen Quali-

tät. Ein paar Jahre später würde die-

ser Wein zum umsatzstärksten 0,75 -

Liter-Artikel aufsteigen... 

Ein weiterer Erfolg im Feinschme-

cker-Journal: Der erste Platz im 

Preisleistungsverhältnis beschert 

einen überraschenden Umsatzboom 

beim Auerbacher Silvaner. Zum 10. 

Weinfest im August eine Doppelvor-

stellung: Der erste Sekt im Fla-

schengärverfahren und die 4. Auf-

lage „Wein & Kunst“ mit Etiketten 

des  Malers Karl Unverzagt.  

Großer Jubel auch bei der Bundes-

weinprämierung: Nach 16 Jahren hat 

es die Bergsträsser Gebietswinzerge-

nossenschaft wieder zum Bundeseh-

renpreis geschafft. Der Imagege-

winn sollte sich im November nach 

dem 12. Staatsehrenpreis in Gold 

bei der Landesweinprämierung fort-

setzen.  

Änderung in Bensheim: Die Ver-

kaufsfiliale zieht von der Obergasse 

in die Rodensteinstrasse um. Aus der 

Weinmesse in Bensheim wird der 

„Bergsträsser Weinfrühling“ mit 

zahlreichen Veranstaltungen rund 

um die Weinlagenwanderung. 

Änderung auch beim Herbstablauf: 

Die traditionellen Herbstausschüs-

se, die es seit 100 Jahren gab, wer-

den aufgelöst. Von nun an muss 

jeder Betrieb selbst den Lesebeginn 

festlegen. Prompt ist der Beginn 

sehr früh, denn ein weiterer Super-

herbst steht vor der Tür. Bei recht 

großer Quantität übertrifft der 1993 

er seinen Vorgänger vor allem mit 

einer Vielzahl von Spitzenweinen. 

Wiederholt waren die Mitglieder im 

Sommer zum Ausdünnen der Trau-

ben zur Steigerung der Qualität 

und zur Reduzierung der Menge 

angeregt worden.  

In Laudenbach erscheint vom Hei-

matforscher Herrn Michael Wind 

eine Broschüre zum Weinort Lau-

denbach, dessen Winzer fast alle 

Mitglieder der Bergsträsser Ge-

bietswinzergenossenschaft sind. 

Am 1. Advent veranstaltet die Ge-

nossenschaft als weitere Vermark-

tungsinitiative zum ersten Mal 

Weinprobiertage. Kurz darauf 

machen die Winzer ihrem Keller-

meister H.J. Weber ein Geburts-

tagsgeschenk: Der 1. Ruländer 

Eiswein der Bergstrasse wird mit 

190 Grad Oechsle geerntet. 

Angesichts der immer schwierige-

ren Weinmarktentwicklung ging 

man mit gemischten Gefühlen ins 

Jubiläumsjahr 1994. In den Jah-

ren nach der Wiedervereinigung 

war das Wort „Genosse“ mit einem 

negativen Beigeschmack behaftet, 

was  sich unfairer weise auch nega-

tiv auf das Image von Winzergenos-

senschaften auswirkte. Logische  

Konsequenz: Mit der Umbenennung 

in „Bergsträsser Winzer eG“ soll-

te nach außen hin ein deutliches 

Zeichen gesetzt werden:  

 

 

 

 

 

Die Winzer, die eine harte und öko-

logisch wertvolle Arbeit verrichten 

und für höchste Qualitäten bürgen, 

sollten ebenso wie der Name der 

Landschaft im Mittelpunkt der neu-

en Bezeichnung stehen. Gleichzeitig  

wurde das Kreiswappen ebenso wie 

das Gründungsjahr als Bezug zur 

Tradition ins neue Logo integriert.  
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Rekord bei der Weinlagenwande-

rung 1994: 30000 Wanderer!  

Zur gezielten Steuerung der Neuan-

pflanzungen erstellt die Verwaltung 

Rebsortenpläne für die verschie-

denen Lagen. Ziel dabei war es, 

auch den Rotweinanbau dort zu 

fördern, wo die Standorte dazu ge-

eignet sind. Speziell Spätburgunder 

sollte forciert werden. 

Ein neu vorgestelltes Produkt im 

Jubiläumsjahr war zur Überra-

schung vieler Bergsträßer Weinge-

lee. Die neue Bergsträßer Blüten-

serie mit QbA-Weinen in der 0,75-

Liter Weinen sollte mit dem Symbol 

der Mandelblüte zugleich für die 

Frühlingslandschaft und Wein ste-

hen. Die Brände wurden um einen 

V.S.O.P-Weinbrand ergänzt. Spät-

lese und Kabinettweine erhielten 

ein neues „Outfit“. 

Den Jubiläumswein zierte das 

Etikett des seit den 60er Jahren 

nicht mehr existierenden Weinguts 

der Stadt Heppenheim. 

Die Volksbank Bergstrasse schenk-

te den Mitgliedern ein Jubiläums-

faß mit einem geschnitzten Boden 

demit der Gründungsstätte im 

Kurmainzer Amtshof zur Erinne-



r u
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ng. 

Wieder einmal war 

ein Jubiläum in der 

Genossenschaft mit 

einem Richtfest 

verbunden. Der 

siebte und letzte 

der großen Erweite-

rungs abs chni t t e 

konnte zum Jubilä-

um fertiggestellt 

werden. In den vor-

hergehenden 35 

Jahren waren 25 

Millionen DM in-

vestiert worden. 

Davon wurden fast 

80 Prozent von den 

Mitgliedern aufge-

bracht. Die restli-

chen Gelder wurden 

über das Land Hes-

sen und die EU fi-

nanziert. 

Es ging nicht mehr 

um Kapazitätsaus-

weitung sondern 

um die Anpassung 

an künftige Anfor-

derungen. In der 

n e u e n  M e h r -

zweckhalle auf 

der Südseite, wurde 

Lagerraum geschaf-

fen, Platz für um-

weltgerechte Ent-

sorgung eingerich-

tet und Erweite-

rungsmöglichkeiten 

fürs Kelterhaus 

speziell für künftige 

neue Rotweintech-

niken vorbereitet. 

Nicht zuletzt konn-

te der Raum später für Veranstal-

tungen genutzt werden. 

Der Herbst des Jahres 1994 brachte 

noch zwei weitere Höhepunkte: Die 

Spitzenwerte gab es bei Ruländer 

und Riesling mit 222 und 211 Grad 

Oechsle! Durch die Mengenmäßig 

kleinere Ernte konnten blockierte 

Übermengen aus den Vorjahren zum 

Teil wieder freigestellt werden. 

Weinbaupolitische Konsequenzen 

sollte ein historischer EG-Gipfel in 

Dublin zur Folge haben... 

Traurig das Jahresende: Im Dezem-

ber verstirbt Jürgen Siegler, stellver-

tretender Geschäftsführer im Alter 

von nur 35 Jahren. 

Das Jahr 1995 beginnt mit der Er-

stellung der europäischen Weinbau-

kartei. Von nun an werden alle Reb-

flächen quadratmetergenau erfasst. 

Die Daten sind die Grundlage für die 

Hektarertragsregelung. Im Frühjahr 

1995 wird der Weinlagenweg der 

Bergstrasse mit festen Wandertafeln 

versehen, die die Jungwinzer mit 

dem Erlös der Weinlagenwanderung 

finanziert haben. 

Am 21.4.1995 endet eine weitere 

Ära: Vinzenz Antes steht nach 39 

Jahren im Vorstand der Bergsträsser 

Winzer eG - davon 34 Jahre als Vor-

sitzender - nicht mehr zur Wahl. Die 

Generalversammlung ernennt ihn 

bei seiner Verabschiedung im mit 

über 300 Winzern voll besetzten 

Festsaal des „Halben Monds“ unter 

lang anhaltendem Beifall zum Eh-

renvorsitzenden. Für seine uner-

müdliche Pionierarbeit für die Belan-

ge der Bergsträsser Winzer hatte er 

im Jahr 1980  das Bundesverdienst-

kreuz aus den Händen von Landrat 

Mitgliederehrung 1994: 74 Mitglieder sind länger als 30 Jahre dabei 



Mit Erfolg.. 

 

 

 

 

 

 

 

I m Juni 

1996 erhält die Bergsträßer Winzer 

eG zum dritten Mal in Folge den 

Bundesehrenpreis der DLG. 

Abschiedsgeschenk für Kellermeis-

ter Adam Jakobi, der nach sagen-

haften 45 Jahren in Diensten der 

Genossenschaft in den verdienten 

Ruhestand geht. 

Ein wenig beachtetes Jubiläum in 

1996: Das Anbaugebiet Hessische 

Bergstrasse wird 25 Jahre alt. 

Die Verwaltung appelliert an die 

Mitglieder, auf die ständig steigen-

de Nachfrage nach Grauburgun-

der-Weinen mit Neuanpflanzungen 

dieser Sorte zu reagieren.  Auch 

mehr Rotweinfläche wird ge-

wünscht. Im Sommer findet der 

erste Test eines Schraubver-

schlussweins statt. Leider mit 

geringem Erfolg. Die Zeit war wohl 

noch nicht reif.  

Heiße Diskussionen um das Steil-

lagenprogramm der Landesregie-

rung. Kommt es oder kommt es 

nicht? ? 

H e r b s t 

1996: Das 

moderni -

s i e r t e   

L i t e r -

w e i n -

E t i k e t t 

wird vor-

gestellt: 

neu 

Dr. Lothar Bergmann erhalten. Auf-

sichtsratsvorsitzender Hans Engel-

hard überreichte ihm im Namen der 

Genossenschaft 39 Flaschen Wein, 

symbolisch für jedes Jahr der Tätig-

keit. Die Ehrennadel  des Raiffeisen-

verbandes überreichte Verbandsdi-

rektor Horst Reichardt. 

Als sein Nachfolger wurde sein Sohn 

Dipl. Weinbauingenieur Reinhard 

Antes gewählt, der schon seit 1984 

dem Vorstand angehörte. Als sein 

vorrangiges Ziel sah der neue Vorsit-

zende es zunächst an, wieder Spiel-

raum zum Agieren für die Genossen-

schaft zu schaffen, der durch die 

jahrelange negative Entwicklung der 

deutschen Weinwirtschaft verloren 

gegangen war. Begin-

nend mit der großen 

Doppelernte 1982/83 mit 

den erstmals notwendi-

gen Fassweinverkäufen 

waren jahrelang zuneh-

mende Bestandsbewer-

tungsprobleme entstan-

den, die leider durch die 

anhaltend ungünstige 

Entwicklung und jahrgangsbedingte 

Rückschläge 1990 und 1991 nicht 

bereinigt werden konnten. Die - im 

Rückblick gesehen — zu optimis-

tisch überhöhten und zu frühen 

Traubengeldauszahlungen wurden 

durch die späteren Markterlöse lei-

der nicht gerechtfertigt und gingen  

immer zu Lasten der jeweiligen 

Folgejahrgänge. Die erste Aufgabe 

des neuen Führungsteams war es 

daher, den Teufelskreis dieser Über-

bewertung durch ein Bündel von 

Maßnahmen zu durchbrechen, ohne 

den Winzern gleichzeitig die Grund-

lage des Wirtschaftens durch einen 

zu starken Rückgang der Trauben-

gelder zu nehmen. Im Juli 1996 be-

schloss man daher ein Stufenpro-

gramm mit drei wesentlichen Kom-

ponenten: Erstens mit sehr harten 
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Einschnitten bei der Traubengeldaus-

zahlung, zweitens mit einer Konsoli-

dierung der Ausgaben und drittens 

mit einem teilweisen Ausgleich der 

restlichen Überbewertung mit Hilfe 

der Rücklagen. Ziel war es, die Wein-

bestände mittelfristig wieder nach 

dem Niederstwertprinzip zu bewerten 

und damit die erheblichen vorhande-

nen Bilanzrisiken zurückzuführen. 

Gleichzeitig durfte aber der aus den 

zurückliegenden Baumassnahmen 

zunehmende künftige große Unter-

haltungsaufwand bei den Planun-

gen nicht vergessen werden, und au-

ßerdem waren die restlichen Kredite 

noch abzutragen. Eine mehrjährige 

maßvolle Reduzierung der Trauben-

geldraten war somit unumgänglich. 

Im Oktober 1995 ein weiterer Fort-

schritt der Technik: Die ersten Trau-

benvollernter wurden vorgeführt. 

Die Hektarhöchstertragsregelung 

änderte fortan die zulässige Vermark-

tungsmenge auf 100 hl / ha. Der Er-

trag war beim 1995er aber ohnehin 

eher bescheiden. So früh wie noch nie 

konnten die Eisweine des Jahres 1995 

geerntet werden: Am 6. November, 

nur kurz nach dem regulären Ende 

des Herbstes! 

Am 6.2.1996 beschließt Bonn überra-

schend die Düngeverordnung. Nach 

dem Ende der Übergangszeiten wür-

de sie den Winzern ein zunehmendes  

Mehr an Aufzeichnungspflichten und 

Regelungen aufbürden. 

1. Mai 96: 30000 Weinlagenwanderer 

und Premiere eines Erfolgskonzeptes: 

Mit dem Primasecco bringt die Genos-

senschaft ihren 1. Perlwein heraus. 

Er soll die Absatzflaute für Wein in 

den heißen Sommermonaten beenden. 
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Neues Highlight zum Weinfest 1996: 

Planwagenfahrten: 

Dank des Superwetters auch ein Win-

zerfest der Rekorde in Bensheim. 

Es bringt im Herbst 1996 die bislang 

besten Rotweinqualitäten. Im Guide 

Millaut wird als eine der wenigen 

deutschen Genossenschaften die 

Bergsträsser Win-

zer eG erstmals 

aufgeführt. Auch 

in anderen Fach-

zeitschriften ma-

chen die Weine 

und Perlweine 

Furore. 

Erstmals werden 

vom Vollernter 

gelesene Trauben 

angeliefert: 

Beim 1. Adventsmarkt werden neu 

in der Produktpalette vorgestellt: 

Tresterbrand, Traubenlikör und 

der rote Primeur: Der „Neue“. Die 

Kunden sind begeistert vom stilvollen 

Ambiente des neuen Marktes. Ein 

Kometenwein zum Vorbeiflug des 

spektakulären Hyakutake erregt Auf-

sehen. Bald folgte der berühmte Hale-

Bopp mit der zweiten Sonderfüllung. 

Das alte Gerücht, dass Kometen einen 

besonderen Wein ankündigen, wird 

bestätigt, denn an Weihnachten gibt 

es eine Sensation: 

Exakt am 25.12.1996 gelingt der bis 

dahin größte Wein in der Geschichte 

der Bergsträßer Winzer eG. Mit dem 

an der Bergstrasse einmaligen Most-

gewicht von 242 Grad Oechsle (!) 

wird im Heppenheimer Stemm-

ler bei Rekord-Minusgraden der 

Riesling Eiswein geerntet. Mit 

dabei: Der Künstler Hans Borchert, 

der das Jahrhundertereignis später 

im Bild verewigen würde. Zwei 

Jahre später sollte dieser Eiswein 

für Schlagzeilen sorgen....  

Fortsetzung einer unendlichen Ge-

schichte auch in 1996. Die Winzer 

kämpfen um den Steillagenzu-

schuss, wie es ihn in anderen Ge-

bieten schon lange gibt. Die Politi-

ker aller Parteien sind sich einig, 

dass er nötig ist, aber es tut sich 

trotz zahlreicher Erklärungen und 

vieler Besuche wenig. Immer mehr 

Steillagen werden aufgegeben. Die 

Ertragsfläche schrumpft weiter auf 

251 ha. Als das Programm dann 

endlich von der Landesregierung 

beschlossen wird, sind die Auflagen 

darin so hinderlich, dass es von den 

Winzern kaum angenommen wird.  

Auch die konjunkturellen Daten  

lassen keine Jubelstimmung auf-

kommen. Bedingt durch drei kleine 

Ernten, sinkende Bestände und 

einen leichten Wirtschaftsauf-

schwung gibt es allerdings ein klei-

nes Zwischenhoch. Dazu trug auch 

wesentlich der beginnende Rot-

weinboom bei: Das von der Witte-

rung her schon wieder zu trockene 

Jahr 1997 ist nämlich das Jahr, in 

dem in den USA der Rotweinkon-

sum regelrecht explodiert. Viele 

international anerkannte Studien 

belegen die gesundheitsfördernde 

Wirkung des Weins. Vor allem der 

Rotwein profitiert davon und wird 

trotz zunehmender Anpflanzungen 

zur regelrechten Mangelware auch 

in Deutschland. Ausländische Wei-

ne füllen diese Angebotslücke. 7 % 

beträgt inzwischen der Anteil an 

roten Sorten in der Genossenschaft. 

Trotz Mangels will man keinen An-

bau um jeden 

Preis. Die Win-

zer müssen Neu-

anpflanzungen 

von der Verwal-

tung genehmigen 

lassen, um den 

Rotwe inanbau 

auf geeignete 

Standorte zu 

begrenzen. Der 

Vorstand erwar-

tet, dass der Hö-

hepunkt des 

Rotweinbooms 

etwa im Jahr 

2006 erreicht 

sein wird. Da-

her setzt man  

frühzeitig auf 

Qualität, um 

sich das gute 

Image für den späteren harten 

Wettbewerb zu wahren. Man wagt 

sich zunehmend auch an die Spezia-

litäten heran. Der Saint Laurent 

wird als alte Rebsorte wiederent-

deckt. Mit ihm beginnt eine neue 

Sonderserie Wein & Stein. Techni-

sche Investitionen 

für die Rotweinberei-

tung werden notwen-

dig und geplant. An-

schaffungen für Mai-

scherhitzung oder 

Maischegärtanks sind 

nötig. Auch die ersten Barrique-

Fässer werden angeschafft, um 

künftig auch das gehobene Segment 

mit Rotweinen bedienen zu können. 

Auf der Woge der Gesundheitswelle 

wird auch der Genuss des vitamin-

reichen Federweißers immer inte-

ressanter. Für dessen zunehmende 

Vermarktung wird an der B3 ein 

großes Verkaufsfass aufgestellt. 

Kurze Zeit später werben lange 

Schlangen von anstehenden Kunden 

für den frischen Federweißer, der 

für Umsatzsteigerungen sorgt. An-

gesichts der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse in Deutschland geht aller-

dings der Sektkonsum erstmals zu-

rück. Glücklicherweise gleicht der 

Zuwachs des neuen Perlweins die-

sen Verlust weit mehr als aus: Das 

Geschäftsjahr 1997/98 schließt mit 

dem bislang höchsten Umsatz der 

Geschichte ab. Der Durchschnittser-

lös steigert sich auf 5,12 DM / Liter.  

Der Strukturwandel unter den 

Mitgliedsbetrieben beschleunigt 

sich. Größere Betriebe übernehmen 

in den Direktzuglagen Flächen von 

aufgebenden Kleinbetrieben. Die 



 

Abgänge im Steilhang können erst-

mals seit Jahren wieder durch Zu-

wächse von Flächen anderer Wein-

güter aufgefangen werden.  

Die Verwaltung setzt den eingeleite-

ten Konsolidierungskurs fort. 

Drei Jahre nach dessen Beginn er-

folgt die Rückkehr zum strengen 

Niederstwertprinzip. Ende 1997 ist 

die Genossenschaft zum ersten Mal  

bankschuldenfrei. Aber dies war 

kein Grund zum Leichtsinn, denn 

für die Folgezeit deutete sich  in den 

älteren Bauabschnitten sehr starker 

R e n o v i e r u n g s b e d a r f  a n 

(Flachdachsanierung, Kelterhaus-

renovierung, Füllanlage u.v.m.). Aus 

dem Jahresgewinn 1997 / 1998 wird 

daher die neugebildete Investiti-

onsrücklage für kommende Er-

satzinvestitionen kräftig aufgefüllt. 
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Als zusätzliche genossenschaftliche 

Initiative zur Erhaltung der Steilla-

gen werden zum ersten Mal pilzto-

lerante Rebsorten angepflanzt, die 

einerseits die dort besonders be-

schwerlichen Pflanzenschutzmaß-

nahmen verringern halfen und an-

dererseits den Forderungen an ei-

nen ökologischen Weinbau genügen.. 

1998 ein Kuriosum: Der 1997er Eis-

wein kann mangels Frost erst Ende 

Januar 1998 geerntet werden. 

Im März 1998 übergibt Vinzenz An-

tes nach 43 Jahren den Vorsitz des 

Weinbauverbandes Hessische Berg-

strasse an seinen Nachfolger Otto 

Guthier. 

Zum Abschied gibt es endlich die 

lange erwartete Botschaft aus Wies-

baden: Das Steillagenprogramm 

steht! Ein Versprechen von Vinzenz 

Antes wird eingelöst: Der Minister 

b e k o m m t  s e i n e n  e i g e n e n 

„Bökelberg“ als Dank, stellvertre-

tend für das Gemeinschaftswerk  

aller Bergsträsser Parteien: 

Fast zeitgleich kommt aus London 

die „Meldung des Jahres“. Der 

1996er Weihnachtseiswein hat die 

Auszeichnung als weltbester Eis-

wein in London erhalten: Die Tro-

phy ist die höchste je erreichte Aus-

zeichnung eines Weins der Genos-

senschaft. Er ist damit der Jahr-

hundertwein der Genossenschaft 

schlechthin und man beschließt des-

halb, ihn mit speziellem  Etikett erst 

zum bald bevorstehenden Jahrtau-

sendwechsel zum Verkauf freizuge-

ben. 

N a c h  e i n e m 

schon wieder zu 

heißen und tro-

ckenen Sommer, 

in dem bislang 

eher seltene Son-
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nenbrandschäden vor allem beim 

Riesling auftraten, ist der Herbst zu 

nass. Bei der ersten Bergsträsser 

Weintaufe seit Jahren, die die Ge-

nossenschaft mit einer neuen Ver-

anstaltung wiederbelebt, überwie-

gen deshalb die mit Wasser in Ver-

bindung stehenden Namensvor-

schläge.  

Fast 40000 Wanderer zählt die 

Weinlagenwanderung 1999! 

Auch im Mai: Der Weinhefebrand 

wird „Edelbrand des Jahres“ bei 

der internationalen Destillata in 

Wien. 

11. August 1999. Der Tag der abso-

luten Sonnenfinsternis, schon am 

Tag der Finsternis auf dem Etikett 

der Bergsträsser Winzer eG! 

Die Winzer freuen sich über den bis-

lang höchsten Umsatz im Geschäfts-

jahr 1998/99. Der Durchschnittserlös 

klettert auf den Rekord von 5,32 

DM. Weitere 155000 DM erhöhten 

ein zweites Mal die Investitionsrück-

lage. Auch das schöne Wetter gibt 

Anlass zur Freude. Die Vegetation 

ist sehr früh, aber schon wieder ist 

der Sommer zu trocken. Die Winzer 

freuen sich auf einen möglichen 

Jahrhundertjahrgang zum bevorste-

henden Milleniumswechsel. Wenige 

Tage nach dem 70. Bergsträsser 

Winzerfest in Bensheim beginnt die 

früheste Weinlese seit einem halben 

Jahrhundert. 

Die Mostgewichte liegen im Prädi-

katsbereich. So auch beim Nibelun-

genwein, den man unter prominen-

ter Mithilfe zu 800-Jahrfeier des 

Nibelungenlieds über der Sieg-

friedstrasse am Schlossberg erntet: 

Die Kellereimitarbeiter freuen sich 

am Ende des großen Herbstes 1999 

über die getane Arbeit: 

Die hohen Oechslegrade und die 

Quantität des 1999ers gaben zu-

nächst noch Grund zur Freude und 

man hoffte auf hohe Auszahlungen. 

Zur Bergsträsser Weintaufe gewinnt 

mit Abstand der treffende Name 

„Sunnegucker“ auch unter Anspie-

lung auf die Jahrhundertsonnenfins-

ternis. Doch bald nach der Füllung 

der ersten Weine sollte sich heraus-

stellen, dass sich viele davon enttäu-

schend entwickelten und schnell 

alterten. Die wiederholten zu trocke-

nen Sommer hatten die Reben zu 

sehr gestresst. Die hohen Erträge 

taten ihr Übriges: Es trat UTA 

(Untypische Alterungsnoten) auf. 

Das überall in europäischen Weiß-

weinen zunehmende Phänomen soll-

te bald die Schlagzeilen der Fach-

presse beherrschen. Der Klimawan-

del war nun offensichtlich nach vie-

len Warnungen und einer Reihe von 

Symptomen endgültig unübersehbar. 

Sein Einfluss auf den Typ der Weiß-

weine ist groß. Die vor allem durch 

die Trockenheit „gestressten“ Weine 

wurden vom Verbraucher abgelehnt. 

Auch die hohe Erntemenge hatte 

furchtbare negative Folgen. Was in 



den großen Anbaugebieten —

verstärkt durch unglückliche wein-

baupolitische Entscheidungen —

seinen Lauf nahm, sollte auch bald 

die Absatzsituation der Bergsträsser 

Weine heftig unter Druck bringen: 

Die deutschen Fassweinpreise 

brachen auf ein nie erwartetes tiefes 

Niveau zusammen. Endgültig hatte 

sich ein einheitlicher deutscher  

bzw. europäischer Markt gebildet, 

von dem sich von nun ab kein An-

baugebiet mehr abkoppeln konnte. 

Der Preisdruck durch Discount-

Märkte tat sein Übriges. Der Aus-

landsweinanteil stieg und stieg. 

Trotz positiver Einstellung der Ver-

braucher zum Thema Wein verliert 

der deutsche Wein ständig an Bo-

den. Ein herber Rückschlag auch für 

die Absatzbemühungen der Berg-

strässer Winzer eG. Die Fassweine 

des Jahres 1999 würden leider nicht 

die erhofften Einnahmen bringen. 

Ein Rückschlag auch für den Verein 

Bergsträsser Weinmarkt durch den 

unerwarteten plötzlichen Tod von 

Adam Jakobi im November 1999. 

Der bevorstehende Milleniums-

wechsel beherrschte Ende 1999 das 

Denken aller. Jeder hoffte, damit 

Geschäfte zu machen. Erwartungs-

gemäß stieg der Sektumsatz gewal-

tig an und sorgte für erfreuliche 

Zahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der „Jahrhunderteiswein“ aus 1996 

mit dem eigens geschaffenen Etikett 

von Hans Borchert sorgt mit seiner 

Erwähnung im „Playboy“ für hefti-

ges Aufsehen... 
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Am 23.12.1999 wird 

der letzte Wein der 

Genossenschaft im 

letzten Jahrtausend 

geerntet: Ein Hep-

penheimer Eckweg 

Ehrenfelser Eis-

wein. Mit 183 Grad 

Oechsle wurde er 

vor laufenden Kameras vor einer 

heranziehenden Warmfront 

„gerettet“, die die ursprünglich zu 

Silvester vorgesehene Ernte ver-

hinderte. Auch dieser Wein würde 

noch Karriere machen... 

Nun konnte man mit Bergsträsser 

Sekt hoffnungsvoll das neue Jahr-

tausend begrüßen. 

Der Start war viel versprechend: 

Erneutes Gold für den eichenfass-

gereiften Hefebrand bei der Des-

tillata. 

Erfreulich auch eine praxisnähere 

Umsetzung des Steillagenpro-

gramms durch die neue Landesre-

gierung. Unsinnige Teile werden 

korrigiert. Alle Weinberge werden 

von den Mitarbeitern des Weinbau-

amtes in ihrer Hangneigung be-

stimmt. 

Auch aus Brüssel kommt im Rah-

men der Agenda 2000 eine überra-

schend gute Nachricht: Es wird 

Zuschüsse für die Umstruktu-

rierung geben. Gefördert werden 

marktkonforme Neuanlagen und 

Verbesserungen der Bewirtschaf-

tungstechnik. Ein Mehrjahrespro-

gramm. 

Frohe Kunde auch aus Wiesbaden: 

Endlich soll der Winzerkeller, die 

Gründungsstätte saniert werden: 

In Zwingenberg feiert man das 

10. Weinfest an Pfingsten. 

Bei der traditionellen großen Wein-

marktsprobe der Bergsträsser 

Winzer eG im Winzerzelt sorgt 

Aufsichtsratsvorsitzender Hans 

Engelhard für die Taufe einer neu-

  20        00 
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en Bergsträsser Weinlage: Dem 

„Bensheimer Kreiselberg“. 

Das Ende der Holzkiste naht. Sie 

hat ausgedient. Es wird künftig den 

Marktentwicklungen entsprechend 

nur noch 2 Verpackungsvarianten 

geben: Kunststoffkiste und Karton. 

Ein zur Verpackung beider Varianten 

nötiger technischer Prototyp wird ge-

plant. 

Die Archivweinproben im Holzfass-

keller nehmen zu. Hans Borchert malt 

die fröhlichen Teilnehmer einer Probe: 

Der Jahrgang 2000 hat zwei Gesich-

ter. Zunächst eitel Sonnenschein bis 

zur Jahresmitte. Die Verwaltung 

empfiehlt den Winzern das Ausdün-

nen der Trauben zur Ertragsreduzie-

rung und zur Qualitätssteigerung. In 

der zweiten Jahreshälfte lösen un-

günstige Niederschläge extreme Fäul-

nis aus, die den Herbst für die Winzer 

zu einer schwierigen Angelegenheit 

machen würde. Ein 

Zitterspiel! 

Wiederholte Schlep-

perabstürze, darun-

ter auch mit tödli-

chem Ausgang ei-

nes Mitglieds wer-

den zum Anlass 

genommen, erneut 

die Dringlichkeit 

der Flurbereinigungen im Steil-

hang zu betonen. Auch die Natur-

schutzverbände beginnen nun endlich, 

diese zu fordern, um das drohende 

Aussterben der typischen Wein-

bergslandschaft zu verhindern. 

Zum BGW-Weinfest 2000 präsen-

tiert man die 2. Edition der Serie 

Wein & Stein mit einer großen Au-

stellung von Mineralien und der 

detailierten Bodenkartierung von 

allen Weinbergen der Bergstrasse 

um auf die geologische Vielfalt und 

deren Zusammenhang mit der un-

glaublichen Vielfalt der Bergsträs-

ser Weine aufmerksam zu machen. 

Dies inspiriert Landrat Dr. Hof-

mann bei seinen Vorbereitungen 

zum „Geopark-Bergstrasse“, den 

Weinbau als tragendes Element da-

rin zu berücksichtigen.  

Die 13 bringt Glück: Die Bergsträs-

ser Winzer eG erhält den 13. 

Staatsehrenpreis in Gold des 

Landes Hessen. Der Jahrgang wird  

„Milleniumsdrobbe“              ge-

tauft. 

Zum Jahresende Sektlaune in Hep-

penheim-Erbach: Auf dem Rother-

melshof wird der erste Erbacher 

Eiswein für die Genossenschaft 

geerntet. 

Die Bergsträsser Winzer eG wird 

als „Betrieb der ersten Stunde“ 

für 50 Jahre Weinsiegel-

Teilnahme ausgezeichnet. Beweis 

für jahrzehntelanges Qualitätsstre-

ben. 

Unterstützt vom Sektboom zum 

Milleniumswechsel reicht es im 

Geschäftsjahr 1999 / 2000 zu einem 

weiteren Umsatzrekord. Nochmals 

können 100000 DM in die Investiti-

onsrücklage eingestellt werden. 

Doch schon gegen Ende des Ge-

schäftsjahrs beginnt der dramati-

sche Preisfall der Fassweinpreise 

auch voll auf die Bergstrasse 

d u r c h z u s c h l a g e n .  D e r 

Deutschweinanteil war von 62 % 

im Jahr 1994 nun schon auf 49 % 

abgefallen. Innerhalb weniger Wo-

chen gingen weitere 4 % verloren. 

Der Preisdruck auf Inlandsweine 

nahm permanent zu. Vor diesem 

Hintergrund beschließt die Verwal-

tung die Einführung einer Ziel-

menge von 80 hl/ha. Diese orien-

tiert sich einerseits am Qualitäts-

gedanken und andererseits an der 

m ö g l i c h e n  F l a s c h e n w e i n -

Vermarktungsmenge. Das Quali-

tätsmanagement in An– und Aus-

bau bekommt immer mehr Bedeu-

tung, da eine Abhängigkeit  der 

Genossenschaft allein vom preisori-

entierten Massenmarkt angesichts 

der hohen Produktionskosten in 

den Hang– und Steillagen an der 

Bergstrasse viel zu riskant ist. 

Qualitätsorientierung und „Flucht 

nach vorn“ ist vielmehr die Devise. 

Premium- und Selectionsweine 

werden angestrebt. Ein Vierpunk-

te-Plan mit einer Mischung von 

Qualitätsmassnahmen und Investi-

tionen wird bei der Generalver-

sammlung vorgetragen. 

Die Bemühungen des deutschen 

Weinbauverbandes, mittels einer 

Marktspaltung in den großen An-

baugebieten für eine Verbesserung 



 

der Erlöse für Qualitätsweine zu 

sorgen, können keine positive 

Trendwende einleiten. Im Gegenteil 

werden deren Preise sogar auf das 

niedrige Tafelweinniveau herunter-

gezogen. Permanent steigende Ar-

beitslosenzahlen lassen das verfüg-

bare Geld für Wein in den deutschen 

Haushalten schrumpfen. 

Trotz aller Schwierigkeiten wird im 

Geschäftsjahr 2000/2001 erstmals 

das selbst gesteckte Umsatzziel von 

10 Mio DM überschritten. Dennoch 

ist das Betriebsergebnis wegen der 

notwendigen Fassweinverkäufe aus 

dem großen 1999er Jahrgang uner-

freulich. Die Bestände müssen wei-

ter abgewertet werden. 

Mit der Auflösung der in den Vor-

jahren vorsorglich gebildeten Inves-

titionsrücklage können in einer gro-

ßen Kraftanstrengung die wesentli-

chen Anschaffungen zum  um-

fangreichen mehrjährigen In-

vestitionsprogramm finanziert 

werden z.B.: Verpacker, Kaltgärein-

richtungen in mehreren Kellern, 

Transporter und Weinstand. Die 

kostenträchtige Generalüberho-

lung des gesamten Kelterhauses 

wird zum Herbst 2001 fertig. Sie 

umfasst Entrappungsanlagen, neue 

moderne vollautomatische Pressen, 

die die 42 (!)Jahre alten Spindel-

pressen ersetzen, die dazugehörende 

Traubenannahme-Software, Beton-

sanierungen und Tresterentsorgung. 

Druckluftanlagen, größere Dampf-

kessel zur Erhitzung der Rotwein-

maische, Maischegärtanks u.v.m. 

Das kleine Probierzimmer wird 

ebenfalls renoviert. Das gesamte 

Flaschenlager wird vom alten be-
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triebseigenen Lagersystem umge-

stellt und umorganisert auf das Eu-

ropalettensystem. Und vor allem 

soll endlich eine neue Füllanlage 

kommen. Die Investitionen überstei-

gen allein im Geschäftsjahr 2000 / 

2001 mit 740000 DM die Summe der 

Abschreibungen ganz erheblich. 

Diese lange geplante Flaschenfüll-

anlage ist dringend notwendig, um 

u.a. mit der Einführung des Dreh-

verschlusses bei den Literflaschen 

endlich die leidigen Probleme mit 

der mangelhaften Qualität von Na-

turkorken zu beseitigen. 

Zuletzt sollte der Austausch der 

gesamten alten und schadhaften 

emaillierten Stahltanks aus dem 

1959er Bauabschnitt erfolgen, um 

Platz zu machen für kleinere Edel-

stahltanks und zahlreiche Barrique-

Fässer für den Rotweinausbau. 

Vorgesehenes Ziel des Programms 

war es, möglichst bis zum Jubilä-

umsjahr 2004 die meisten Maßnah-

men abzuschließen und dabei keine 

Finanzierungsmittel aufzunehmen, 

was auch gelingen sollte, wenn-

gleich die Traubengeldraten dabei 

natürlich nicht gleichzeitig steigen 

konnten. Für Teile der Investitionen 

gelang es, Fördermittel des Landes 

und der EU zur anteiligen Finanzie-
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rung zu erhalten. Ein erster Höhepunkt des Jahres 

2001 war der 50. Bergsträßer 

Weinmarkt mit einem Treffen fast 

aller Weinköniginnen. Eine Foto-

ausstellung  begleitete das von der 

Rekordzahl von 120000 (!) Gästen 

besuchte Jubiläumsfest. 

Zum BGW-Weinfest 2001 wartet 

Mario Derra mit einer Besonderheit 

auf: Mit einem Druck auf der his-

torischen Weinpresse der Berg-

strässer Winzer 

erinnert er an 

den Ursprung 

der Buchdru-

ckerkunst. 

Riesenerfolg bei 

der bislang größ-

ten auf deut-

schem Boden 

a u s g e f ü h r t e n 

internationalen 

W e i n p r ä m i e -

rung MUNDUS 

VINI. Der 1999 

er Ehrenfelser 

Eiswein wird 

mit 98 von 100 

möglichen Punk-

ten zum edelsü-

ßen Wein des 

Jahres gekürt. 

Von rund 2500 

Weinen holten 

unter  den stren-

gen Augen der 

wohl bislang er-

lauchtesten in-

Mitten auf einer Lehrfahrt des Weinbauverbandes in die Ortenau erfuhren 

die teilnehmenden Winzer von den Ereignissen in New York. Noch ahnte 

niemand, wie nachhaltig die Terroranschläge die Welt verändern würden.. 

Wenigstens an der Bergstrasse gab es 

bald wieder Grund zu Jubeln, denn 

eine Sensation beherrscht im Herbst  

tagelang die Schlagzeilen. Petra 

Gärtner aus Zwingenberg sorgt als 

umjubelte 1. deutsche Weinkönigin 

von der Bergstrasse dafür, dass das 

Selbstbewusstsein der hiesigen Win-

zer Auftrieb bekommt. Sie bringt die 

Region überall auf vielen Reisen in die 
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ternationalen Fachjury nur 15 

„großes Gold“, davon drei aus 

Deutschland. Gold auch für die 

1994er Riesling Trockenbeeren-

auslese der Bergsträsser Winzer eG 

und vordere Ränge für drei weitere 

Weine! 

 

 

Der Medienrummel und die Schar 

der Gratulanten ist groß. Folgerich-

tig taufte man den Jahrgang mit 

„Kronjuwel“.  

Persönlicher Erfolg auch für ihre 

Nachfolgerin im Amt als Bergsträs-

ser Weinkönigin Kerstin Götzinger, 

die dem Papst in Rom bei einer Au-

dienz den Bergsträsser Wein näher 

bringen kann. 

Zum Adventsmarkt gibt es außer ei-

nem ersten Rotweincuvee „Primus“ 

auch die 3. Edition Wein & Stein, 

sowie den 1. Steillagenwein aus der 

pilztoleranten Sorte Johanniter mit 

dem Etikett Wein & Natur. Dessen 

Präsentation erfolgt mit einer vielbe-

achteten Dia-Show von Heinz Diehl. 

Ein Teil des Erlöses überreicht die 

Bergsträsser Winzer eG dem Natur-

schutzbund Bergstrasse zum Erhalt 

von Trockenmauern am Schlossberg. 

Wenn Landrat und Weinköniginnen 

dazuhelfen muss es ja klappen: 

Mit der besten Eisweinernte seit 

dem Jahr 1996 hatte man Glück. 

Erstmals hatten sich mehrere Win-

zerfamilien daran beteiligt. Die Fa-

milien Boppel, Schmitt, Knapp, Gut-

hier und Antes konnten mit einer 

ausreichenden Fläche den steigenden 

(Export)-bedarf für diese Spezialität 

abdecken. Sensationell war die Güte: 

Von 198 bis 220 Grad Oechsle!Zum 

Jahreswechsel das Ende der DM!. 

Bundesfinanzminister Hans Eichel 

kauft zu Silvester mit seinen 

(vielleicht) letzten alten DM-

Münzen  seinen Rotwein bei uns 

ein: 

Der Winter 2001 / 02 ist sehr hart. 

In vielen Weinbaugebieten Deutsch-

lands gibt es Frostschäden. Die 

Bergstrasse bleibt aber durch ihr 

mildes Klima verschont. 

Die Euro-Umstellung hat eine 

große Diskussion über Preiserhö-

hungen zur Folge. Vor allem die 

Gastronomie geriet in Verruf und 

wurde gemieden. Die Folge waren 

erhebliche Umsatzeinbußen für die 

Lieferanten. Somit waren die Wein-

produzenten 

doppelt die 

Leidtragen-

den, denn die 

E r e i g n i s s e 

vom 11. Sep-

tember hat-

ten ohnehin 
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Abschiedsfest 

11.12.02 helmling eiswein 

 

 

17.10.02 Johanniter TBA 

 

26.10.02 Lese Hessentagswein 

Geoparkwein 

Die Herbstbilanz 2002 spricht von 

den zweithöchsten Durchschnitts-

mostgewichten seit dem Jahr 1976. 

Ein besondere Aktion ist die Lese 

des „Hessentagsweins“, mit des-

sen Verkauf die Stadt Heppenheim 

frühzeitig auf das im Jahr 2004 

geplante Landesfest hinweisen 

möchte. Mit von der Partie im ehe-

mals städtischen 

Weinberg ist neben 

dem Bürgermeister 

auch das Hessen-

tagspaar. Weiteres 

Highlight: Die Berg-

strässer Winzer eG 

erntet die europa-

weit erste Tro-

ckenbeerenauslese aus der  pilzto-

leranten Rebsorte Johanniter.  

Überraschend schnell wird der Geo-

park zertifiziert. Das entscheidende 

„Argument“, das den Ausschlag für 

die schnelle Entscheidung gab, war 

der Geopark-Wein. Ein Sekt folgt. 

Auf den Tag genau 51 Jahre nach dem Beitritt der ersten Laudenbacher Winzer feiern dies in Verbindung mit dem 

Landesjubiläum. Nun sind es rund 60 Winzer. Die Mitgliedsfläche auf der badischen Seite ist in den letzten Jahren 

ständig gewachsen und erreicht in diesem Jahr Lützelsachsen als südlichsten Punkt. 
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Ende 2002 Wehmut in Zwingen-

berg nach einem Jahr Regentschaft 

von Petra Gärtner... 

Höhepunkt der Auszeichnungen im 

Jahr 2003 ist  die DLG-

Zertifizierung als erste deut-

sche Winzergenossenschaft. Sie 

ist eine Anerken-

nung der besonde-

ren umweltbewuss-

ten und naturna-

hen Leistung aller 

500 Mitglieder und Mitarbeiter 

und gleichzeitig Vorraussetzung 

für die DLG Güteband-Weine, 

die eine bundesweite Vermarktung 

ab dem Jahr 2004 ermöglichen. 

Nach Auerbach und Zwingenberg 

wird auch am markanten Heppen-

heimer Schlossberg das 3. Flurbe-

reinigungsverfahren eingeleitet. 

Es ist 5 Sekunden vor Zwölf! 

Schock während des Weinmarkts: 

Markenpiraten ma-

chen den Perlwein Pri-

masecco streitig. Es 

gibt regelrechte Panik-

Vorratskäufe. Doch am 

Ende erhält die Genos-

senschaft das alleinige 

und exklusive Ver-

triebsrecht des Primasecco ®.  

Der Rekordsommer des Jahres 

2003 geht in die Geschichte ein, ein 

weiteres Zeichen des Klimawandels: 

Nebeneffekt des Wandels: Zum ers-

ten Mal wird auf dem Steinkopf die 

Rebsorte Merlot geerntet und bald 

Cabernet Sauvignon gepflanzt. Die 

Hitze des Sommers sorgt für Rekord-

mostgewichte und den frühesten 

Herbst der Geschichte. 98 % der 

Ernte liegt im Prädikatsbereich und 

es werden 7 (!) Riesling Trocken-

beerenauslesen geerntet. Die Spit-

ze kommt von der Familie Boppel 

mit dem neuen Rekord für die Berg-

strasse von 252 Grad Oechsle! Es 

ist der beste Rotweinjahrgang 

der Geschichte bei  niedrigem Hek-

tarertrag von nur 60 hl. Mit einer 

Eisweinlese zum Jahresende sichert 

sich die Genossenschaft ein komplet-

tes Spitzenweinsortiment fürs Jubi-

läumsjahr. Ein Höhepunkt des 

Herbstes ist die historische Jahr-

hundertweinlese im Heppenhei-

mer Stemmler mit alten Geräten 

und Pferdefuhrwerk. Es beteiligen 

sich alle aktiven und  ehemaligen 

Verwaltungsmitglieder an einem 

denkwürdigen Tag bei strahlender 

Sonne. Auch ein Königinnenwein der 

Gebietsweinkönigin Sabine Krug 

wird genau an der Stelle geerntet, 

an der im Heppenheimer Stemmler 

die Grundmauern 

einer Römervilla Zeugnis vom Ur-

sprung des Bergsträsser Weinbaus 

ablegen. 

Beim Adventsmarkt werden die Im-

pressionen des Jahrhundertjahr-

gangs in einer Show den Gästen prä-

sentiert. Bei der Jahrgangstaufe er-

hält der 2003er den logischen Namen 

„Überflieger“. Der Gewinner darf  

mit dem Segelflugzeug über die 

Weinberge der Bergstrasse fliegen. 

Wimpernschlagfinale in Neustadt: 

Lisa Edling wird nur knapp geschla-

gen zur deutschen Weinprinzessin 

auserkoren. Der neue Landrat 

Matthias Wilkes ernennt sie zur Bot-

schafterin der Bergstrasse. 

Die neue Ausstattung für das Spit-

zensortiment „Terra Starken-

burg“®, wofür inzwischen ebenfalls 

patentrechtlicher Markenschutz be-

steht, wird uneingeschränkt positiv 

aufgenommen. Dabei sind die ersten 

Selectionsweine. Anfang 2004 wer-

den sie auf der wichtigsten Weinmes-

se, der Prowein in Düsseldorf vorge-

stellt. Die Silhouette der Bergstrasse 

auf den Etiketten soll künftig auch 

auf den anderen Prädikatsweinen 

Schlossberg 1890: Wein-

berge bis zur Burg ... 

und 2003.. 
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und dem Firmenschild der Berg-

strässer Winzer eG sein, um den 

Wiedererkennungswert zu erhöhen. 

Diese  Schilder  künden vom Jubilä-

um, tragen das Geopark-Logo und 

das DLG-Zertifizierungs- und Güte-

siegel.  

Von vielen unbemerkt soll noch ein 

weiterer großer Renovierungsab-

schnitt in 2004 rechtzeitig fertig 

werden: Im Keller werden die leider 

unbrauchbaren emaillierten Tanks 

der 60er Jahre entfernt. An ihrer 

Stelle wird das 13000 Flaschen um-

fassende Spitzenweinarchiv der 

Genossenschaft in ansprechender 

Form untergebracht. Auch das er-

weiterte Barriquefasslager sowie 

weitere Holzfässer für die Rotwein-

bereitung erhalten einen neuen 

Platz. Außerdem werden zahlreiche 

Edelstahl-Kleintanks mit moder-

ner Kaltgärtechnik aufgestellt, um 

künftig noch mehr Raritäten separat 

ausbauen zu können. 

Die Genossenschaft startet außer-

dem ins Internetzeitalter mit ihrem 

n e u e n  W e b a u f t r i t t : 

www.BergstraesserWinzer.de 

Der Weinmarkt 2004 

fällt wegen  des Hes-

sentags aus. Erstmals 

ist eine Winzergenos-

senschaft Sponsor 

beim größten Landes-

fest. Beim Hessen-

tagsfestzug wirbt sie 

mit einem Pferdefuhr-

werk. 

Während der Jubiläumsvorbereitun-

gen bringt sich die Natur mit meh-

reren Hagelschlägen in Erinne-

rung und warnt mit einem stürmi-

schen Juli, dass in Sekunden viele 

Hoffnungen zerstört sein können... 

Im hundertsten Jahr wird auch das  

Rotweincuvée Centurio®  vorge-

stellt. Sein patentrechtlich geschütz-

ter Name symbolisiert einerseits die 

100 Jahre Genossenschaftsgeschich-

te, andererseits die Erinnerung an 

die Römer, die den Bergsträßer 

Weinbau an der „strada montana“ 

begründeten. Das Zeichen seiner 

Macht war der Rebstock, der ihm 

die Herrschaft über seine Unterta-

nen verlieh. Just diese „strada mon-

tana“ wird nun im Juli 2004 Teil des 

Unesco-Geoparks.  

Ehrenpreis des Landrats für den 

ersten Platz bei der Bergsträsser 

Weinprämierung ebenfalls im Juli.  

Kurz vor der Winzergenossenschaft 

feiert auch noch der Dom Skt. Pe-

ter 100 Jahre, vor dem Aufsichts-

ratsvorsitzender Hans Engelhard in 

seinem Weinberg steht... 
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Sehr geehrte Mitglieder, 

 Mitarbeiter und Freunde der Bergsträsser Win-
zer eG, 

Zwischen der Urkunde links und dem Etikett 
des Jubiläumsweins unten liegen nun volle 
100 Jahre bewegter Geschichte. Hundert Jahre 
gemeinsame Arbeit „Einer für Alle und Alle für 
Einen“. Hundert Jahre gemeinsame Träume 
und Enttäuschungen, Erfolg und Katastrophen, 
Jahrhundertweine und Missernten, Freud und 
Leid, Höhen und Tiefen, Krieg und Wiederauf-
bau, verworfene Ideen und erfolgreiche Innova-
tionen. Eine wechselvolle Zeit. 

Die Verantwortlichen, Mitarbeiter und Winzer 
dieser Genossenschaft haben es in der Ver-
gangenheit immer wieder geschafft, zur jeweili-

gen Zeit das Notwendige zum Wohl der Genossen-
schaft zu tun. Hierfür gebührt ihnen allen unser großer Dank. Sie haben dafür gesorgt, dass hundert Jahre nach der Gründung 
in schwieriger Zeit die Bergsträsser Winzer  eG immer noch jung und reich an Ideen geblieben ist und hoffnungsvolle Zukunfts-
perspektiven hat. Daher sollte dieser geschichtliche Rückblick eher „100 Jahre Innovationen im Dienste des Bergsträsser Wein-
baus“ genannt werden. Kein anderer Weinbaubetrieb an der Bergstrasse hat in der Vergangenheit ein solch hohes Maß an Kre-
ativität entwickelt. 

Die getroffene Auswahl aus tausenden Dokumenten der Geschichte ist zwangsläufig subjektiv und kann nur einen kleinen Bruch-
teil all dessen zeigen, was sich ereignet hat. Nur wenige Personen konnten genannt werden. Daher gilt diese Erinnerung auch 
all denen, die in und für diesen Betrieb gearbeitet haben und die ihn  politisch oder materiell unterstützt und gefördert haben. 
Auch Behörden, Ämtern und Institutionen und nicht zuletzt der Heimatpresse soll an dieser Stelle herzlich gedankt werden. Sie 
alle haben sich um ein Stück Heimat und um die natürliche Erhaltung einer in vielen Jahren gewachsenen Kulturlandschaft ver-
dient gemacht. 

Doch all das wäre erfolglos gewesen, wenn nicht Freunde und Kunden die Produkte unserer Winzer und Kellermeister geliebt 
und gekauft hätten. Sie haben uns und der Qualität unserer Weine und Sekte immer vertraut. Mit Ihnen verbindet uns eine ge-
meinsame Freundschaft und vor allem die gemeinsame Liebe zum Bergsträsser Wein und seiner Ursprungsstätte.  

Weinkultur und Tradition werden auch die schwierigen Zeiten am Anfang dieses nächsten Jahrhunderts überstehen, wenn wir alle 
gemeinsam etwas dafür tun. Es sind Werte die viel zu viel wert sind, um sie kurzfristigen und spontanen Entscheidungen zu 
opfern.   

Daran mögen alle unsere Nachfolger mit Glück und Erfolg weiterarbeiten.  

Heppenheim im August 2004 

Reinhard Antes 

100 

Jahre 

 21.  

August 

2004 



Vorstandsmitglieder    von   bis     

Wilhelm Höhn, Bürgermeister     29.08.1904  06.10.1910 Vorsitzender 

Anton Wiegand, Postmeister    29.08.1904 06.10.1910 

Anton Wiegand, Postmeister    06.10.1910 01.05.1925 Vorsitzender 

Jakob Hellriegel, Stadtrat    29.08.1904 01.05.1925 Rechner 

Johannes Schweinsberger, Bürgermeister. Hambach 29.08.1904 06.10.1910   

Ludwig Unger      29.08.1904 17.05.1931 

Georg Vettel      22.07.1910 07.12.1919 

Nikolaus Dorn, Stadtrat     06.10.1910 01.03.1925 

Franz Maier sen.      07.07.1918 17.05.1931 Rechner 

Josef Vettel      07.12.1919 24.04.1930 

Georg Vettel      17.03.1927     .03.1931 Rechner 

Josef Vettel      17.05.1931 26.09.1935 

Dr. Leonhard Schül, Landwirtschaftsrat   01.05.1925 01.11.1933 Vorsitzender 

Georg Kumpf      01.05.1925 01.11.1934 

Matthias Antes      17.05.1931 01.11.1933 Rechner 

Johann Wattendorf     29.03.1931 26.07.1946 

Dr. Johannes Keil, Landwirtschaftsrat   01.11.1933 26.09.1935 Vorsitzender 

Heinrich Nack      01.11.1933 06.11.1950 

Wilhelm Goß, Kaufmann     01.11.1933 13.03.1959 Rechner 

Richard Mang      26.09.1935           1945 Vorsitzender 

Jean W. Gremm      26.09.1935           1945 

Jean W. Gremm                          1945 17.02.1961 Vorsitzender 

Johann Berg      26.09.1935 10.02.1955 

Martin Fetsch      10.06.1946 13.03.1959 

Lorenz Strauch      10.06.1946 08.01.1960 

Ernst Lies      06.11.1950 20.02.1974 

Vinzenz Antes      13.03.1959 17.02.1961 

Vinzenz Antes      17.02.1961 21.04.1995 Vorsitzender 

Georg Rittersberger     08.01.1960 11.03.1968 

Friedrich Rindfleisch     08.01.1960 13.01.1967 

Hans Holz      17.02.1961 22.02.1991 

Christian Mennel     13.01.1967 29.01.1971 

Ewald Petermann      11.03.1968 30.04.1993  ab 15.05.1957 Geschäftsführer 

Ernst Röder      29.01.1971 29.03.1996 

Hans Engelhard jun.     05.03.1982 12.03.1984 

Reinhard Antes      12.03.1984 21.04.1995 

Reinhard Antes      21.04.1995   Vorsitzender 

Friedel Schmitt      22.02.1991  

Otto Guthier      01.05.1993   Geschäftsführer 

Hans Peter Knaup     21.04.1996 

 

Vorstände von der ehemaligen Winzergenossenschaft Bensheim: 

Franz Holzner, Matthias Rödel, Wilhelm Weigold                

von der ehemaligen Winzergenossenschaft Bensheim Auerbach 

Joh. Georg Mennel III 

Statisticher Anhang zur Geschichte der Bergsträsser Winzer eG    



Aufsichtsratsmitglieder    von   bis     

Bartholomäus Mischler     29.08.1904 30.06.1933 Vorsitzender 

Nikolaus Dorn, Stadtrat     29.08.1904 06.10.1910 

Adam Janson, Stadtrat     29.08.1904 30.06.1930 

Philipp Schmuttermeier, Stadtrat    29.08.1904 01.05.1925 

Philipp Guthier      29.08.1904 01.05.1925 

Hermann Laube      29.08.1904 30.08.1908 

Franz Maier sen.      30.08.1908 07.07.1918 

Ferdinand Wattendorf     06.10.1910 26.11.1936 

Josef Schweinsberger     06.10.1910 07.07.1918 

Johann Vonderheid     07.07.1918 01.05.1925 

Nikolaus Rittersberger     07.07.1918 07.12.1919 

Michel Fischer II      11.06.1922 26.09.1935 

Franz Mitsch      01.05.1925 17.05.1931 

Philipp Kohl      29.03.1931           1946    

Franz Maier      17.05.1931 01.11.1933 Vorsitzender 

Franz Maier      01.11.1933 25.04.1941 

Johann Berg      01.11.1933 26.09.1935 

Johann Neher      01.11.1933 10.06.1946 

Jakob Mitsch      26.09.1935           1949 

Franz Roth      26.09.1935 07.09.1947 

Georg Rittersberger     26.11.1936 08.01.1960 

Peter Kohl      18.05.1938 15.05.1941    

Karl Schuster      15.05.1941           1945 Vositzender 

Karl Schuster      13.03.1959 10.02.1977 

Jakob Fleck      10.06.1946 14.12.1956 Vorsitzender 

Friedrich Schmitt     10.06.1946 11.12.1957 

Adam May      07.09.1947           1954 

Georg Mischler      06.11.1950 28.02.1975 

Alois Engelhard      06.11.1950 13.03.1959 

Hans Engelhard      14.12.1956 03.04.1983 Vorsitzender 

Vinzenz Antes      14.12.1956 13.03.1959 

Karl Wind      11.12.1957 30.11.1962 

Walter Fischer      13.03.1959 22.02.1985 

Christian Mennel     08.01.1960 13.01.1967 

Wilfried Wind      30.11.1962 04.03.1988 

Karl Heinrich Kadel     13.01.1967 20.03.1992 

Heinrich Simon      28.02.1975 09.06.1993 

Günter Fetsch      10.02.1977 05.03.2004 

Hans Engelhard jun.     12.03.1984   Vorsitzender 

Anton Schmitt      22.02.1985 20.03.1992 

Bernhard Boppel      04.03.1988 

Franz Josef Koob     20.03.1992 

Reinhard Metzger     21.03.1994 07.03.1997 

Hans Peter Knaup     21.03.1994 29.03.1996 

Hermann Fuhrmann     29.03.1996 

Gerhard Lutz      07.03.1997 

Franz Schuster      22.04.2004 



Aufsichtsräte von der ehemaligen Winzergenossenschaft Bensheim-Auerbach 

Friedrich Rindfleisch V               1952           1953 Vorsitzender 

Heinrich Nungesser               1953           1958 Vorsitzender 

Friedrich Rindfleisch V               1959           1959  Vorsitzender 

Von der ehemaligen Winzergenossenschaft Bensheim 

Philipp Zimmermann         Vorsitzender 

Josef Bopp          Vorsitzender 

 

 

 

Eine Auswahl der Auszeichnungen 

 der Bergsträßer Winzer eG 
 

Staatsehrenpreise bei der Landesweinprämierung Hessen: 

1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1986, 1993, 1994, 2000 

 

Medaillen der Landesweinprämierung seit 1965: 

Gold:  324 mal,   Silber  322 mal,   Bronze  155 mal 

 

Bundesehrenpreise bei der Bundesweinprämierung: 

1973, 1974, 1975, 1993, 1994, 1995 

 

Medaillen bei der Teilnahme an der Bundesweinprämierung seit 1964: 

Gold 207 mal, Silber 131 mal, Bronze  51 mal 

 

International Wine and Spirit Competition London 1998: 

u.a. Trophy Winner: Inskillin-Trophy für den weltbesten Eiswein 

 

Destillata Wien 1999: 

u.a. Auszeichnung für den Edelbrand des Jahres 

 

DLG-Raritätentrophy 2000  und  DLG „Weinsiegelbetrieb der ersten Stunde“ 

 

Internationaler Weinpreis „Mundus Vini“ 2001: 

u.a. Edelsüßer Wein des Jahres „Großes Gold“ 

 

DLG-Zertifizierung „DLG-empfohlene Winzergenossenschaft“ als erste deutsche Genos-
senschaft im Jahr 2003 

 

Zahlreiche Auszeichnungen bei weiteren Prämierungen und der Fachpresse: 

u.a.  Einordnung unter die 100 besten Betriebe beim Feinschmecker-Journal. 

u.a. Aufgeführt im Wein-Guide Millau 


