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Im Jahr 2021 wurde die Weinkultur in Deutschland von den Kultusministern der Bundesländer in das immaterielle Kulturerbe Deutschlands im 
UNESCO-Welterbeverzeichnis aufgenommen.

Wein prägt die Anbaugebiete. Ohne Weinbau und damit verbundene Traditionen wäre es ein anderes Land. Das gilt auch für den Rheingau und 
die nördliche Bergstraße.

Die Weinkultur bestimmte den Lebensrhythmus von Menschen in Weinregionen seit Jahrhunderten, schreibt die UNESCO. Daraus entstanden 
zahlreiche Bräuche, jahreszeitliche Feste und auch ein eigenes Vokabular. Weiter prägte der Weinbau ganze Landschaften und förderte das 
Zusammenspiel zwischen Klima, Boden und Mensch. Auch an den Hängen der Bergstraße stellt(e) die Weinkultur oft die einzige Möglichkeit 
der landwirtschaftlichen Nutzung dar. Solche Weinberge beherbergen heute noch eine reiche Flora und Fauna, ihre Bewirtschaftung kann aber 
nur in mühsamer Handarbeit erfolgen. Der Erhalt dieser Kulturlandschaft obliegt den Winzerinnen und Winzern. Führungen durch Weinberge 
und zur Weinkultur sind beliebt und leisten mit ihren vielfältigen Angeboten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Vermittlung der 
Weinkultur. 

Eine lange Tradition hat dabei die Lagenkultur, denn jede Lage bringt Weine mit anderen Geschmacksnuancen hervor. Über Jahrhunderte 
hinweg hat sich herausgestellt, welcher Wein in welcher Lage gedeiht. Der regionale und nachhaltige Anbau hat in der Folge ganze
Landschaften gestaltet, deren Pflege wesentlich zur Weinkultur gehört. 

Etwas anders stellt sich die Situation der Weinlagen im heutigen Stadtgebiet Darmstadts dar: Der in 2021 positiv beschiedene Antrag der Stadt 
Darmstadt zur Aufnahme der Mathildenhöhe in des Weltkulturerbe soll in diesem Artikel beleuchtet werden. Man wird schnell feststellen, dass 
das Stadtgebiet Darmstadt - speziell auch die Mathildenhöhe - deckungsgleich ist mit unzähligen historischen Plätzen des früheren Bergsträßer 
Weinbaus. 



Darmstadt war einmal die Weinhauptstadt der 
Bergstraße und die besten Weinberge waren auf 
der Mathildenhöhe

Heutzutage bringt man Darmstadt und Umgebung häufig mit Brautradition in Verbindung. Diese begann aber 

eigentlich erst im 18. Jahrhundert, erlebte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert und vor dem Ersten Weltkrieg. 

Vorher wurde meist für den Eigenbedarf oder für den Wirtshausbetrieb gebraut. Als Landgraf Georg I. 1573 

seine Hofbrauerei einrichtete fand er gar keinen geeigneten Darmstädter Braumeister, sondern musste einen 

Brauer aus Braunschweig holen. Denn Darmstadt, Bessungen, Eberstadt, Arheilgen und Wixhausen waren 

Weinbaugemeinden. Hier wurde seit dem Mittelalter in großem Umfang Wein angebaut und jahrhundertelang 

hat Weinbau in diesen Orten eine bedeutsame Rolle gespielt. Im späten Mittelalter baute fast jeder 

Darmstädter Reben an und die Darmstädter Rebfläche war sogar größer als die der derzeit größten Bergsträßer 

Weinbaugemeinde Heppenheim! Heute sind aber die Weinberge komplett verschwunden und nur noch einige 

Straßennamen künden von ihnen.



Der gebürtige Darmstädter Günter Horn hat nach seiner Pensionierung bis 1985 der Geschichte des Weins in 

seiner Heimatstadt akribisch nachgespürt und nach alten Rebflächen gesucht, nachdem er festgestellt hatte, 

dass sein eigenes Geburtshaus auf dem Boden eines ehemaligen Wingerts stand. Nachstehend sind im 

Wesentlichen auch seine Nachforschungen wiedergegeben.

Darmstadt entwickelte sich seit der Verleihung der Stadtrechte 1330 zur Haupt- und Residenzstadt hessischer

Landgrafen und Großherzöge.

Wann der Weinanbau in Südhessen begann, ist nicht sicher. Dass ihn schon die Römer pflegten, ist eher 

unwahrscheinlich. Südhessen, die Wetterau und der Rheingau gehörten etwa ab dem Jahr 115-120 zum 

römischen Staatsgebiet. Bis zum Fall des Limes etwa im Jahr 260 entstanden neben diversen Siedlungen auch 

zahlreiche einzeln liegende Höfe (villa rusticae). Die ersten weinbaulichen Hinweise finden man in Lorscher 

Urkunden im 8. Jahrhundert. Es ist daher zu vermuten, dass über die fränkischen Klöster der Weinbau 

eingeführt wurde. Die Klöster Lorsch, Seligenstadt, Fulda und später Eberbach hatten hier Besitzungen. 



Erste Erwähnungen…
Erstmals erwähnt wurden Darmstädter Weingärten im Unterschied zu den heute bekannten Bergsträßer 
Weinstädten (Anmerkung: Heppenheim in 755) allerdings erst im Jahre 1375. Damals verlieh Graf 
Wilhelm II. von Katzenelnbogen seiner Gattin Else Besitz mit Weingärten in Darmstadt. Die Grafen von 
Katzenelnbogen, die das südliche Hessen seit dem 13. Jahrhundert von ihren Residenzen Rheinfels und 
Darmstadt und von den Burgen Auerbach und Lichtenberg aus beherrschten, förderten den Weinbau. 
Ihrem gut ausgebauten Rechnungswesen verdankt man erste detaillierte Hinweise auf den Weinbau. In 
der ältesten Rechnung aus 1401 finden sich Angaben über den Weinbau: Der Graf erhielt zu 
Weihnachten und im Mai Bannweingeld aus Bessungen und Klappach, eine Abgabe auf jedes Fass 
abgefüllten Weins, außerdem erntete er 12 Fuder Wein (1 Fuder = 1092 Liter) von den eigenen 
Weinbergen in Darmstadt und Bessungen, dazu Wein aus Zwingenberg, Lichtenberg, Schaafheim, 
Rüsselsheim und Dornberg. Allein am Darmstädter Hof wurden im Jahr 1401 ca. 36.000 Liter Wein 
getrunken. Die Arbeiten im Weinberg wie der Rebschnitt, das Setzen der Pfähle, die Lese, das Keltern, 
das Herstellen der Fässer wurden von Tagelöhnern, vor allem von Frauen verrichtet.

In die Zuständigkeit der von Katzenelnbogen gehörte auch Rüsselsheim. Wenn Ihr Wein haben wollt, 
müsst Ihr ihn Euch selbst pflanzen", bekamen einst die in der Festung stationierten Söldner von ihrem 
Dienstherrn zu hören. So kam es, dass im Mittelalter auch am linken Mainufer Wein angebaut wurde. 
Dass ausgerechnet die Autostadt Rüsselsheim Wiege des Riesling sein soll, sorgt bei Weinkennern für 
Verwunderung. Doch die historischen Fakten sind untrüglich: Am 13. März 1435 setzte der 
Rüsselsheimer Amtmann Klaus Kleinfisch, Kellermeister im Dienste des Grafen von Katzenelnbogen, 
seinen Namenszug unter eine Kellereirechnung, die in der vorletzten Zeile die Geldausgabe von 22 solidi
(Schillingen) "umb seczreben rießlingen in die wingarten" (Riesling-Setzreben für die Weingärten) 
belegt. Dies ist die weltweit erste urkundliche Erwähnung von Deutschlands wichtigster Rebsorte!



Nach 1567 wurde Hessen-Darmstadt von den
Nachkommen des Landgrafen Philipp des Großmütigen
regiert, sie waren bis 1806 die Landgrafen von Hessen-
Darmstadt und von 1806 bis 1918 die Großherzöge von
Hessen und bei Rhein. Die Obergrafschaft Katzenelnbogen
mit Darmstadt fiel an den jüngsten Sohn Philipps,
Landgraf Georg I. Mit dem Beginn seiner Residenz am 15.
Juli 1567 begann der Aufstieg Darmstadts. Sein
Herrschaftsgebiet umfasste 78 Orte mit rund 20 000
Bewohnern und bestand aus den Ämtern Auerbach,
Zwingenberg, Darmstadt, Dornberg, Lichtenberg,
Reinheim und Rüsselsheim sowie Teile des
Kurfürstentums Mainz (Bensheim, Heppenheim, Lorsch,
Seligenstadt und Frankenstein); der Odenwald gehörte
den Grafen von Erbach.

Landgraf Georg I.



Die ehemaligen Weinberge im Darmstädter Stadtgebiet

Landgraf Georg I. war bei seinem Amtsantritt in Darmstadt 

gerade 20 Jahre alt und packte umgehend den 

Wiederaufbau des zerstörten Residenzschlosses an. Es 

entstand bis zu seinem Tod 1596 wieder ein ansehnliches 

Schloss. 1581 ließ er herrschaftliche Rebstöcke in seinem 

Lustgarten nördlich des Darmstädter Schlosses anlegen. 

Die dortigen Grundstücke mit Gemüse und Weingärten 

kaufte er den Darmstädter Bürgern ab. Aus der 

Kammerrechnung weiß man sogar den beträchtlichen 

Ertrag dieser Weingärten:  1582 waren es „drei Fuder, 

anderthalb Ohm, zwei Viertel“; 1583 „fünf Fuder‚ fünf 

Ohm, fünf Viertel“; 1591 „neun Fuder“; 1593 „acht Fuder, 

zwei Ohm, siebzehn Viertel“. 



Landgraf Georg I. förderte den Weinbau in der Obergrafschaft nicht nur indem er neue Reben anpflanzen ließ. 
Erkaufte auch große Mengen Wein für den Hof auf und förderte auf diese Weise die Existenz der Weinbauern. 
1589 kaufte der Hof 276 Fuder inländischen 1588er Weins zu 50 fl. pro Fuder, davon 40 Fuder in Darmstadt, 13 
in Bessungen und 38 in Eberstadt. Vom 1591er in Eberstadt noch einmal 13 Fuder. Gekeltert wurde der Wein im 
Übrigen in der herrschaftlichen Kelter, die sich auf der Südseite des Weißen Turms befand. Es wurde nicht nur 
Wein gekeltert, sondern auch aus der Weinhefe ein Hefebrand hergestellt.

Georg I. war auch verantwortlich für den Bau des Darmstädter Marktplatzes. Der Landgraf kaufte dazu die 
Häuser an der Südseite des Schlosses, ließ sie niederreißen und den Marktplatz pflastern. Nachdem er auch die 
Weinberge und Gärten im Osten des Schlosses erworben hatte, entstand dort die alte Darmstädter Vorstadt.
Die Stadt sprengte damit erstmals ihre mittelalterlichen Mauern. 

Und er legte den Großen Woog an: als in Zeiten des hölzernen Hausbaus unentbehrlicher Feuerlöschteich und 
Wasserreservoir. Auch der Neubau des Schlosses Lichtenberg, der Ankauf des Gehaborner Hofes und das 
Jagdschloss Kranichstein stehen für die Ära des Landgrafen Georg I. Er starb am 7. Februar 1596 mit 48 Jahren. 
Sein Sohn Ludwig V. folgte ihm als Regent und Landgraf. Über die folgenden wechselvollen Jahrhunderte 
Stadtgeschichte etablierte sich Darmstadt als Residenzstadt der hessischen Landgrafen und Großherzoge. Zu 
Ende gehen sollte die Regentschaft mit Großherzog Ernst Ludwig (1868 - 1937), zu dessen Eheschließung mit 
Eleonore 1905 der Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe entstand.



Ansicht von 
Darmstadt 1591 

mit vielen 
Weinbergen

Wilhelm Dilich
Federzeichnung 

auf Papier · 
schwarz-weiß

in: Historische Ortsansichten 
https://www.lagis-

hessen.de/de/subjects/idrec/sn
/oa/id/446

(Stand: 24.8.2018)

https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/oa/id/446


„Ansicht von 
Darmstadt mit 

Weinbergen, 1626“, 
mit Weinbergen vor 

der Stadt
Kupferstich auf 

Papier,
Künstler unbekannt

in: Historische Ortsansichten 

<https://www.lagis-
hessen.de/de/subjects/idrec/sn/

oa/id/449> (Stand: 24.8.2018)



Doch zunächst zurück zum 

Ende des 16. Jahrhunderts: 

Nicht weit vom Schloss entfernt 

im Niederfeld westlich der 

Stadt lag der „Herrenwingert“. 

Er wird sogar noch früher 

bereits im 15. Jahrhundert 

erwähnt und war in der 

Gegend St. Jost, wo heute der 

Mathildenplatz ist. Zumindest 

bis 1704 blieb dieser „Herren 

Wingert“ in den Verzeichnissen 

erhalten:



Auch die Darmstädter 
Bürger hatten in dem 
umfangreichen 
Weinbaugebiet des 
Niederfeldes Reben bis weit 
nach Westen und 
Nordwesten. Heute erinnert 
der Traubenweg, Teil der 
älteren Traubenschneise in 
der Waldkolonie an den 
Weinbau früherer Zeiten.

Auch auf dem Gebiet der 
Alten Vorstadt 
(Magdalenenstraße) wurde 
bis zu deren Bebauung Wein 
angebaut (1583 sind 
Arbeiten an den dortigen 
Weinbergen belegt).



Der meiste und vor allem der beste der 
herrschaftlichen Weine dürfte vom 
Herrnberg - auch Wingertsberg (heute 
Rosenhöhe) genannt gekommen sein, der 
heutigen Mathildenhöhe! Im Schloss 
wurde er im Gegensatz zu den Weingärten 
im Niederfeld der „obere oder auch der 
große Weingarten“ genannt. Man konnte 
ihn von der Stadt aus über einen Weg 
erreichen, der noch heute 
Wingertsbergstraße heißt und vom Woog 
auf die Künstlerkolonie führt. 

Bereits 1553 wird dieser 
„weingartenbergk“ genannt, und noch 
1775 ist vom „Herrn Wingerts Berg“ die 
Rede. Diese beste der Darmstädter 
Weinbergslagen muss fast ausschließlich 
in herrschaftlichem Besitz gewesen sein. 



Georg I. hatte auch noch Weingärten im 

gekauften Hofgut Kranichstein. Angebaut 

wurden überwiegend weiße Rebsorten, 

denn im Weinkeller der Stadt war Rotwein 

nicht vorhanden und musste von außerhalb 

eingeführt werden als die Nachfrage 

danach entstand.  Die im Jahr 1582 im 

Lustgarten gelesenen „ein Ohm und 

dreizehn Viertel“ Rotwein waren gewiss 

eine Ausnahme. Der Datterich trank ja auch 

keinen Darmstädter oder Eberstädter, 

sondern Assmannshäuser Rotwein…

Weitere Weinberge befanden sich südlich 
der großen Flächen im Niederfeld: Um die 
Hügelstraße wuchs ebenfalls 
ausgezeichneter Wein. Auf dem sanften 
Anstieg von Marienplatz über das 
Staatstheater zur Ludwigskirche, dem 
ehemaligen „Kreuzelsberg“ standen Reben. 



Deshalb hieß auch die 
Saalbaustraße zwischen 
Elisabethen- und Adelungstraße
bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
Weinbergstraße.



Die Heinrichstraße war die 
Grenze zu Bessungen und den 
dortigen Weinberggebieten, die 
wir weiter unten beschreiben. 

An den Westhängen rund um die 
Karlstraße hatten die 
Darmstädter ebenfalls Reben.

Kaum ein Darmstädter hatte im 
späten Mittelalter keinen 
eigenen Weinberg.



Auf der anderen Seite der 
Stadt - an der Alexanderstraße
- gab es ebenfalls weitere gute 
Weinberge. Sie wurden jedoch 
zerstört als Landgraf Georg I 
die erste Vorstadt anlegen 
ließ. Ebenso mussten in 
späteren Jahrhunderten die 
nächsten Weinberge den 
Stadt-erweiterungen weichen. 
Folgt man der Dieburger 
Straße so kommt man zum 
„Breitwiesenberg“. Von den 
dortigen Weinbergen bezog im 
Jahr 1709 der Apotheker 
Georg Friedrich Merck eine 
Rente:



1742 wird von einem 
Weingarten in der Nähe 
der „Seiterswiesen“
berichtet, die noch weiter 
außerhalb der Stadt lagen. 

Unweit davon ist die 
heutige „Rosenhöhe“, 
deren Park 1814 von der 
Großherzogin Wilhelmine 
angelegt wurde. Früher 
waren auch dort 
Weinberge; die Lage wurde 
liebevoll „Busenberg“
genannt.



Die Verbindung zu den Arheilger Weingärten stellte schließlich die 
Straße Im guten Mann her. 

Darmstadt war also einmal rundherum von Weingärten umgeben. Im 
Jahr 1567 waren der Landesherrschaft in Darmstadt und Bessungen
über 415 Morgen Weinberge (=104 Hektar) zehntbar. Sie erhielt 
davon 40 Fuder „Zehntwein“. 

Landgraf Georg I. hatte selbst rund 36 Morgen Wingerte. Sie brachten 
ihm 1567 42 Fuder Wein, das sind insgesamt knapp 80 000 Liter Wein. 
(Anmerkung: Dieser Ertrag lag deutlich über dem heutigen mittleren 
Ertrag an der Hessischen Bergstraße!). 

Von all dem ist im Darmstädter Stadtgebiet außer einer winzigen 
Fläche nichts übriggeblieben, denn im Jahre 1995 wurde auf einer 
Brachfläche im südwestlichen Bereich des Polizeipräsidiums mit 
Genehmigung des Weinbauamtes Eltville ein Weinberg mit 99 
Weißburgunder-Reben angelegt, der jährlich 200–300 Flaschen liefert. 
Der als Spezialprävention bezeichnete Wein wird bei Veranstaltungen 
des Präsidiums, zu Krankenbesuchen und Ehrungen verwendet. Damit 
dürfte das Polizeipräsidium Südhessen seiner eigenen Einschätzung 
nach die einzige Polizeidienststelle der Welt mit eigenem Weinberg 
sein.



Die Hofordnung und das Leben am Hofe: Der 
Landgraf strafte mit Weinentzug!

Georg war der erste Landgraf von Hessen-Darmstadt nach der Teilung Hessens unter den vier Söhnen Philipps 

des Großmütigen‚ der in Kassel residiert hatte. Er regierte von 1567 bis 1596 und trug den Beinamen „der 

Fromme“. Um das Leben an seinen Hof zu regeln, erließ er eine Hofordnung. Zuwiderhandlungen wurden 

streng bestraft. So bestimmte er, dass jedermann regelmäßig zur Kirche zu gehen und aufmerksam dem 

Gottesdienst zu folgen habe. Wer diesem Gebot ohne gebührende Entschuldigung nicht nachkam, wurde für 

diesen Tag mit Weinentzug bestraft, eine für die damalige Zeit harte Sühne. Aber so regelte der Landgraf, dass 

alle „Dinge erbaulich und ordentlich zugehen“. Ratsherren die unentschuldigt einer Sitzung fernblieben 

mussten als Strafe Wein bezahlen, also de facto ihren Kollegen einen ausgeben. Auf den Wein musste auch 

verzichten, wer bei Hof nicht pünktlich zum Mittag— oder Abendessen erschienen war. Die Essenszeiten waren 

für heutige Gewohnheiten recht früh: Frühstück um 7 Uhr, Mittagessen um 10 Uhr und Abendessen um 17 Uhr. 

Auch damals kannte man schon eine „Sommerzeit“. Während die obigen Zeiten für den Winter galten, fanden 

die Mahlzeiten im Sommer schon jeweils eine Stunde früher statt. 



Nachdem sich alle „fein ordentlich zu Tische“ gesetzt hatten, verteilte der Hofbäcker ein oder zwei Hofbrote
und es wurde eine festgelegte Menge Wein eingeschenkt. Es saßen immer acht Personen an einem Tisch, nach 
Stand und Rang geordnet. Man durfte nicht rufen, schreien, fluchen oder schwören, nicht auf den Stühlen 
wackeln oder sich irgendwelche Dinge zuwerfen. Kam es zu Streit und Schlägerei an der Tafel wurden die 
Übeltäter in den Turm geworfen.

Das Ende der Mahlzeit wurde durch Klopfen mit dem Stab durch den Burggrafen angezeigt, sobald der Landgraf 
und seine Angehörigen gesättigt waren. Jeder musste dann sofort das Essen einstellen und den Saal verlassen, 
gleich ob er noch etwas auf dem Teller oder noch Wein im Becher hatte. Wein gehörte damals zum Alltag der 
Bürger und war Volksgetränk. Er lief in der Größe auf die Anbaufläche sogar dem Getreide oder Gemüse den 
Rang ab! Keine Ratsherrensitzung, keine offizielle Amtshandlung, keine Feier, kein Vertragsabschluss ohne 
Umtrunk. Hochoffizielle Besichtigungen wie Grenzgänge oder der Herbstrundgang durch die Weinberge zur 
Feststellung der Traubenreife durch gemeinsame Kommissionen fanden statt und immer mit einem Weingelage 
besiegelt. 

Wein gehörte zum Deputatslohn von Handwerkern und wurde als Teil des Lohns ausgegeben: Hofbedienstete 
und auch Pfarrer erhielten einen Teil ihrer Bezahlung in Wein.



Im Bericht der Wingertkommission vom 24. September 1664 ist zu lesen: Wir haben die Weingärten allerorten im 
Darmbstädter und Beßunger Gemarckung ... besichtiget: Auf dem „Weingartsberg“ (Mathildenhöhe), auf dem 
„Breitwieserberg“, Im „Emser“ und zu beiden Seiten des Weges nach Bessungen (die heutige Karlsstraße) seien die 
Trauben so beschaffen, dass sie noch 8 oder 10 Tage hängen können. Am Busenberg (Rosenhöhe), am Heiligen Kreuz
und südlich von Bessungen also Richtung Eberstadt seien die Trauben bereits weiter gediehen, so dass hier innerhalb 
der nächsten Tage mit der Lese begonnen werden könne.

Ebenfalls aus 1664 stammt das Verzeichnis des Weinvorrats Ludwigs VI. in den Kellereien Darmstadt und Dornberg. 
Dort lagerte neben Wein aus Alsbach, Zwingenberg, Pfungstadt und Darmstadt auch solcher aus Langen und 
Egelsbach. Dies zeigt, wie weit nach Norden damals der Weinanbau verbreitet war! 

Nicht nur der Landgraf, auch die Stadt Darmstadt unterhielt einen eigenen Weinkeller im Rathaus und beschäftigte 
dafür zwei Weinmeister und zwei Weinschröter. Die Darmstädter Gastwirte mussten ihren Wein vom städtischen 
Weinkeller beziehen. Bei besonderen Feierlichkeiten lief aus dem Marktbrunnen statt Wasser weißer und roter 
Stadtwein, z.B. bei der Heimholung von Elisabeth Dorothea, der Frau Ludwigs VI., im Jahr 1667. Noch 1927, als nach 
dem Umbau des Alten Rathauses der Ratskeller eröffnet wurde, durfte der Pächter nur Wein aus dem städtischen 
Weinkeller ausschenken. Auch die Pächter der städtischen Gastwirtschaften im Oberwaldhaus und im Saalbau führten 
vor allem städtische Weine. Erst nach 1945 wurde der Stadtweinkeller aufgelöst 



Im Norden Darmstadts breiteten sich Reben bis zur Silz aus. Dort wird 1766 noch ein Weingarten erwähnt. 

Etwas weiter nördlich schlossen sich die Wixhäuser Weingärten an. Nach dem 30-jährigen Krieg fristete der 

Weinbau jedoch hier nur noch ein kümmerliches Dasein. 1777 gab es noch 170 Morgen Weingärten in der 

Darmstädter Gemarkung. Am 17. Oktober 1780 berichtet die Zeitung, dass die Darmstädter Lese zwar nicht so 

reichlich ausgefallen sei, aber eine gute Qualität besaß. 

Das endgültige Ende der Darmstädter Weinberge kam mit der schnellen Ausdehnung der Stadt und ihrer 

späteren Ortsteile seit dem frühen 19. Jahrhundert. Das enorme Bevölkerungswachstum führte zu 

Stadterweiterungen und der Überbauung der stadtnahem Feldgemarkung, in der die meisten Weingärten 

lagen. Zwischen Darmstadt und Bessungen wurde die gesamte Feldflur bis etwa 1880 überbaut. Andere 

Weinberge wie die Mathildenhöhe und die Rosenhöhe wurden zu herrschaftlichen Landschaftsparks 

umgewandelt.



Die Eberstädter Weinberge von der Sanddüne

In Eberstadt gab es Weinreben wohl seit der karolingischen Zeit (8./9. Jh.). Die ersten schriftlichen Belege 
stammen aber erst aus dem späten 15. Jahrhundert. 

Auch in Eberstadt war um 1500 ein großer Teil der ortsnahen Gemarkung mit Weinbergen besetzt. Eine große 
Weinlage war der Eschelkopf westlich der Kirchtannensiedlung. Dort befand sich ein ausgedehntes 
Weinanbaugebiet, das sich bis zur Kirche hinunterzog. Allerdings sind auf den Sanddünen sicher nicht die 
besten Weine gewachsen, kamen aber bei günstigen Bedingungen den auf Erde angebauten Weinen nahe. 
Darüber gibt ein Bericht in der Hessen-Darmstädtischen privilegierten Landzeitung vom 23. Oktober 1777 
Auskunft, in dem wir über die Weinlese in Eberstadt das folgende lesen können: „Wir haben seit einigen 
Jahren, ohngeachtet unsers dürren und brennenden Sandbodens, eine vorzügliche Güte in hiesigem Weinwachs 
verspühret. Der diesjährige, so in dem magersten Sand gewachsen, scheint dem besten Jahrgang nicht 
nachzustehen und jenen in den besten Erdlagen zu übertreffen. ... Die brennende Hitze im August und 
September nebst dem Umstand, daß kein Gräßlein wegen der Dürrung wachsen konnte, hielte den Boden fast 
glühend, daß die Repercussion der Hitze ebensoviel als die Sonnenstrahlen zur Beschleunigung der Zeitigung
(Reife) beytrugen“.



Kirche in Eberstadt 
mit Weinreben 1849 

Friedrich Foltz
Stahlstich auf Papier

„Ansicht der Kirche zu Eberstadt, 1849“, in: Historische Ortsansichten 
<https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/oa/id/487> 

(Stand: 24.8.2018)



Weiter wird berichtet, dass, weil die Trauben so 

frühzeitig reif und gut waren, eine 

ungewöhnlich große Zahl von Staren in die 

Reben eingefallen seien und einen großen Teil 

der Trauben gefressen hätten. Daraufhin haben 

die Eberstädter bei der Regierung die vorzeitige 

Lese der Trauben durchsetzen können. Dies war 

ihr Glück, denn die Stare retteten 

gewissermaßen die Ernte. Denn Mitte Oktober 

vernichtete ein harter Frosteinbruch die übrige 

Weinernte. Man sieht mit wieviel Glück und 

Unsicherheiten der Weinbau behaftet war: Das 

erklärt, warum so viele Weingärten nicht oder 

nur unregelmäßig bewirtschaftet wurden. So 

hat man den Eschelberg und Dautenberg

aufgeforstet und später zum großen Teil 

bebaut. Einst zogen sich die Wingerte auch bis 

zum Kirchberg; noch im 18. Jhdt. wuchsen die 

Reben bis an die Kirchhofsmauer. 



Ein Stückchen weiter südlich an der alten 
Seeheimer Straße befand sich viele 
Jahrzehnte die „Lange Dürre“, ein großes 
Rebgelände, das aber brach lag. Vor dem 
Dreißigjährigen Krieg wurden dort wieder 
Reben angepflanzt. Sie haben aber den Krieg 
wohl nicht überstanden, denn später ist vom 
Weinbau an dieser Stelle nichts mehr zu 
hören.



Die besten Eberstädter Rebflächen lagen 
links und rechts der Dieburger Straße, einer 
ursprünglich neun Meter breiten 
Römerstraße, die sich entlang der Bergstraße 
von Ladenburg über Dieburg nach Frankfurt 
zog. Im Lauf der Jahrhunderte ist diese 
Straße zu einem Feldweg verkommen; erst in 
um 1980 wurde sie zu einer Schnellstraße 
ausgebaut – die neue B 426 in Richtung 
Mühltal. Heute sind sämtliche ehemaligen 
Eberstädter Weinberge aufgeforstet oder gar 
bebaut. So führt die Weinbergschneise nicht 
mehr durch Reben sondern südlich von 
Eberstadt durch den Wald:



An der Gemarkungsgrenze zu Malchen lagen 
herrschaftliche Weinberge. Dort wird 
vermutlich ein besonders guter Tropfen 
gewachsen sein, denn die Herren von 
Frankenstein hatten wohl die besten Lagen 
für sich reserviert. Aber auch Eberstädter 
hatten in dem ausgedehnten 
Weinberggebiet, das sich — der Dieburger 
Straße folgend — bis ins Mühltal und die 
Mordach zog und andererseits bis ans Dorf 
grenzte ihre Wingerte. Der „Eberstädter 
Riedberg“ westlich der alten Hohl am 
Modautal und ebenfalls größtenteils in 
frankensteinischem Besitz dürfte zu dem 
besten Eberstädter Lagen gezählt haben:



Dokumentierte Eberstadter Weinlagen über Jahrhunderte hinweg sind: 1489 „Conradsacker“ am Riedberg, 
1542 im „Großborn“, im „alten Hain“, am „Hanweg“, im „Palmenstock“, am „Schießweg“‚ am „Strohweg“
gegen Seeheim, im „Weißgerber“, 1543 im „Hain“, 1545 in der „Beune“ gegen Malchen, 1554 
„Cappenweingarten“; 1613 bei der „Hohl“, am „Schlossweg“, 1624 im „Gauch“ obig der Dieburger Straße, 
1633 im „Junkern“ bei Malchen‚ 1655 am „Buchwald“, 1666 am „Dornbach“, 1682 am „Herrenwingert“ an der 
Grenze zu Niederbeerbach, 1687 am „Backofen“ zwischen Stroh- und Schloßweg‚ 1699 im „Gahe“, am 
„Riedberg“, im „Sommersberg“‚ 1724 im „Gothelfgrund“ am Schloßweg‚ 1781 gegen den „Reichardtsberg“
und im „Schlottenberg“. 

Manche Straßen- und Wegebezeichnungen kann man noch heute auf den Stadtplänen finden. 



Auch nördlich der Modau wurde Wein 
gezogen. Der „Steiger“ zwischen dem 
heutigen Steigertsweg, dem alten Weinweg, 
und dem Mühltal bis auf 160 Meter Höhe 
ansteigend, ist dafür ein Beispiel; Schon 
1489 werden „zwee morgen weingarttenn, 
im steyger gelegen“, erwähnt:



Dass der Eberstädter Weinbau 
schon in sehr früher - wenn 
auch bestimmt nicht in 
römischer Zeit betrieben wurde, 
zeigen Berichte über die „neuen 
Weinbaugebiete“ in der 
Gemarkung. Diese ausdrücklich 
als neue Weingärten 
bezeichneten Wingerte wurden 
schon im Mittelalter angelegt. 
Die „alten“ müssen folglich noch 
viel älter gewesen sein. Heute 
finden wir in dieser Gegend 
noch die Weingartenstraße - das 
Gelände ist längst völlig bebaut:



Aus dem Jahr 1699 gibt es eine deutliche Beschreibung dieser neuen Lage: „Die Neue Weingartten an der 

Darmstatter Straße, liegt gleich fornen am Dorff hinter der fürstlichen, zuvor Schönbergischen Kellerey, 

zwischen denen beenden Darmstädter Straßen, gehet hinaus biß an den uffgeworfenen Graben, da sich diese 

Gewanne scheidet.“ Doch schon viele früher in 1542 und 1489 heißt es: in den neuen Weingarten. 

Die Hänge östlich dieses „neuen Weinbergsgeländes“ wurden nach und nach gerodet und mit Reben bepflanzt. 

Die „Wolfert“, der Wolfswald, hieß jene Gegend zwischen dem Hetterbach unterhalb des „Prinzenberges“ und 

dem Weinweg, dem heutigen Steigertsweg. Dieses große sonnige Areal hat sich gut geeignet und war vom Ort 

aus leicht erreichbar. Auch hier ein paar Lagebezeichnungen aus früherer Zeit: 1542 am „Hetterbach“‚ „zehn 

Morgen“, 1598 im „Gescheid“, 1699 der „vorderste Wolfert“; im „Dreißigsten“ und der „fürstliche 

Weingarten“ in der Wolfert. 



Die nördlichsten 
Eberstädter 
Weinberge lagen 
am „Steinernen 
Kreuz“, also 
ziemlich weit 
außerhalb des 
Dorfes; Sie werden 
1577 und 1623 
erstmalig erwähnt:



Aus historischen Aufzeichnungen weiß 
man, dass 1655 über 40 Weinbauern etwa 
560 Morgen (Anmerkung: dies entspricht 
140 Hektar) bewirtschafteten. 

Erstmals erwähnt wurde der Name einer 
Traubensorte im Jahr 1591. Am 14. 
Oktober dieses Jahres schrieb Landgraf 
Georg I. an seinen Bruder Wilhelm IV. von 
Hessen-Kassel über eine bestimmte 
Traube, genannt „Gutedel“. Er habe vor 
Jahren einige Setzlinge dieser Traube nach 
Kassel geschickt. Er habe jetzt in 
Darmstadt nicht genug Setzlinge davon, 
um weitere nach Kassel zu schicken. 

Im 18. Jahrhundert waren aber in 
Eberstadt wieder Äcker und alle Wingerte 
verschwunden. Nur geringe Flächen des 
einst wichtigen Erwerbszweiges erlebten 
das 20. Jahrhundert. 



Erst der Eberstädter 
Bürgerverein von 
1980 e.V. mit seiner 
Arbeitsgruppe 
Eberstädter 
Weingärtner hat die 
Tradition des dortigen 
Weinbaus im Jahr 
2002 wieder 
aufgenommen. 
(www.eberstaedter-
buergerverein.de). 
Voraussetzung war 
ein geeignetes 6000 
qm großes 
Grundstück am 
Steigertsweg früher 
„Weinweg“, welches 
die Stadt Darmstadt 
neben dem Parkplatz 
des Schwimmbades 
zur Verfügung stellte:

So konnte der Bürgerverein Mitbürgern die 

Möglichkeit geben, eine Anzahl Reben zu 

pflegen. Die Nutzungsberechtigten dürfen 

unter Einhaltung bestimmter 

Vertragsbedingungen unter Kontrolle des 

Weinbauamts Eltville Flächen bis zu 100 qm 

Wein anpflanzen (Parzelle). In jeder Parzelle 

können mehrere Weingärtner Reben 

erwerben und pflegen. Dadurch kann eine 

große Zahl von Mitgliedern als Weingärtner 

aktiv werden. Für die Gemeinschaft hat der 

Bürgerverein eine Geschäftsordnung 

erarbeitet. Der jährliche gemeinsame 

Ausbau der Trauben erfolgt in einem 

Bergsträßer Weingut. Nach Gesetz darf der 

erzeugte Wein jedoch nicht kommerziell 

verwertet werden, d.h. er ist nur für den 

Eigenbedarf bestimmt, trägt die Bezeichnung 

Tafelwein und keine weiteren Sorten- und 

Qualitätsangaben.

http://www.eberstaedter-buergerverein.de/


Pfarrer berichtet: Zwischen Reben standen 
Kartoffelstauden und Zwetschgenbäume. 
Die Weinbergshut.
Im Jahr 1791 hat der Eberstädter Bauernpfarrer May die Zustände im damaligen Eberstadt beschrieben: 

Eberstadt war ringsum von Wald umgeben, was der Jagdleidenschaft der Herren entgegenkam. Für die Winzer 

und Bauern aber hatte das entsetzliche Folgen: Was von den Jagdgesellschaften nicht niedergeritten wurde, 

das fraß und zertrampelte das Wild. Die Wingerte waren zwar eingezäunt, mussten aber im Herbst Tag und 

Nacht bewacht werden, weil immer wieder Weidevieh oder Wild dort eindrang und es auch zu 

Traubendiebstählen kam. Deshalb war das Betreten der Weingärten ab Anfang September bis zur Lese ganz 

verboten. Nicht nur Gemeindehüter‚ auch die Winzer und deren Angehörige wachten nachts in den 

Weinberghäuschen. Selbst die Schulkinder mussten mit hinaus in die Weinberge.

Nach dem Rückgang der herrschaftlichen Jagden ging es in Eberstadt bergauf. Brachliegende Äcker wurden 

wieder bebaut, Ernte und Erträge verdoppelten sich. Besonders günstig war auf den sandigen Böden der 

Kartoffelanbau, der bei knappen Weideflächen auch eine ausgedehnte Viehhaltung ermöglichte. Das gab 

wiederum dringend benötigten Dung für Felder und Weinberge. Obstanbau war ein weiterer wichtiger 

Wirtschaftszweig in Eberstadt, ebenso wie der Tannenwald und die florierenden Mühlen im Modautal.



Weniger gut beurteilte der Eberstädter Pfarrer damals den Weinbau. Die Rebflächen waren in den 

vergangenen vier Jahrzehnten verkleinert worden, nur wenige wurden wieder angelegt, rund ein Drittel lag 

brach. Eine Reihe von Missernten und der geringe Verdienst führten zur Aufgabe. So verwundert es nicht, dass 

statt der 800 Ohm Wein, die im Jahre 1753 gekeltert wurden, Ende der achtziger Jahre nur noch 100 Ohm in 

die Fässer flossen. Pfarrer May bedauerte diesen Zustand, hob der Weinbau doch die Eberstädter gegenüber 

Einwohnern des Odenwalds und des Rieds hervor, die vom Weinbau nichts wussten. Hinzu kam die Güte des 

säureärmeren Sandweins, der schon im ersten Jahr trinkbar wurde und keiner langen Pflege auf dem Fass 

bedurfte. In der Qualität konnte er sich nach Auffassung des Pfarrers mit den Rheinweinen messen. 

Ganz anders wie heutige Weinberge sahen damalige Wingerte aus: Da wuchsen nicht nur Kartoffelstauden 

zwischen Reben, sondern auch Zwetschenbäume, die wegen der intensiven Bearbeitung der Böden besonders 

gut gediehen. Da sind Zweifel an der damaligen Qualität des Eberstädter Weines wohl doch angebracht. Aber 

die Zwetschenbäume hatten wenigstens einen Vorteil: Sie trugen gerade in jenen Jahren eine besonders reiche 

Ernte, in denen der Wein misslang. 

Dennoch konnte der Pfarrer feststellen, dass für die große Zahl der Taglöhner auch im Wingertsbau guter 

Verdienst gefunden werden konnte. Es gab kaum wirklich Arme in der Gemeinde.  Auf den gewachsenen 

Wohlstand führte Pfarrer May es zurück‚ dass “jetzo kein einziger  Trunkenbold mehr im Ort“ war, während sich 

noch vierzig Jahre früher ein großer Teil der Untertanen dem Leichtsinn‚ Müßiggang und Trunk ergeben hätten.



Im einem späteren Bericht des Eberstädter Pfarrers Kißner aus dem Jahre 1857 ist zu lesen, dass es in diesem 
Jahr nur noch 1 ½ Morgen Weinberge gab, während früher ein großer Teil der Gemarkung aus solchen bestand. 
Man hat es aber vorteilhafter gefunden, dieselben allmählich eingehen zu lassen und dafür Kartoffeln, Korn 
und Klee zu pflanzen, da die Jahre, wo der Wein hier gut wurde, zu den seltenen gehörten. Die letzten 1 ½ 
Morgen dürften auch nicht mehr lange Bestand gehabt haben. Heute kann niemand sich mehr vorstellen, dass 
Eberstadt einst als Winzerdorf von Reben umkränzt war, so dass man egal in welche Richtung man den Ort 
verließ, auf Wingerte schaute.



Die Arheilger Weinberge

Der „Brommelberg“ ist auf keiner Karte mehr zu

finden. Vermutlich lag er - allenfalls ein sanfter

Hügel - westlich bis nordwestlich von Arheilgen.

Er war wohl einmal mit Brommelbeeren, also

Brombeeren bewachsen. Doch dort gab es

einen richtigen Weinberg neben vielen anderen

in der Gemarkung. So z.B. entlang der Straße

von Kranichstein durch Borngasse und

Mühlgasse zur Straßenbahnhaltestelle in

Arheilgen:



1631 wird von einem Weingarten 
am „Born“ und 1585 von einem 
„Placken Weingarten vor der 
darmster pforrten“, also südlich der 
Unteren Mühlstraße, berichtet. 
1566 lag ein Wingert an der 
„Dorfschmiede“, und wo früher die 
Schafe über den Ruthsenbach
getrieben wurden, auch da gab es 
1640 einem „Placken Weingarten for 
der Schafbrucken“, wie noch heute 
ein kleines Sträßchen heißt. An der 
Einmündung der Messeler Straße
auf die Frankfurter lag auch das 
„Weingartengut“. Es gehörte 
ursprünglich den Rittern Blicker
Landschad von Steinach, und bereits 
1577 wird das „Weingarten-Gutt“ in 
einer Urkunde erwähnt. Benannt 
war es nach den Weingärten, die 
sich im Norden Arheilgens 
ausbreiteten.



Die Weingärten im „Michelsfeld“, 
dem großen Bezirk zwischen dem 
Dorf und dem Sülzbach haben sich 
zumindest teilweise über den 
Dreißigjährigen Krieg erhalten. Dort 
muss auch der Judenfriedhof 
gelegen haben, denn 1585 wird 
von einem Viertel Weingarten am 
„Judenkirchhof“ und 1571 von 
einem Weingarten im Michelfeld 
am Judenkirchhof berichtet, 1766 
vom Weingarten auf dem 
„Michaelsfeld“. Man kann sich 
heute kaum noch vorstellen, dass 
auf dem nur leicht hügeligen 
Gelände nach Wixhausen einmal 
ein guter Wein gewachsen sein soll. 
Doch es gab auch in Wixhausen
Winzer: die Straße „In den 
Wingerten“ erinnert daran. 



Im Westen Arheilgens wurde ebenfalls Wein angebaut. Der Dreißigjährige Krieg scheint jedoch so starke Schäden 
verursacht zu haben, dass der Weinbau weitgehend eingestellt wurde. Zwar wird 1742 noch der obige Weingarten am 
„Brommelberg“ erwähnt, auch eine Weinbergsgasse gab es im 18. Jahrhundert noch. Aber vom Weinberg am „Elsee“, 
der „Hirschtränke“ liest man nur 1601 etwas, vom Weingarten an der „Leimenkaute“ und am „Creutz“, 1585 in der 
„Ehtlichgasse“. Alle diese Flächen lagen westlich des Ortes. 

In und um Arheilgen lagen somit überall Weingärten und der Weinbau spielte im ausgehenden Mittelalter eine viel 
größere Rolle als heute. 

Im dreissigjährigen Krieg verwüsteten Soldaten Felder und Weingärten und plünderten Weinvorräte. 1622 verprassten 
plündernde Soldaten den gesamten städtischen Weinvorrat von 65 Fudern in Darmstadt. So haben nur wenige 
Wingerte in ganz Südhessen den schrecklichen Krieg überlebt. Nach 1648 bemühten sich die Landgrafen, den 
Weinbau wieder zu beleben. Als der Landgraf allerdings den Weinbau in Arheilgen wieder ankurbeln wollte, traf er bei 
vielen Bauern auf heftigen Widerstand, denn die Böden erschienen ihnen dafür nicht mehr geeignet. 1658 ließ 
Landgraf Georg II. auf dem Heiligen Kreuzberg mehrere Morgen Wald roden und mit Reben besetzen und die 
Weingärten wurden auf Darmstädter Bürger verteilt, die sie bewirtschaften mussten.

Der Weinbau war aber aufwändig und der Ertrag sehr wetterabhängig. Wiederholt befahlen fürstliche Erlasse den 
Untertanen, ihre Weinberge wieder zu bebauen. Dies hatte seinen Grund vor allem in der Tranksteuer, die auf Wein 
und Bier erhoben wurde und die wichtigste Verbrauchssteuer darstellte. Sie war 1553 eingeführt worden. Die 
wiederholten Erlasse zeigen aber auch, dass trotz Strafandrohung und Verhängung von Geldbußen viele Bauern ihre 
Weingärten dennoch unbebaut ließen oder mit anderen Feldfrüchten bebauten.



Weinberge in Bessungen
Bessungen war sicher der am dichtesten 
mit Reben bestandene Darmstädter 
Stadtteil. Überall um den Ort gab es vor 
rund 390 Jahren Weinberge. Nicht nur 
unmittelbar hinter den Häusern, sondern 
bis hoch hinauf auf den „Steinberg“ waren 
die Wingerte angelegt. Wein hatte als 
Getränk und Handelsgut eine große 
Bedeutung.

Auf dem Weg von Bessungen nach 
Eberstadt liegt eine Gasse, die heute noch 
„im Wingert“ heißt. Schon in der Zeit, als 
Bessungen noch zu Katzenellenbogen 
gehörte, wurde dort Wein angebaut. 1742 
hatte dort Johann Lew Coburger seinen 
Weingarten. Auch die Weingartenstraße
erinnert noch daran.



Südlich der heutigen 
Landskronstraße
erreichte man die 
Weinberge am 
„Bessunger Kieß“. In 
1633 wird von 
Weingärten am dörtigen
Hang berichtet, die 
allerdings im Jahr 1701 
zumindest teilweise 
„irre“ waren, also wüst 
lagen. Doch 1797 waren 
sie wiederbestellt. 



Es gab außerdem Weinberge am 

Glappacher Weg, der heutigen 

Klappacher Straße, an der das 

Polizeipräsidium liegt. Östlich davon 

lag das „Loß“. Auch dort waren 

1623 Weingärten. Der Lossenweg

erinnert an jene alte 

Flurbezeichnung. 

Dort fand man den „Heinrichs 

Wingert“, wo heute wie damals 

durch die Reben der 

Heinrichwingertweg führt. Aus 

dem Bessunger Flurbuch von 1738 

ist zu erfahren, dass die bereits 

1580 bezeugten großen Weingärten 

ausgehauen und zu Äckern 

umgewandelt waren:



Zu den guten Bessunger Lagen 
gehörte damals der „Steinberg“, 
auch wenn man heute nicht mehr 
sicher feststellen kann, wo in 
Bessungen der „Herrenwingert“, 
also der herrschaftliche Weinberg 
gelegen war. Doch aus dem 
Weinzehntregister geht mit 
Bestimmtheit hervor, dass es 
Weingärten am Steinberg gab.



Auch auf dem nahegelegenen 
„Seubertzberg“, dem 
Seibertsberg wuchsen Reben. 
Geht man weiter in nördliche 
Richtung, so kommt man zu den 
„Steinsäckern“, die zwischen 
dem Herdweg und der 
Heinrichsstraße lagen. 

Das Darmstädter Gerichtsbuch 
von 1575 berichtet von einem 
Wingert im „Steinges“ und 1630 
schnitt Wilhelm Conzelbach dort 
Weinstöcke. 



Auf dem Rückweg zum Ort 
kommt man über den 
„Galgenberg“, der später zum 
Wolfskehlschen Garten wurde. 
Selbst an den Hängen dieser 
makabren Stätte wurde Wein 
angebaut. In der westlich 
anschließenden Gewann „Am 
Gericht“ lagen allerdings im Jahr 
1704 die Weinberge nur noch 
„wüst und unbebaut darnieder“. 
Über den Darmstädter Weg -. die 
alte Bergstraße und heutige 
Karlsstraße, die schon 1580 von 
"Weingarten eingefasst“ war, 
gelangt man auf den „Eichberg“, 
wo 1550 ein Peter Maul einen 
halben Morgen Wingert hatte: 



Von der Höhe hinunter in die Ebene führt 
der Weg zum Bessunger Hofgut. Auch 
dort wurde Wein angebaut. Biegt man 
nach Süden ab steigt man durch die 
Eichwiesen hinauf zum „Kappelsberg“, auf 
dem heute die evangelische Kirche steht. 
Die dortigen Weinberge sind seit 1580 
belegt. Hinunter zur „Niederwiese“ hatte 
1742 ein Konrad Geyer seinen Weingarten.

Weitere Weingärten lagen hinter der 
„Bruchwiese“ an der Martinsstraße, im 
„Hilchen“ westlich der Eich- und 
Niederwiesen, im „Hermanns Biell“ an der 
Ludwigshöhstraße, im „Crötengrund“ 
östlich der Klappacher Straße und in der 
„Landscron“. Auch in der „Saubuch“ und 
am „Schafberg“ östlich der Kiesbergstraße 
und auch welche am Alten Eberstädter 
Weg. Es gab somit einfach unzählig viele 
Wingerte in Bessungen!



Gegen Ende des 18. Jahrhunderts befand sich der 
Weinbau auf dem Rückzug. Gründe waren neben 
kälteren Jahren der „kleinen Eiszeit“ vor allem die 
Ausdehnung der Wohnbebauung über stadtnahen 
Weinlagen, vermutlich auch die höheren 
Ansprüche an die Weinqualität, denen die Reben in 
Darmstadt und Umgebung nicht mehr gerecht 
werden konnten.

In Bessungen hielt sich der Weinbau noch am 
längsten. Im 19. Jahrhundert vermerkten die 
Pfarrer in der Pfarrchronik, wie die jeweilige 
Weinlese ausfiel. 1811 gab es guten Wein, 1818 
sogar eine Spitzenqualität, 1834 war der Bessunger 
mindestens so gut wie der Rheinwein. Wie fragil 
der Weinbau war, zeigen jedoch die vielen Jahre 
mit Missernten: 1816, 1817, 1820, 1821, 1826. Die 
letzten Bessunger Weinberge verschwanden erst 
nach 1870. Bis zur Vereinigung mit Darmstadt gab 
es in Bessungen sogar noch das Amt des 
Wingertmeisters und die Einschätzungskommission 
für die Weinsteuer. Heute erinnern jedoch nur 
noch die Straßennamen an den Bessunger 
Weinbau.

1770 Weinberge Richtung Bessungen



Kurfürstliche Residenz 
1759 mit umgebenden 
Weinbergen



Residenz mit 
umgebenden 
Weinbergen 1799



Darmstadt mit Weinbergen, historische Stadtkarte Darmstadt von Johann Jacob Hill 1776
In Wikipedia: Reproduktion in: Müller, Adolf, Aus Darmstadts Vergangenheit, Selbstverlag der Stadt Darmstadt, Darmstadt 1930, Reprint Frankfurt am Main 1979, ISBN 3 8035 1046 5

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/3_8035_1046_5


Mustergut Kranichstein
In früheren Zeiten hat es Wein aus Kranichstein gegeben, denn 
Landgraf Georg I. hatte auch dort herrschaftliche Weingärten. 

Das betroffene Land wurde ursprünglich in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts gerodet. Zuvor war es wie heute wieder 
von Wald bestanden. Cranaich zu Derinstein hatte das Gelände 
urbar gemacht, das er von den Grafen von Katzenelnbogen als 
Gegenleistung dafür bekommen hatte, Darmstadt bei Gefahr 
mit seinen Leuten zu verteidigen. Das gerodete Land wurde 
landwirtschaftlich genutzt, Gebäude waren damals noch nicht 
errichtet. 

Als die Landgrafen von Hessen das Erbe der Katzenelnbogener
angetreten hatten, gaben sie das Land als Lehen weiter. Zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts bewirtschaftete es Johannes 
Scherer. Nach seinem Tod wurde „Kranichrotth“ im Jahre 1549 
an seinen Sohn Hans Scherer und an seine beiden Schwager 
Karges von Münster und Heinrich Leipoldt verliehen. Diese 
verkauften jedoch das in Erbleihe vergebene Gut an den 
späteren Darmstädter Amtmann Johann von Rensdorf. Der 
Kaufpreis für „Kranches Roiot“ im Darmstädter Wald am 
Messeler Weg betrug 220 Gulden. 



Unter Johann von Rensdorf nahm Kranichstein bedeutenden Aufschwung. Zu den vorhandenen Äckern und 

Wiesen wurden weitere Felder von Darmstädter Bürgern hinzugekauft, so „Eulers Roit“, der „Honigsberg“ und 

die „Hornigswiesen“. Wo heute das Schloss steht, wurde ein Haus für landwirtschaftliche Zwecke gebaut. An 

der Wiese entstand eine Mühle. Johann von Renstorf verkaufte 1572 Haus und Gut Kranichstein für 2000 

Gulden an Landgraf Georg I, der Kranichstein zu einem landwirtschaftlichen Mustergut ausbaute. Es wurde ein 

Vogt, Reytz Loißkam, eingesetzt und viel gebaut, so 1577 umfangreiche Scheuern. Das Personal des Gutes 

reichte nicht aus, um die umfangreichen Ländereien zu bearbeiten. Deshalb waren die Bewohner von 

Arheilgen, Wixhausen und Erzhausen zu Frondiensten in Kranichstein verpflichtet. 

1579 kamen weitere Gebäude für Bienen, Schafe und Tauben hinzu. Durch Zukauf von Gelände wurde ein rund 

100 Hektar großer Hirschpark möglich. So wundert es nicht, dass Kranichstein bereits dem Landgrafen Georg I. 

als Jagdschloss diente. Das alte Rensdorfsche Schlösschen reichte dafür allerdings nicht aus, so ließ der 

Landgraf 1580 ein neues Gebäude mit dem Rondell und der Kapelle errichten. 1584 legte er mit Teichgräbern 

den Schlossteich an. Damit war auch eine Entenzucht neben der Fasanerie in dem mit Fischen reich besetzten 

Gewässer möglich. Die Weingärten vervollständigten das mustergültige Gut. Aus seinen Erträgen wurde nicht 

nur der Darmstädter Hof versorgt, sondern aus dem Verkauf gab es auch beträchtliche Einnahmen für die 

Hofhaltung. Getreide, Gemüse, Obst, Honig, Fleisch, Geflügel und Wild kamen neben dem Wein aus 

Kranichstein.



Die Hausspalierzucht
Kein geringerer als Rudolf Goethe – königlicher Landes-Ökonomierat 

und früherer Direktor der Geisenheimer Lehranstalt für Obst- und 

Weinbau schrieb 1908 in Darmstadt in seinem Buch „Die 

Hausspalierzucht“ eine Anleitung zur Erziehung von Obst- und 

Rebspalieren an Häuserwänden. Mit 64 Abbildungen aus ganz 

Deutschland dokumentierte er mithilfe der gerade neu 

aufgekommenen Fotografiertechnik Möglichkeiten der 

Traubenerziehung an Hauswänden mit zahlreichen Empfehlungen und 

Zeichnungen. Ebenso wertvoll wie die Erzeugung von Trauben war für 

ihn vor allem der ästhetische Aspekt, den solch verzierte Wohnhäuser 

von den kahlen Fassaden der Nachbarhäuser unterschieden. 

Rudolf Goethe verstand seine Schrift nach eigenen Worten  

gewissermaßen als „Vermächtnis“ zur Traubenkultur für Schüler und 

weite Kreise des Volkes. Aber auch die Tradition der Hausreben ist im 

Stadtgebiet Darmstadts inzwischen leider stark zurück gegangen und 

man findet nur noch wenige weinrebenumrankte Häuser oder Lauben.



Nach dem ersten Weltkrieg

In den 30er Jahren wurde in Heppenheim der hessische 

Rebmuttergarten als Vorzeigeeinrichtung errichtet. Aber auch in 

Darmstadt im Orangeriegarten befand sich eine 

Rebveredlungsstation mit Rebschule. 1928 standen darin 137.000 

veredelte Reben. Am Böllenfalltor - dem heutigen Fußballplatz 

der Darmstädter Lilien - war im gleichen Jahr eine Rebschule mit 

gar 700.000 Veredlungen, dabei 60.000 Müller-Thurgau Reben, 

der damals neu aufgekommenen frühreifen Trendsorte. Diese 

Rebschul- Vorzeigeeinrichtungen waren insbesondere auf 

Betreiben von Oberstudiendirektor Fuhr zum Wohle des 

hessischen Weinbaus installiert worden.

Heute existiert nur noch ein Rebenveredlungsbetrieb – Die 

Rebschule Antes in Heppenheim.



Ehemaliges

Rebschulgelände am

Böllenfalltor.



Weinbau nach dem 2. Weltkrieg

Übrigens zählte bis ins 18. Jahrhundert hinein auch Griesheim mit seinen Sandböden zu den 
Gemeinden, die Wein anbauten.

Auf dem Bombentrichtergelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Griesheim haben nach 
dem zweiten Weltkrieg vertriebene Ungarndeutsche aus der Batschka und Baranya die 
Nebenerwerbssiedlung St. Stephan geschaffen. Dort betrieben Sie den aus Ungarn gewohnten 
Sandweinbau inmitten von Mais- und Spargelfeldern. Jeder Siedler bewirtschaftete einen bis drei 
Morgen. 1951 trugen sie zum ersten Mal Trauben. Insgesamt waren auf 10 Hektar rund 100.000 Reben 
gepflanzt worden. Vielversprechend und vorherrschend auf diesen Sandböden der Rheinebene war vor 
allem die Sorte Müller-Thurgau.

Doch die Siedler wurden dort mit dem Weinbau nicht glücklich. Sie stellen sehr bald auf Spargelanbau
um, die auf dem Sandboden einen besseren Ertrag versprachen.

Später wurde das Gelände für einen Unterlagenprüfgarten der Hochschule Geisenheim – Institut für 
Rebenzüchtung und Rebenveredlung – genutzt, jedoch nicht mehr für Ertragsweinbau.



Unterlagen-Versuchsgarten 

im Griesheimer Sand.
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