
Nach der Lese kam der „Weinmerk“ 

Handel und Wandel für Lahnsteiner Weinbau  –  4. Folge1 

 

Oberlahnstein hatte im 14. und 15. Jahrhundert etwa 1000 Einwohner. Diese Zahl 
sank in den nächsten Jahren immer mehr. Im 16. Jahrhundert waren es noch rund 
700, im 17. Jahrhundert noch etwa 550 Bewohner der Stadt. Erst seit 1800 begann 
die Einwohnerzahl wieder stetig anzusteigen. 

Haupterwerbsquellen fast aller Lahnsteiner Bürger, in Ober- wie in Niederlahnstein, 
waren Acker- und Weinbau. Letzterer wurde sowohl auf dem gesamten Westhang 
der in die Ebene drängenden Berge, als auch in weiten Bereichen der Mark gepflegt. 
Dem Winzer blieb, bei äußerst geringem Umfang der meisten Weinberge und gleich-
zeitiger hoher Besteuerung, nur ein karger Gewinn. Nach schlechten Jahren, und 
die kamen häufig genug, nagten er und seine Familie buchstäblich am Hungertuch. 

Angebaut wurde sowohl „frenzscher“ (= weißer) als auch „hunnscher“ (= roter) Wein. 

In Oberlahnstein hielt man jedes Jahr nach der Lese auf dem Rathaus den „Wein-
werk“ ab. Auf diesem Markt wurden die Preise für die neuen Weine festgesetzt, wo-
bei der Stadtrat die Interessen sowohl der Weinerzeuger wie auch der Bürgerschaft 
als Konsumenten vertrat. Mit 6 ½ Talern setzte man zum Beispiel 1648 die Ohm 
Rotwein, mit 5 Talern die Ohm Weißwein an. 1643 waren es 13 ½ Albus (der Albus 
war ein silbernes, für niedrige Nennwerte geltendes, mittelalterliches Geld) das Vier-
tel Rot- und 12 Albus das Viertel Weißwein. 

Nicht nach Belieben des Einzelnen, sondern Iosweise ging die Weinlese vonstatten. 
Nur die kurfürstlichen sowie die Kirchen- und Hospitalwingerte besaßen das Recht 
der Vorlese. 

                                           
1 RZ vom 21. Dezember 1984  



Oberlahnsteiner wie Niederlahnsteiner verkauften Teile ihres Weins nach außer-
halb, vorzugsweise an Kölner Weinhändler, die mit ihren Schiffen alljährlich im 
Herbst die Mosel und den Rhein hochgefahren kamen. 

Der andere, wohl größere Teil aber wurde entweder selbst konsumiert (bis weit ins 
18. Jahrhundert war der Wein das obligatorische alkoholische Getränk; erst später 
wurde er vom Bier in dieser hervorragenden Stellung abgelöst) oder im Orte ausge-
schenkt. Brachten im Mittelalter noch viele der Bauern ihr Gewächs in der eigenen 
Straußenwirtschaft zum Ausschank (dabei wurden in den Höfen einfach Tische und 
Bänke aufgeschlagen), so bildeten sich ab dem 16. Jahrhundert allmählich die ers-
ten öffentlichen Wirtschaften: 1511 werden für Oberlahnstein Thomas der Wirt, 
1553 Jakob Wirt und Just Schneider der Wirt erwähnt. 

Um 1562 bestand in Niederlahnstein schon die „Krone“. Neben den vielen Gästen 
der Kurfürsten - in einer Abrechnung aus dem Jahre 1344 wird erwähnt, dass der 
in Oberlahnstein Station machende Mainzer Kurfürst mit seinem Gefolge in vier 
Mahlzeiten unter anderem 16 Ochsen, 22 Schweine, 140 Hühner, 5 Tonnen Herin-
ge und 6 Fuder, 5 Ohm Wein verzehrte - waren es vor allem die Flößer, Schiffer und 
mancher Schiffsreisende, die, da sie am Zoll halten mussten, einen guten Teil der 
heimischen Weinproduktion vertilgten. So musste sich im Jahre 1520 auch Alb-
recht Dürer auf einer Rheinreise am Oberlahnsteiner Zoll ausweisen. In seinem Ta-
gebuch hielt er fest, dass er als dann vom Zollschreiber, einem Bekannten seiner 
Frau, „ein Kannen mit Wein“ erhalten habe. Leider vergaß der große Maler zu ver-
merken, wie es ihm gemundet hat. 

Die Einrichtung der Zölle war unmittelbar mit dem Weinbau, genauer gesagt, mit 
dem Weinhandel verbunden: Die rheinischen Weine waren schon im Mittelalter 
auch in anderen Teilen des Reiches sehr begehrt. Exportiert wurden sie, seit die 
Hanse sie im 13. Jahrhundert in ihr Warenkontingent aufnahm. Gehandelt wurde 
zudem noch mit Fässern und 
Weinbergspfählen. 

Da die Landstraßen während des 
Mittelalters zusehends verfielen, 
avancierte der Rhein zur beleb-
testen und beliebtesten Handels-
route des Reiches. Als Folge die-
ser positiven Entwicklung errich-
teten die Landesherren im 13. 
und 14. Jahrhundert Zölle, 
wodurch sich der Transport ver-
teuerte. Trotz vielfacher Versu-
che der Händler, andere Routen 
zu finden, blieb der Rhein die 
wichtigste Handelsstraße - und 
die Zollinhaber verdienten im-
mense Geldsummen. Die Schiffe 
im Fernverkehr konnten etwa 10 
bis 20, manchmal auch bis zu 
32 Fuder Wein fassen. Den Lo-
kalverkehr besorgten kleinere 
Boote, die zwischen den Städten 
und Dörfern Waren und Perso-
nen transportierten. Spezielle 
Schiffe versorgten auch weit ab-
gelegene Weinberge mit Dünger. 



 

Zollpflichtig war vor allem der Handel, den Weinkaufleute aus den rheinischen 
Städten und aus dem Gebiet der Hanse führten. Dagegen wurden die geistlichen 
Vereinigungen sowie der Adel meist von den Gebühren für ihre transportierten 
Weine befreit. Am Oberlahnsteiner Zoll galt dies für die Klöster Altenberg und Eber-
bach, die Deutschordensballei Koblenz, die Propstei Hirzenach, die Antoniter zu 
Höchst und Alzey, seit 1441 für Graf Gerlach von Isenburg (mit 50 zollfreien Fu-
dern), seit 1457 für Graf Philipp von Katzenelnbogen (ebenfalls mit 50 zollfreien 
Fudern auf Lebenszeit) und in späteren Jahren für das Koblenzer Marktschiff, wo-
für alljährlich eine Abordnung aus Koblenz den Oberlahnsteinern einen Weintrunk 
spendierte. 

Zusätzlich gewährten sich die Landesherren auch gegenseitig Zollfreiheit, so dass 
zum Beispiel die kurkölnische Stadt Rhens vertragsgerecht vom 1. August 1400 an 
am Oberlahnsteiner Zoll nur noch die halben Gebühren für den Transport ihrer 
Weine bezahlen musste. 

Der Oberlahnsteiner Zoll existierte seit 1298. Zuerst noch unter nassauischer und 
kaiserlicher Obhut, bekam ihn das Mainzer Erzstift am 7. November 1318 für die 
Zukunft als alleiniger Besitzer verbrieft. Eine wertvolle Einnahmequelle war damit 
in die Hände des Kurfürsten übergegangen. Vor den Nettoeinnahmen mussten je-
doch erst noch die Zollbeamten und Wächter, die Unkosten für Zollhaus und Nach-
en sowie weitere laufende Kosten bezahlt werden. 

Das was für den Fürsten übrig blieb, schwankte beispielsweise zwischen 3.538 
Gulden im Jahre 1689 und 30.901 Gulden im Jahre 1785. Durchschnittlich dürf-
ten es (im Zeitraum von 1464 bis 1790) dennoch rund 13.000 Gulden jährlich ge-
wesen sein. Abhängig war die Höhe der vierteljährlichen Abrechnung mithin von  

den Jahreszeiten und den politischen Verhältnissen. Ständige willkürliche Anhe-
bungen der Zölle verunsicherten zusätzlich noch den Handel. 

Der Zollschreiber hatte im Mittelalter den größten Teil des Ertrags an Gläubiger, 
Dienst- und Lehnsleute, für die Belastungen des Erzstifts durch Kriege und Feh-
den, für die Unkosten aus Verwaltung und Verteidigung des Landes sowie für die 
Beherbergung der zahlreichen kurfürstlichen Gäste in Lahnstein auszugeben. Nur 
ein geringer Teil der Gelder floss direkt an die Zentralkasse. Befand sich der Kur-
fürst in finanziellen Schwierigkeiten, so konnte es auch ohne weiteres vorkommen, 
dass er den Zoll ganz einfach auf bestimmte Zeit verpfändete. Der Zollschreiber, 
meist ein erfahrener Beamter, stand an der Spitze der Zollverwaltung. Die Beseher, 
die Nachseher, Nachschreiber und Zollknechte waren ihm untergeben.  

Der Zollschreiber erhielt, neben einer festen Besoldung und den Erträgen aus 
Äckern und Weinbergen der Kellerei, wie es im Zollvertrag von 1464 festgelegt war, 
von jedem Schiff mit mehr als vier Zollfuder Wein zwei Viertel, die Beseher und 
Knechte zusammen ebenfalls zwei Viertel. Diese Naturalabgaben wurden später 
durch Geld ersetzt. 

Noch 1786 waren die Einnahmen an Zollwein zufriedenstellend. Ein hohes Ein-
kommen und gute Reputation ließen das Amt des Zollschreibers zu einer begehrten 
Position in der Stadt werden. Wenn auch nicht vererbbar, so versuchten seine In-
haber doch immer wieder, es über den eigenen Tod hinaus der Familie zu bewah-
ren. 

Wenn auch nicht so bedeutend wie der Oberlahnsteiner, so war der Niederlahnstei-
ner Zoll an der Lahn doch zeitweise recht einträglich. Im Laufe des 16. Jahrhun-
derts wurde die Lahn ausgebaut und schon nach 1663 verlangte man für jedes Fu-
der transportierten Weins zwei Albus. Rentierlich wurde der Lahnzoll jedoch erst 



richtig, nachdem oberhalb der Lahn die ersten Hüttenwerke errichtet worden wa-
ren. 

Bis ins 19. Jahrhundert bestanden die Zölle. Erst 1803 beseitigte der Reichsdepu-
tationsausschuss alle Rheinzölle. Eine endgültige Ordnung aber erbrachte erst die 
am 31. März 1831 abgeschlossene Übereinkunft aller Uferstaaten über die Abschaf-
fung der Flusszölle. 

Außer den Bauern, Wirten und Zöllnern waren es auch einige Handwerksberufe die 
in enger Verbindung zum Weinbau standen: In Oberlahnstein verzeichnete man 
etwa für das Jahr 1657 sieben Fassbinder, in Niederlahnstein waren es 1654 ihrer 
drei.  

 


