
Halbe Lese als Pacht abgegeben 

Einst war der Wein ein wichtiges Zahlungsmittel  –  3. Folge1  

LAHNSTEIN. Die herausragende Stellung der 
Kirchen und Klöster im mittelrheinischen 
Weinbau des Mittelalters lässt sich anhand 
einiger Punkte plastisch zusammenfassen: 
Durch Konzentration der Besitzungen konn-
te der Anbau intensiviert werden; der Bau 
eigener Kelterhäuser in diesen rentablen La-
gen war die beste Voraussetzung für die Her-
stellung guter und gesunder Weine, weil di-
rektes Keltern die Gärung der Trauben ver-
hinderte; da man als Großgrundbesitzer auf 
den Weinverkauf angewiesen war, trat eine 
spürbare Belebung und Förderung des 
Weinhandels ein. 

Das ganze Mittelalter hindurch und dar-
über hinaus bis zum Jahre 1668 fiel eine 
große Menge an Oberlahnsteiner Be-
sitzungen durch zahlreiche Aufkäufe in die 
Hände der Mainzer. Das im Stadtrecht den 
Oberlahnsteiner Bürgern garantierte Vor-
kaufsrecht galt gegenüber denn Landes-
herrn, sofern dieser als Käufer einer Wein-
bergsparzelle auftrat, offenbar nicht. 

Zum Salhof, der kurmainzischen Wein-
kellerei im Ort, gehörten 1644 noch 355 Weinberge; für 1668 werden schon deren 400 
angegeben. Sie verteilten sich zumeist in kleinen Parzellen um die Stadt herum. Dabei 
soll es sich um die günstigsten Lagen gehandelt haben, für deren beste, die „in der 
Oberhecken“ zeitweise gar die halbe Lese als Pacht abgegeben werden musste. 

Das Kellereigebäude grenzte nördlich an den alten Friedhof und bestand, nach einer 
Beschreibung aus dem Jahre 1798, aus einem Hauptbau von 90 Schuh Länge und 36 
Schuh Breite sowie einem anstoßenden Kelterhaus von 51:38 Schuh, mit vier „unge-
heuerlich großen und geschicklichen Keltern“. Ferner gehörten zu diesem Besitz etli-
che Wiesen, Wälder, Äcker, Weinberge und weitere Zweckbauten. Das heute noch be-
stehende Gebäude wurde allerdings nach einem Brand im Jahre 1906 etwas verklei-
nert, der Keller ist jedoch noch vorhanden, wenn er auch anderen Funktionen dient. 

Der weitaus größte Teil der zum alten Hofgut gehörenden Weinberge war für einen Teil 
der Ernte - den vierten, dritten oder, seltener, den halben Teil (je nach Ertrag) - an 
Oberlahnsteiner Bürger in Erbpacht gegeben. Aus dem 15. Jahrhundert sind einige 
Einnahmen aus der Verpachtung der „Wingerte“ bekannt: 1436 waren es 24 Fuder, 1 
Ohm (das in Oberlahnstein gebräuchliche Mainzer Maß gab die Ohm mit 135,5 Liter 
an), 1 Viertel (bei Weineinnahmen von insgesamt über 118 Fuder); 1437 kamen 16 
Fuder, 1 Ohm, 12 Viertel herein; 1493 waren es nur 8 Fuder, 2 Ohm, 4 Viertel. Ab-
hängig waren diese Zahlungen an die Kellereiverwaltung von den jährlich variierenden 
Erträgen. Mithin gab es auch Jahre, in denen überhaupt nichts geerntet werden konn-
te. 1690 umfasste der erzbischöfliche Weinbergsbesitz rund 91 Morgen – dies waren 
etwa zwei Drittel der gesamten Oberlahnsteiner Rebfläche. 
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Im Salhof saß als Verwalter des gesamten erzstiftischen Besitzes der Saalkellner. Zu-
sammen mit den Hauskellnern im Martinsschloss und auf der Lahneck unterstand er 
dem Zollschreiber, welcher der mainzischen Zentralbehörde über das gesamte Rech-
nungswesen des Zolls und der Kellerei Rechenschaft ablegen musste. 

Die aus dem Jahre 1436 erhaltene Rechnung des Conrad Ruspach verzeichnet an 
Einnahmen für Wein: 24 Fuder, 1 Ohm, 12 Viertel aus Teilwingerten; 77 Fuder, 1 
Ohm an Zinswein (wobei die „undersaßen zu Lanstein“ dem Erzstift noch 51 Fuder, 2 
Ohm schuldig blieben); an Beedewein, abzüglich der 12 Fuder die dem Grafen von 
Nassau zustanden, noch 9 Fuder, 5 Ohm, 16 Viertel; aus weiteren Beständen noch 4 
Fuder, 4 Ohm, 21 Viertel. Ausgegeben wurde an Wein in jenem Jahr unter anderem: 
Für eine Fahrt des Zollschreibers zur Messe nach Frankfurt 1 Ohm, 2 Viertel; für den 
Maurer Widderold 3 Ohm; für den Burggrafen von Lahneck und seine Mannen zu-
sammen 9 Fuder; für den Kellner in der Burg als Trankwein 20 Fuder, 1 Ohm, 8 Vier-
tel. Insgesamt ergab diese Rechnung, die Ausgaben den Einnahmen gegenübergestellt, 
ein Plus von 65 Fuder, 3 Ohm, 6 Viertel für die Kellerei. 

Neben dem Wein als wichtigem Zahlungsmittel existierte zu jener Zeit natürlich auch 
schon das Münzgeld, mit dem zum Beispiel Weintransporte bezahlt werden mussten. 

Adel und Geistlichkeit ausgenommen, galt für alle Bürger, bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinein, eine Steuer vom Beedewein - genannt der „Gültwein“ -, welche an die Kellerei-
verwaltung abgeliefert werden musste. Eine besondere Abgabe, eine Art Grundsteuer - 
der „Zinswein“ genannt - musste ohne Ausnahme von jedem bezahlt werden. Aller-
dings verschwindet diese Steuer schon im 16. Jahrhundert. 

Auch die Wirte hatten seit der Mitte 
des 17. Jahrhunderts Steuern in 
Form einer Weinakzise an die Kellerei 
zu zahlen. Als Hauptsteuer muss al-
lerdings die „Schatzung“ genannt 
werden, die anfangs nur zu besonde-
ren Anlässen, seit dem Ende des 16. 
Jahrhunderts jedoch regelmäßig erho-
ben wurde. 

Ins Unerträgliche aber stiegen die 
Steuern erst während und nach den 
Wirren des Dreißigjährigen Krieges, so 
dass Bürger und Gemeinde mehr und 
mehr verarmten. 

Eine Erneuerung der gesamten Steu-
erveranlagung erfolgte dann erst wie-
der im Jahre 1700: Nach genauer 
Vermessung der ganzen Gemarkung 
legte man, je nach Qualität der Lage 
und Stockanzahl, die Höhe der Steu-
ern fest. Kurze Zeit später, schon 
1729, ließ man die Gemarkung erneut 
aufnehmen, wobei die Weinberge, Fel-
der und Bergfelder je nach dem Er-
tragswert in vier Klassen eingeteilt 
wurden. Die jährliche Belastung beim 
Vierten betrug nun bis zu 14 Kreuzer 
je Morgen. Zusätzlich hatte jeder Bürger vierteljährlich noch 15 Kreuzer Manngeld als 
Grundsteuer zu entrichten. Allerdings blieben nach Abzug aller steuerfreien Güter von 



den insgesamt 2542 Morgen bebauten Geländes nur noch 922 zu besteuernde Morgen 
übrig. Aus diesem Grunde hob eine kurfürstliche Kommission bereits 1740 den Schat-
zungsfuß wieder erheblich an. So oder so - es war der einfache Bürger, den der Staat 
schröpfte, auf dessen Rücken die Fürsten ihr verschwenderisches Leben führten. Adel 
und Geistlichkeit brauchten dazu kaum einen Heller beizutragen. 

Eine Reform des Kellereibetriebs leitete 1545 der kurfürstliche Rentmeister ein: Mehr 
als die Hälfte des vielköpfigen Personals wurde entlassen, die damals übliche, teilweise 
Naturalbesoldung wurde durch die Besoldung mit Geld abgelöst. Dadurch reduzierten 
sich die Ausgaben und zugleich wurde die Kellereiverwaltung wesentlich vereinfacht. In 
der Folge verlor das Amt des Kellners erheblich an Bedeutung und wurde schließlich, 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts, mit dem des Zollschreibers vereint. 

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts übte die Hofrentkammer in Mainz immer stärke-
ren Einfluss auf die Oberlahnsteiner Kellereiverwaltung aus, so dass sie im Laufe des 
18. Jahrhunderts letztlich ganz von Mainz aus verwaltet wurde. Die Kellner hatten jetzt 
nur noch ausführende und beratende Funktion. Nach der letzten kurmainzischen In-
struktion vom 9. September 1790, war der Oberlahnsteiner Kellner gehalten, zu kon-
trollieren, dass die Weinberge fleißig bebaut und nach dem Herbst mit gutem „verwe-
senem“ Dung versehen würden. 

Später dann, nach 1803 unter nassauischer Herrschaft, wurden Kellner und Kellerei 
von einer Amtsrezeptur abgelöst.  


