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LAHNSTEIN. Von Paris aus sprang der Funke auf ganz Europa über: Der Sturm auf 
die Bastille (am 14. Juli 1789) war Auftakt für neue schwere Auseinandersetzungen 
und Drangsale auch in unserer Gegend. Die Entente aus den alten Mächten musste 
zunächst gegen den Franzosenkaiser Napoleon und sein abenteuerliches Revoluti-
onsheer kapitulieren. 1794 zogen die ersten Franzosen in Nieder-, 1795 in Ober-
lahnstein ein. Wiederholt würden die Bürger gezwungen, neben anderen Abgaben 
große Mengen heimischen Weins als Proviant abzuliefern. Unter anderem hatte die 
Stadt im April 1797 dem französischen General Richepause, welcher im Schloss 
residierte, 900 Maß Wein zu übergeben. 

Der Frieden von Luneville (9. Februar 1801), ergänzt durch den Reichsdeputations-
hauptschluss etwa zwei Jahre später (am 25. Februar 1803), besiegelte nach der 
Niederlage der Entente auch Lahnsteins Schicksal auf Jahre hinaus: Beide Städte 
gerieten unter die Hoheit des Fürstentums Nassau-Usingen (seit 1806 dann „Her-
zogtum Nassau"), welches als Mitglied des Rheinbundes mit Napoleon verbündet 
und damit praktisch ein französischer Vasallenstaat war. Die lange Herrschaftszeit 
der trierischen und mainzischen Kurfürsten war nun beendet. Geistlichkeit und 
Adel wurden in der Folgezeit unter dem Zugriff der neuen Herren und ihrer Ver-
bündeten schwer geschröpft. Zunächst requirierten die Franzosen nur alle land-
wirtschaftlichen Produkte aus den adligen und geistlichen Domänen, also auch den 
Wein. Dann aber, 1798, folgte die Säkularisierung, die Aufhebung und Einziehung 
aller geistlichen und adligen Besitzungen. Sie würden zu Nationaldomänen ernannt 
und anschließend an die Winzerschaft, aber auch an die städtische Bürgerschaft, 
versteigert. In Niederlahnstein wechselten so unter anderem rund 9 Morgen Wein-
berg des Kloster Arnstein, 14 000 Stöcke Weinberg des Koblenzer St. Kastor-Stiftes, 
4 Morgen und 158 Ruten Weinberg des Deutschordenshofes, 20 000 Weinstöcke 
des Karthäuserhofes, 9520 Stöcke des Klosters Oberwerth sowie 9745 Weinstöcke 
und 30 000 Drittelweinstöcke des Klosters Besselich ihren Besitzer. In Oberlahn-
stein waren es ebenfalls die Besitze der Klöster und der Grundbesitz des Erzstiftes, 
wie auch jener der Kirche und der Pfarrei, welcher im 17. Jahrhundert zusammen 
noch etwa 120 Weingärten, 1755 noch rund 10 000 Weinstöcke und verschiedene 
Drittelwingerte zählte. Außerdem kamen die Gutshöfe, Kelterhäuser und andere 
Wirtschaftsgebäude unter den Hammer. 

Eine revolutionäre Wende in der Weinbaupolitik war eingetreten. Erstmals seit dem 
frühen Mittelalter bearbeiteten viele Winzer nun wieder ihren eigenen Besitz. Und 
das aufstrebende Bürgertum, Juristen, Beamte im Öffentlichen Dienst und Kauf-
leute, war ebenfalls in den Besitz von Weinbergen gekommen. Die politischen Gege-
benheiten hinderten jedoch die Entstehung einer wettbewerbsorientierten Winzer-
schaft und eines freien Weinhandels. Der Rhein war Grenze zwischen Deutschland 
und Frankreich. Zölle für den Warenverkehr zeigten dies schmerzhaft. Und die Zu-
gehörigkeit zum großen französischen Wirtschaftsgebiet brachte dem mittelrheini-
schen Weinbau und Weinhandel im Grunde nur Nachteile: So importierten die 
Franzosen ihren eigenen Wein in Massen, den Export des deutschen Rebensaftes 
jedoch ließen sie nur wohldosiert zu. Die Kontinentalsperre, mit der Napoleon seit 
1806/1807 England in die Knie zwingen wollte, verhinderte dann auch noch den 
für unser Gebiet so wichtigen Export nach Britannien. Erst als der Korse geschla-
gen war, beruhigte sich die europäische Gesamtlage wieder. 
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Die nassauische Regierung bemühte sich von Anfang an, das durch die Kriegsjahre 
verursachte Chaos zu beenden und der Wirtschaft neue Impulse zu verleihen. Die 
Schiffbarmachung der Lahn, forcierter Straßenbau und die Gründung einer Eisen-
bahnlinie von Rüdesheim bis Oberlahnstein sollten den Grad der Infrastruktur an-
heben. 

Schwierig wurde es bei der Landwirtschaft: In dem überwiegend argrarorientierten 
Kleinstaat waren die 1841 gezählten rund 3760 Hektar Weinberg, mithin auch jene 
242 Morgen mit 948 000 Stöcken (1811) in Niederlahnstein, noch immer unrentier-
lich zumeist in winzige Parzellen aufgestückelt. Und immer wieder warfen auch die 
schlechten Jahrgänge (so 1816, 1817, 1821, 1824, 1829, 1830, 1837 und 1843) 
das Bemühen der neuen Herren um eine Stabilisierung der Weinwirtschaft zurück. 
Trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten aber erhielt Nassau 1814 als erstes 
deutsches Land eine eigene Verfassung: Leibeigenschaft und Fronde gehörten damit 
der Vergangenheit an. Der Weinhandel wurde zwar immer noch, jetzt durch die 
preußische Einfuhrabgabe, empfindlich behindert, gleichwohl hielt der Niederlahn-
steiner Schultheiß zu jener Zeit jährlich schon sechs statt der bisherigen zwei 
Weinmärkte ab, da sich die Wirte damit besser standen. Deren gab es 1811 immer-
hin schon 16 in der Stadt, außerdem noch 3 Fassbinder. 

Erst mit der Gründung des Deutschen Zollvereins (1836) verschwanden allmählich 
alle Zollschranken an den Grenzen des Herzogtums, seine Eingliederung in ein grö-
ßeres Wirtschaftsgebiet begann. Das Finanzaufkommen der Gemeinden wurde sys-
tematisch erfasst und möglichst vergrößert: 1823 waren an Gefällen für die Stadt 
Oberlahnstein unter anderem eine Wein-Akzise, ein Lagergeld für Wein, ein Wein-
zapfgeld sowie der Beedewein von den Bürgern zu erbringen. Die vollständige Ablö-
sung der Zehnten in den Jahren 1843 und 1844 kam den kleinen Winzern und Ne-
benerwerbsweinbauern zugute. Gleichwohl litt das einfache Volk, mithin auch die 
Winzerschaft, in jenen Jahren große Not. Dem immensen Bevölkerungswachstum 
(innert 20 Jahren, bis 1843, war die Bevölkerung des Herzogtums um 25 Prozent 
gestiegen) konnten die landwirtschaftlichen Reformen nicht gleichhalten. Zu wenig 
vorhandene Arbeit und Nahrungsmittel reichten für zu viele Esser nicht aus. Da die 
Industrialisierung, im Gegensatz zu England, in den deutschen Landen erst noch in 
ihren Kinderschuhen steckte (der große Aufschwung ließ noch einige Jahre auf sich 
warten!), konnte auch von dieser Seite das Potential der Armen und Arbeitslosen 
nicht aufgefangen werden. So sahen die Verzweifelten oft genug nur die Auswande-
rung oder die „Walz“ (z.B. als Wandergesellen) als einzige Auswege aus ihrer Misere. 

1848/49 überstürzten sich wieder einmal die politischen Ereignisse: Die Deutsche 
Revolution und die Nationalversammlung in der Paulskirche zu Frankfurt waren 
Ventile für die Unzufriedenheit des Volkes, vor allem des von den Fürsten gegängel-
ten Bürgertums. Gleichwohl stimmte in Nassau das wohl konservative Bürgertum 
zusammen mit der Winzerschaft gegen die Freihandelstheorie und für Schutzzölle. 
Das Jahr 1848 sah trotz aller Turbulenzen dennoch auch für Lahnstein gute Erträ-
ge bei der Weinlese. 

1861 lebten noch immer 72 Prozent der nassauischen Bevölkerung auf dem Lande 
und nur 28 Prozent in Städten. Die stetig zunehmende Industrialisierung ließ je-
doch die Einwohnerzahlen in einigen Städten, so auch in den beiden Lahnstädten, 
überdurchschnittlich ansteigen. Mehr und mehr Winzer gaben ihre unrentabel ge-
wordenen Betriebe auf und verdingten sich in der Industrie. Die Verschuldung der 
Weinbauern muss insgesamt sehr hoch gewesen sein. Ständige Missernten, so 
1838 und 1845, förderten noch die Ausbeutung der Winzer durch Wucherer und 
ominöse Geldverleiher. Dem begegneten die Nassauer erfolgreich mit der Gründung 
der „Landes-Credit-Casse“ (1840) und ihrer späteren Umwandlung in die „Nassaui-
sche Landesbank“. Hier konnten die Bauern auch geringe Beträge sparen und er-
hielten, bei Bedarf, zinsgünstige Darlehen.  


