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LAHNSTEIN. 1866 lagen sich Preu-
ßen und Österreich wieder einmal 
in den Haaren. Nassau schlug sich 
auf die Seite der Donaumonarchie; 
die ständigen Streitereien an der 
nassauisch-preußischen Grenze 
zwangen es wohl dazu. Preußen 
aber schlug das österreichische 
Heer samt seinen Verbündeten bei 
Königgrätz, und schon am 20. Sep-
tember desselben Jahres wurde das 
Herzogtum und mit ihm Lahnstein 
per Annexionsgesetz dem preußi-
schen Königreich einverleibt. 

Die Preußen forcierten nun vor al-
lem die industrielle Entwicklung der 
beiden Lahn-Städte. Eine weitere 
Ausbreitung von Industrieanlagen 
und Verkehrswegen aber brauchte 
viel Platz - Platz, den nur die weit 
ausladenden Weingärten in der 
Markung boten. 

Schon um 1880 waren Ober- und 
Niederlahnstein bevorzugtes Ziel für 
die arbeitsuchenden Nebener-
werbswinzer und Kleinbauern aus 
den Dörfern ringsum. Doch noch 
1890 zählte man in Oberlahnstein 
etwa 76 Hektar Rebfläche. 

Die große Krise des mittelrheinischen Weinbaus aber sollte erst noch kommen: 
1880 war noch ein sehr gutes Weinjahr. Jedoch hatten viele Lahnsteiner Winzer, 
aufgrund der miserablen Ernten in den Jahren zuvor, schon ihre Weinberge gerodet 
und arbeitsextensivere Obstplantagen angelegt. Gewaltige Preiseinbrüche gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts verunsicherten dann auch noch die letzten Winzer. Die 
Gründe für diese unheilvolle Entwicklung lagen sowohl in der Einfuhr billigerer 
ausländischer Weine, wie auch im steigenden, den Wein als tägliches Getränk ablö-
senden Bierkonsum. Die Rotweinimporte aus Spanien, Italien und Frankreich lie-
ßen den Lahnsteiner Rotweinanbau bald gänzlich aussterben. 

Ein weiterer Feind der Weinbauern trat zeitgleich auf: Rebläuse und Sauerwurm 
machten den Winzern das Leben zusätzlich schwer. Mit chemischen Bekämp-
fungsmitteln und harter Arbeit versuchte man, sich dieser Schädlinge zu erwehren 
- oftmals vergeblich. Im Jahre 1910 schließlich engagierte sich der preußische Staat 
in dieser Angelegenheit: Eine in Oberlahnstein gegründete Rebenveredelungsanstalt 
sollte durch Klonung von widerstandsfähigen amerikanischen mit europäischen 
Reben die Schädlingsbekämpfung unterstützen. Winzer aus nah und fern wurden 
hier beraten und geschult. Neben den Verwaltungsgebäuden und Treibhäusern be-
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saß die Anstalt ab 1921 auch ein etwas größeres Weinbergsgelände im „Bauerntal“. 
Zweigstellen dieser so wichtigen Einrichtung konnten in Obernhof, Tiefenbach, Val-
lendar, Fachbach und Oranienstein eröffnet werden. 

Später funktionierte man die Gebäude um zur meteorologischen Station des Deut-
schen Wetterdienstes beim Wetteramt Trier. Zur Erweiterung des neuen Friedhofs-
geländes erwarb schließlich im März 1964 die Stadt das Gelände. Die Bebauung der 
Hänge mit Weinreben aber sollte noch bis in die sechziger Jahre fortdauern. 

Unterhalb der Lahneck und weiter in den Lagen Richtung Braubach zu, pflückten 
in den Jahren nach dem Krieg fleißige Hände im Herbst das edle Gewächs. Die wei-
tere Ausdehnung der Stadt und in Folge die Beanspruchung auch der Hänge für 
infrastrukturelle Maßnahmen ließ den Lahnsteiner Weinbau schließlich fast ganz 
von der Bildfläche verschwinden. 

Nur ein kleiner, der Stadt gehörender Weinberg im Karstel, vom Braubacher Winzer 
Back kunstvoll gepflegt, ist von den Neuerungen des technisierten Zeitalters ver-
schont geblieben. Hier wächst und gedeiht, nach Jahrhunderten einer wechselvol-
len Geschichte, in der sich nicht zuletzt im Wein das Wesen ganzer Epochen spie-
gelte, der letzte Lahnsteiner Wein.  


