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Weinbau an der Reischklinge:
Älteste Großostheimer Kulturlandschaftszeugen

Grape vines:

Eine der ersten Weinlesen nach dem Wiederbeginn des Anbaus in den Jahren
1911/12 fand im Herbst 1917 statt.

Mitte der 1920er Jahre begutachten die Großostheimer Winzer ihre Reben aus
einem Weinberghäuschen.

Im Mittelalter reichten die Großostheimer
Weinberge bis an die Stadtbefestigung, z.B.
an die heutige Grabenstraße. Die Weinqualität spielte damals eine untergeordnete
Rolle. Meist wurde er mit Gewürzen und
Honig vermischt getrunken. Eine der ertragreichsten Weinlagen war der
„Reischklinger“, die als erste im 13. Jahrhundert urkundlich belegt ist. Überalterung der Weinstöcke, steigender Bierkonsum und die Ausweitung der Futter- und
Getreideanbauﬂächen sorgten für einen
stetigen Rückgang des Anbaus Ende des
18. Jahrhunderts. Später traten Missernten
und Krankheiten an den Rebstöcken hinzu.

In der Steuerzählung von 1857 wird Wein
überhaupt nicht mehr erwähnt. So kam es,
dass beim Wechsel vom alten zum
neuen Großostheimer Ortswappen der
Rebstock durch die 3 Kleeblätter ersetzt
wurde. Doch bereits 1911 starteten mutige
Winzer einen neuen Versuch, der von Erfolg
gekrönt war. 1930 wurde die erste Winzergenossenschaft in Großostheim gegründet.
Im Jahr 2005 betrug die Rebﬂäche 34 Hektar mit 80% Weißwein und 20% Rotwein.
Das Besondere am Großostheimer Wein ist
die dem hiesigen Boden eigene Mischung
von Buntsandsteinverwitterungen und des
fruchtbaren Löss.

remains of an ancient land use in Grossostheimer

In medieval times the vineyards of Grossostheim extended to the town fortiﬁcations. Wine quality was of little signiﬁcance back then – it was mostly drunk mixed with
honey and spices. The vineyards were ﬁrst recorded in the 13th century. However, over-aging of the grape vines, increased beer consumption and an expansion of the areas
under ﬁeld crops all contributed to the steady decline of the vineyards in the late 18th century. Disease and crop failures ﬁnally put an end to grape production. In the end
even the vine leaves in the Grossostheim coat-of-arms were replaced by clover leaves.
However in 1911 some courageous wine growers made an attempt to grow wine again – with great success. In 2005 the vineyards covered an area of 34 hectares producing
80% white wine and 20% red wine. The wines are characterised by the unique soil mixture of weathered sandstone and fertile loess.

Vins:

remains of an ancient land use in Grossostheimer

Au moyen âge, les vignobles s’étendaient sur une très grande superﬁcie; ils atteignaient même le mur d’enceinte, p.e. l’emplacement de la « Grabenstrasse » d’aujourd’hui.
Concernant la qualité du vin à cette époque, on peut constater qu’elle ne jouait presque aucun rôle. Dans la plupart des cas, on coupait le vin de condiments ou de miel.
L’une des régions avec les meilleurs vignobles, c’était la « Reischklinge », mentionnée la première dans des documents du 13e siècle. Pour expliquer la régression continuelle
de la viticulture, il faut parler de trois raisons: premièrement, le vieillissement des ceps de vigne; deuxièmement, l’augmentation de la consommation de la bière; troisièmement, l’extension des surfaces cultivées pour produire le fourrage et les céréales. Au 19e siècle, la viticulture à Grossostheim avait cessé d’exister, et ce n’était qu’en 1911 que
quelques viticulteurs courageux ont recommencé à planter la vigne. Heureusement, ils avaient du succès.
En 1930, la première coopérative viticole a été fondée dans la commune, et, en 2005, la superﬁcie plantée de vignes était de 34 hectares., dont 80 % produisant le vin blanc
et 20 %, le vin rouge. La particularité des vins de Grossostheim est due à la composition du sol : le loess fertile et le sol effrité du grès bigarré se mélangent intimement.

