In vino veritas
Weinbau an der Mosel im 4. und 5. Jahrhundert
Friedrich Giesler
Der Wein ist vermutlich mit den Römern in die Provinzen an Rhein und Mosel gelangt. Und bereits 92 n.
Chr. versuchte Kaiser Domitian die Überproduktion an gallischem Wein durch Edikt zu regeln – sozusagen
eine antike Übermengenregulierung, wie wir sie von der EG kennen. Ob dabei allerdings auch schon die
Anbaugebiete an der Mosel eine Rolle spielten, ist ungewiss. Dort scheint die Produktion eher für den
Hausgebrauch gewesen zu sein, da Kelteranlagen für die Massenproduktion (bisher) nicht entdeckt worden sind.
Seit der Mitte des 3. Jahrhunderts, insbesondere zu Zeiten, als Trier Kaiserresidenz und Sitz einer Präfektur des Römischen Reiches war (ab 300), gab es im Tal der Mosel und ihrer Nebenflüsse Saar und Ruwer
auch ausgedehnte Weinbaubetriebe zur Versorgung des Kaiserlichen Hofes. Gefunden wurden meist die
Grundmauern der Kelterhäuser, die uns aber Aufschlüsse über das Verfahren zur Herstellung von Wein
geben. Hinzu kommen bildliche Darstellungen der Reben, der Weinernte und des Zertretens der Trauben
(vor dem Maischen und Keltern), und Funde von Fässern, Rebmessern und anderen Werkzeugen. Die zinnfigürliche Rekonstruktion des römischen Weinbaus steht also auf relativ sicheren Füßen.

Grundriss der Kelteranlage von Lösnich (A1: Pressbecken, A2: Maischbecken, B: Mostbecken
Die ausgegrabenen Kelteranlagen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: In die Anlagen privater Gutshöfe
(die u.a. Wein für den Verkauf produzierten, wie z.B. die Kelteranlage der VILLA RUSTICA von Lösnich) und in
staatliche bzw. militärische Betriebe für die Großproduktion. Die großen Anlagen befanden sich in den
besten Weinlagen des Moseltals am Fuße von Südhängen und lagen wegen des Transports meist in Flussnähe.
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In dem Kelterhaus befinden sich in der Regel zwei Becken nebeneinander. In dem einen steht die Presse,
in dem anderen werden die Weinbeeren mit den Füßen zerstampft. Von beiden Becken fließt der Most in
ein tiefer gelegenes drittes Sammelbecken. Dieses hat häufig Stufen und eine Vertiefung im Boden, wo
sich die Reste sammeln können.
Der Wein wurde an den Steilhängen in Terrassenbau gezogen, wie uns das Gedicht „Mosella“ von Ausonius
verrät. Dort heißt es:
Jetzt möge das rebenumpflanzte Theater uns einen anderen Festzug bieten,
und Bacchus‘ Gaben sollen die schweifenden Blicke ergötzen,
dort, wo eine erhabene Kuppe in langem Zug über steilem Hang,
wo Felsen und sonniges Hochland und Biegungen, Windungen
rebenumwachsen hochstreben und eine natürliche Schauburg bilden
[...]
Bis dort, wo der Hügel hoch oben am Joch schon himmelwärts strebt,
bis dorthin ist der Uferrand mit grünem Wein bepflanzt.
(Übersetzung W. John)
Die angebauten Rebsorten waren – wie man durch Beerenfunde weiß – Riesling, Traminer, Burgunder,
Elbling und weiterentwickelte heimische Wildreben. Weißwein dominierte. Die Reben wurden in engen
Zeilen gepflanzt. Interessant ist, dass die Reben in fast der gleichen Art gebunden wurden, wie es an der
unteren Mosel heute noch üblich ist. Allerdings wurden die Sprösse nicht nur in Kreisen oder Schleifen
gebunden. Vielmehr wurden zwei Rebensprösse, sich kreuzend, achterförmig an den Stützpfahl gebunden,

so dass eine Figur entstand, die dem Stab des Merkur ähnelte. Sicher wurde dadurch der Ertrag erhöht,
schließlich war Merkur auch für Gewinn zuständig.
Darstellung eines achterförmig gebundenen Rebstocks auf einem Grabmal

Winzermesser (a) und Sesel (b)

Die Lese erfolgte wie heute noch in z.T. schwerer Arbeit in den steilen Hängen. Vermutlich wurden die
Trauben mit Winzermessern abgeschnitten, deren Klingen häufig ausgegraben worden sind. Es gab zwei
Sorten: Ein schweres Messer zur Pflege der Stöcke (FALX VINITORIA) und eine leichtes gebogenes Messer zur
Traubenernte (FALCULA VINDEMIATORIA oder SICILIS, deutsch Sesel). Scheren, die man heute meist verwendet,
sind archäologisch für die Traubenernte nicht belegt. Die Trauben wurden dann in Körben auf der Schulter
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zu Tal getragen und dann teilweise in großen Bottichen auf Maultierkarren zum Kelterhaus transportiert,
wie verschiedene Reliefs verraten.

Römische Hotte (FISCINA) und Traubentransport mit Karren (Relief aus Metz)

Die Trauben kamen nun zunächst in das etwa 50 cm tiefe Maischbecken, wo sie von mehreren Hilfskräften
mit den Füßen zertreten wurden. Dabei floß schon ein Teil des Safts in das tiefer gelegene Mostbecken ab.
Nach Gilles1 ließ man die Trauben vermutlich ein bis zwei Tage im Becken maischen, weil dadurch das
Fruchtfleisch der Trauben erst erschlossen wurde und somit beim Preßvorgang wesentlich ergiebiger war.
Die roten Trauben kamen zur längeren Maischegärung in Bottiche. Die weißen Trauben wurden anschließend gepresst. Das Maischbecken konnte während der 4-wöchigen Lese acht bis zehn Mal gefüllt werden.
Der Ertrag lag nach Berechnungen bei 6.000 l Weißwein pro Hektar.

Traubentreten im Maischbecken nach römischen Reliefs und Mosaiken (beachte auch die Hotten in Bild 3)

Wie wir von Ausgrabungen wissen, geschah das Pressen mit Hilfe von Baumkeltern. Keltern dieses Typs
waren in der Region bis ins beginnende 20. Jahrhundert in Gebrauch2. Diese Maschinen – als solche muss
1

Karl-Josef Gilles, Neuere Forschungen zum römischen Weinbau an Mosel und Rhein, Trier 1995, S. 11.

2

Im Mittelrheinmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz kann man sie bewundern.
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man sie bezeichnen – erzeugten den Pressdruck mittels schwerer Keltersteine3. Dieses sind mächtige
quadratische oder rechteckige Blöcke von 12 bis 50 Zentnern Gewicht. Ihr charakteristisches Merkmal
sind schwalbenschwanzförmige Nuten an zwei gegenüberliegenden Seiten und eine kreisrunde Vertiefung
auf der Oberseite. Mittels der Nuten wurde eine Holzkonstruktion befestigt, welche die in dem kreisrunden
Loch laufende Spindel festhielt. Mittels der Spindel konnte der Pressstein, der am Pressbaum aufgehängt
war, angehoben werden, so dass sein Gewicht zusätzlich zum Druck des Baumstamms auf das Pressgut
wirkte.

Zinnfigürliche Rekonstruktion einer Baumkelter (Type W 1 des Verfassers)

Über die genaue Konstruktion einer solchen Presse sind wir durch eine völlig erhaltene Baumpresse aus
Augusteischer Zeit in Les Bouillons im Vaucluse-Hochland der Provence informiert4. Sie ist 10 m lang und
wiegt sieben Tonnen. An ihr kann man vor allem den Mechanismus einer solchen Baumpresse studieren.
Die Spindel bewegt sich in einem Holzklotz, der auf einer Gabelung des Baums ruht und mittels versplinteter in sich beweglicher Eisenstäbe mit dem Baum verbunden ist. So hängt die Spindel stets senkrecht und
kann sowohl zum Senken wie auch zum Heben des Baums benutzt werden. Unterhalb der Spindel befindet
sich eine Grube, in welcher der Press-Stein ruht, der mit der Spindel durch eine Holzkonstruktion verbunden ist.
Solche Baumkeltern wurden bis in die Neuzeit verwendet, wie die Kelter aus Unkel von 1790 belegt, die
sich im Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz belegt.

3

vgl. Karl-Josef Gilles, Neuere Forschungen zum römischen Weinbau an Mosel und Rhein, Trier 1995.

4

vgl. Thorsten Droste, Die Provence, DuMont-Kunst-Reiseführer,, Köln 1986, S. 252.
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Baumkelter von 1790 aus Unkel/Rhein

Römische Fässer

Durch Drehen der Spindel kann der Baum in der Höhe verstellt werden. Die seitliche Führung des Baums
geschieht durch Ständer, die mit Schlitzen versehen sind. Durch Einschieben von Balken kann die Höhe
des Baums variiert werden. Durch Anheben den Press-Steins wirkt zusätzlich zu den sieben Tonnen des
Baums noch das Gewicht des Steins auf das Pressgut.
Dieses befand sich in einem „Korb“ aus Holzlatten, der in einem Becken stand. Der Druck wurde über einen Holzplatte ausgewirkt, die mittels Klötzen adjustiert werden konnte.
Fast die gesamte Kelter bestand also aus Holz. Nur die Splinte am Kopf des Pressbaums waren aus Eisen.
Das Maische- und das Pressbecken lagen nebeneinander auf einer Ebene. Von dort floß der ausgepresste
Saft in das etwas tiefer gelegene Mostbecken. Zuweilen fand sich auch die Möglichkeit, den Most durch
verschiedene Abflüsse zu getrennten Mostbecken nach Qualität oder Sorten zu trennen. Nach Columella5

5

De re rustica III, 21, 10.

Seite 6

sollte der Charakter der Weine nicht vermischt werden, sondern jede Sorte solle in ein gesondertes Faß
gebracht und getrennt gelagert werden.
Die Kelterhäuser waren zumeist eingeschossig. Nach antiken Abbildungen zu urteilen, waren sie häufig
offen oder halboffen, was dem Dioramenbauer entgegenkommt. Die Nutzung beschränkte sich im Jahr auf
eine Zeitspanne von maximal acht Wochen. Man kann davon ausgehen, dass das Gebäude in der übrigen
Zeit des Jahres anderweitig genutzt wurde, z. B. als Lagerraum für Obst und Getreide oder um in den großen Becken Bindemittel, wie Weiden oder Stroh, oder auch Hanf zu weichen.

CUPARIUS (Küfer) mit Lederschürze und Bottich (CUPA)

(Zinnfigur W 4 von Giesler)

In manchen Kelterhäusern befand sich auch ein FUMARIUM, ein Räucherraum. In diesen Räumen, die Columella beschreibt6, wurde der Wein durch Zuführen von Rauch vorzeitig gereift. Der dabei entstehende
Rauchgeschmack war jedoch ein meist unerwünschter Nebeneffekt. Martial und Plinius beklagten ihn insbesondere bei den gallischen Weinen7. Dieses Verfahren war vor allem im 3. Drittels des 3. Jahrhunderts
und im 4. Jahrhundert üblich.
In der Nähe der Mostbecken gab es oft Herde oder Feuerstellen, über denen in großen Behältern der Most
eingedickt oder vielleicht Federweißer gefeuert wurde.
Das Kelterhaus war zugleich Gärraum, wo der Wein ausgegoren wurde. Die geschah in Bottichen und Dolien (großen Tongefäßen) und vermutlich in Eichenfässern, einer keltischen Erfindung. Diese Fässer waren,
wie erhaltene Exemplare zeigen, von etwas anderer Form als ihre modernen Nachfolger. Die Fässer dienten vor allem der Aufbewahrung und wurden auch zum Transport des Weins benutzt. Gelegentlich wurde
Wein von der Mosel auch in Amphoren gefüllt, wohl weil der Eindruck von Importware vorgetäuscht werden
sollte – sozusagen der antike Etikettenschwindel!

Wein-Amphore des 4. Jahrhunderts (Zinnfigur W 5c von Giesler)

Auch die Weinpanscherei ist keine moderne Erfindung. In der Antike stellte die Haltbarkeit des Weins wegen der hygienischen Zustände ein Problem dar. Leicht konnte er durch Verunreinigungen mit Pilzen
schnell „umschlagen“ und zu Essig werden. Da man die Ursachen dieses Prozesses nicht kannte, versuchte man das Problem durch allerlei Zusätze zum Wein zu beheben, die allerdings nicht ganz unserem Geschmack von reinem Wein entsprochen haben. Unter anderem pflegte man gemahlenen Kalk oder Muschelschalen, Galläpfel, Asche von Rebenholz und dergleichen zuzusetzen.
Die Utensilien des Küfers, Bottich, Eimer, Schöpfkelle, Trichter und Weinheber, sind in bildlichen Darstellungen überliefert.

6

De re rustica I, 6,20.

7

Martial, epigrammaton liber X, 36,1.
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Foto: Stadt Passau, Stadtarchaeologie (Jörg-Peter Niemeier)
Grabstein des Essimnus aus Boiotro (Passau), auf dem rechten Seitenfeld ein Küfer mit Weinheber

Die Arbeit bei der Weinproduktion war recht personalintensiv: Etwa 20 Erntekräfte waren mit der Lese beschäftigt, im Maischbecken traten 3 bis 4 Männer die Trauben, einige Hilfskräfte wurden zum Umfüllen der
Maische und des Mosts benötigt, und dazu kamen noch 3 Mann zur Bedienung der Kelter – und natürlich
das Aufsichtspersonal, vom Küfer bis zum Kellermeister. Bei Staatsbetrieben war sicher gelegentlich der
vorbeischauende Oberaufseher der Weingüter mit Eskorte seiner Buccellarii auf der Anlage zu sehen.
Trotzdem hält sich die Personenzahl noch so in Grenzen, dass wir Weinernte und Kelterbetrieb mit Zinnfiguren im Verhältnis 1 : 1 darstellen können.

Darstellung mit Zinnfiguren
Zinnfiguren für unser Thema gibt es im Wesentlichen von Wilfried Dangelmaier (Herstellerverzeichnis Nr.
21), Prof. Dr. Klaus Gerteis (56), Friedrich Giesler (59) und Frank Neumeister (162) in der Serie „Weinbau
und Weinprobe“ und Figuren aus den Serien des Rheinland-Verlages. Die meisten Figuren sind für die Zeit
vom 1. bis 3. Jahrhundert geeignet, einige auch für das 4. und 5. Jahrhundert.
Beginnen wir mit den Reben. Es gibt eine ganze Anzahl Rebstöcke in Zinn, aber nur Gerteis hat 2 Reben
mit bogenförmiger Bindung. Eine Nummer haben die Typen nicht, aber eine Beschreibung tut es auch,

wenn man die Figuren bestellt.
Küfer (Neumeister) und Weinleser (Gerteis)
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Figuren für die Lese finden sich bei Dangelmaier [WL 4: Mann mit Hotte], Gerteis [kniender Mann mit
Rebmesser (leicht in sicilis für die Ernte umzuwandeln); Mann mit Stab, Korb tragend; Mann mit Rebmesser (leicht in sicilis für die Ernte umzuwandeln), Traube hochhaltend] und Neumeister (Nr. 6: zwei Männer,
die einen Traubenkorb an einer Stange tragen).
Für den häuslichen Kelterbetrieb hat Dangelmaier einen Mann, der in einem Bottich Trauben tritt (WL 5)
und für die Beschickung eines Maischbeckens ist ein Mann, der einen Korb entleert (RP 39) geeignet. Für
die Darstellung des Kelterns auf größeren Gütern und Staatsbetrieben gibt es ansonsten bei Giesler eine
Baumkelter (W 1) und die dazugehörigen Männer mit Handspaken (W 2, W 3); auch Dangelmaier hat einen
Mann mit Handspake, der für die Bedienung der Presse brauchbar ist (RP 49). Auch für das Traubentreten
im Maischbecken gibt es zwei Kombinationsfiguren bei Giesler (W 7, W 8) und eine Bank, auf der die Traubentreter ihre Tuniken abgelegt haben (W 6). Gerteis hat einen Mann, der einen Korb in eine Bütte oder
Presse entleert.
Auch zur Darstellung des Betriebes rundherum gibt es eine Anzahl Figuren: Da hat Neumeister einen Mann,
der ein Fass rollt (Nr. 3), einen Aufseher mit Stab (Nr. 8) und einen Kellermeister mit Weinheber (Nr. 12).
Bei Dangelmaier findet man einen Mann, der einen Eimer trägt (RP 55), und bei Giesler einen Küfer mit
einem Zuber (W 4).
Leute aus der Nachbarschaft, die sich mit Most, Wein oder Früchten versorgen, hat Neumeister: eine Frau
mit CANISTRA (flachem Korb) auf dem Kopf (Nr. 7), eine Frau mit Kind, die einen Krug in der Hand hat (11),
und eine Frau, die einem Mann aus einem Krug einschenkt (Nr. 13). Unter den zinnernen Provinzialrömern
wird man noch so manche geeignete Figur finden.
An Zubehör gibt es ein liegendes römisches Fass (W 5a) mit zwei verschiedenen Seiten (mit offenem bzw.
verschlossenem Spundloch), eine spätrömische Amphore (W 5c) und einen Holzeimer (W 5b) bei Giesler,
ein Dolium (L 12g) und einen Holzeimer (L 12i) beim Rheinland-Verlag.
Der Bastler findet an Architekturteilen bei Giesler einen Überlauf aus den höher gelegenen Becken (W 5d)
und drei kleine provinzialrömische Säulen verschiedener Größe (VI-VIII), und bei Gerald Nadebor ein römisches Ziegeldach.

