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Der Chronist ist im Rheinland
groß geworden. Der erste Reb-
stock lag am Schulweg, Weinbau
war schon in der Grundschule in
einem Fach namens »Heimatkun-
de« Thema.Als Student verschlug
es ihn nach Gießen, wo ihn eines
doch sehr verblüffte. 14 der 18
Kommunen im Landkreis Gießen
haben eine Straße, in denen die
Worte »Wein« oder »Wingert«
vorkommen. Klar, die Römer ka-
men bis Lahnau, wo es gleich drei
einschlägig benannte Straßen
gibt, aber »gute Tropfen« aus Mit-
telhessen? Selbst ein »Kloster
Schiffenberg Südhang« müsste
doch wohl für Diabetiker geeig-
net gewesen sein, lästerte der
Rheinländer in ihm…

Als Reporter für diese Zeitung erhielt er
schließlich Aufklärung. Heimatforscher Hans-
Joachim Häuser hielt 1998 im Heimathaus
Leihgestern einen Vortrag über den 30-jähri-
gen Krieg (1618–1648). Bis zu dieser Zeit wur-
de auch in der hiesigen Region Wein angebaut.
Zwar gab es im heimischen Raum keine nen-
nenswerten Schlachten oder auch nur Schar-
mützel. Aber die durchziehenden Lands-
knechte unterschieden nicht nach Freund
(evangelisch) oder Feind (katholisch): Sie lie-
ßen sich von der Bevölkerung aushalten, plün-
derten und brandschatzten, wenn sie nicht be-
kamen, was sie wollten. Der personalintensive
Weinbau brach daraufhin zusammen. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil genaue Zeitpunkte
für die Schnittpflege und die Traubenlese hät-
ten eingehalten werden müssen.

Prof. Ingrid-Ute Leonhäuser, Leiterin des In-
stituts für Agrarwissenschaften, Ökotropholo-
gie (Ernährungswissenschaften) und Umwelt-
management an der Justus-Liebig-Universität
in Gießen, ergänzt: Im 17. Jahrhundert waren
noch eine Million Hektar in den deutschen
Ländern mit Wein bepflanzt. Heute sind es ge-
rade noch 102000 Hektar. Wein wurde damals
nicht als Kulturgetränk, sondern als Lebens-
mittel betrachtet. Wasser aus Flüssen und Bä-
chen in Siedlungen war meist hygienisch be-
denklich. Zudem sei eine »Mikro-Eiszeit« im

weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts aufge-
treten, eine lange Periode niedrigerer Tempera-
turen. Und die hat den hiesigen Weinanbau
nicht gerade begünstigt, gab ihm wohl viel-
mehr »den Rest«. Denkt man also an die einst
bestehende Tradition des Weinbaus in Mittel-
hessen, so ist es nicht verwunderlich, dass die
Gießener zusammen
mit der Forschungs-
anstalt Geisenheim
im Rheingau einen
Studiengang Oeno-
logie (die Wissen-
schaft des Weinbaus)
anbieten.

Also hierzulande
statt Äpfeln wieder
mal Weintrauben
keltern? Darauf weiß
Hans-Richard Ulrich eine Antwort. Er leitet
das Deutsche Weinbaumuseum in Oppenheim
in Rheinhessen. Die heute rheinland-pfälzi-
sche Region im Dreieck Bingen-Mainz-Worms
gehörte seit dem Wiener Kongress (1815) zum
Großherzogtum Hessen (Darmstadt) ebenso
wie Gießen. In Rheinhessen pflanzten also
schon die Römer vor Christi Geburt Wein an.

Der neuerliche Weinanbau könnte dann auch
zu einer Belebung der Traktornachfrage füh-
ren. Die Neuzulassungen bei Traktoren stiegen

nämlich – gegen den Trend – in je-
nen Bundesländern, in denen
Weinbau betrieben wird. Hier ha-
ben unter den Traktoren insbe-
sondere die »Traubenvollernter«
für einen Kaufschub gesorgt und
verdrängten die bislang üblichen
»Schmalspurschlepper«. Doch
nicht nur die neue Technologie,
sondern auch der stetig wachsen-
de Absatz an deutschen Weinen
im In- und Ausland reizt zur Neu-
anschaffung.

Gleich drei Argumente nennt
Ulrich, warum man (wenigstens
aus Spaß) den Weinbau in Mittel-
hessen wiederbeleben könnte: die
globale Erwärmung, die Reblaus
und den Trend. Die durchschnitt-
lich steigenden Temperaturen

machen derzeit besonders Weine und Sekte aus
England preisverdächtig. Die Reblaus war
schon Ende des 19. Jahrhunderts »der größte
Erneuerer« (Ulrich). Denn aus der Katastrophe
lernten die Winzer. Die alten anfälligen Reb-
sorten verschwanden, witterungs- wie schäd-
lingsresistente Veredelungen (»Hybridreben«)

wurden kultiviert.
Dadurch könnten
nun auch in den wit-
terungsmäßig be-
nachteiligten Regio-
nen wie Mittelhessen
wieder Weine ange-
baut werden.

Und: Der Trend geht
ja weg von lieblichen
Weinen (die Rhein-
hessische »Liebfrau-

enmilch« war der deutsche Wein, der nach dem
Zweiten Weltkrieg zum Renner in der weinfer-
nen Welt wurde) hin zu trockenen (mit 0 bis 8
Gramm Restsüße) und halbtrockenen (mit 8 bis
18 Gramm Oechsle) Weinen. Ulrich abschlie-
ßend: »Früher hat man zu trockenen Weinen
auch herb gesagt. Aber jeder hat seine eigene
Zunge. Da muss man eben nur das trinken, was
einem auch wirklich schmeckt.« – Genau, da-
rauf einen Viertel
Wetterfelder!         (fz)

Für Diabetiker geeignet oder trendiger Schoppen?: Überlegungen zum möglichen Weinanbau im Landkreis Gießen

Vollernter-Traktoren bald in Mittelhessen?

Mit einem »Vollernter« werden in einem Weinberg heutzutage Weintrau-
ben geerntet. Gründe für einen neuerlichen Weinanbau in Mittelhessen
gibt es eigentlich genug… (Foto: dpa)

Rudolf (Christian Karl) Diesel (1858–1913)
war ein »Überflieger« in Schule und Studium
und nannte schon als Kind als Berufswunsch
»der größte Ingenieur der Welt« zu werden. In
den 1880er Jahren arbeitete Diesel an der Ver-
besserung von Dampfmaschinen mit, die er in
jener Hoch-Epoche der Industrialisierung
nicht mehr als zu effizient erkannte. Einen
neuen Typ von Verbrennungsmotor zu entwi-
ckeln wurde seine Mission.Zweifelsohne inspi-
riert durch das aus England stammende Glüh-
kopfprinzip, erhielt Diesel 1892 das Patent für
»Arbeitsverfahren und Ausführungsart für
Verbrennungsmaschinen«. Fünf Jahre dauerte
es allerdings noch, bis ein funktionstüchtiges
Modell fertig war. Dieser Motor läuft heute
noch und ist im MAN-Museum in Augsburg zu
bewundern.

Diesel stellte auf der Weltausstellung 1900 in
Paris seine Erfindung vor. Als Treibstoff ver-
wendete er Erdnussöl. Ganz bewusst verwen-
dete er ein Pflanzenöl.Sein Credo war nämlich,

dass der Landmann unabhängig von der In-
dustrie seine eigenen Maschinen betreiben sol-
le. Die Idee des »Biokraftstoffes« stand also am
Anfang und nicht am Ende der Entwicklung im
Motorenbau. Diesels Erfindung erhielt in Paris
den »Großen Preis«, beeindruckte mithin mehr
als andere Weltpremieren, die uns heute selbst-
verständlich sind: Die Rolltreppe etwa oder der
Tonfilm.

Traktorenähnliche Maschinen gab es seit den
1850er Jahren; sie wurden wie Lokomotiven
von Dampfkraft angetrieben. 1906 wird in den
USA erstmals der Begriff »Tractor« verwendet
– im Englischen das Wort für eine Person, »die
etwas zieht«. Wie beim Automobil war es auch
im Traktorbau Henry Ford, der diese Landma-
schinen unter dem Markennamen »Fordson«
zum Massenprodukt machte. Er setzte zu-
nächst auf das Otto-Prinzip, doch in den
1920er Jahren kam der Diesel-Motor auf,nach-
dem es »Standard Oil« gelungen war »ein
schmutziges Nebenprodukt« (so US-Umwelt-

aktivist Josh Tickell) bei der Erdölraffinierung
als Kraftstoff zu vermarkten. Der Rest der Welt
sollte alsbald nachziehen.

Seit 1922 gab es in Deutschland Sprit an der
Tankstelle und nicht mehr vom Apotheker.
Benzin und Diesel aus dem Bodenschatz Erdöl
verdrängten Rudolf Diesels Idee vom Kraft-
stoff aus »nachwachsenden Rohstoffen« – wie
man heute sagen würde.

1913 verschwand Diesel von Bord eines
Fährschiffes, das ihn nach England bringen
sollte.Von den verschiedenen »Verschwörungs-
theorien« (als Konkurrent ermordet im Auftrag
der amerikanischen Ölindustrie oder wegen
seiner Auslandskontakte als »Landesverräter«
im Auftrag der deutschen Regierung) abgese-
hen, darf wohl angenommen werden, dass Die-
sel sich das Leben nahm. Hoch angesehen im
Ausland, galt der »Prophet« im eigenen Lande
nichts: Patentprozesse hatten immer wieder
sein Millionenvermögen aufgezehrt und ihn
wohl zermürbt. (fz)

Die Motoren sämtlicher Autos, Lastwagen,Traktoren und Motorräder
funktionieren von jeher nach vier Kernprinzipien. Zwei davon werden
bald verschwunden sein. Nur noch in einem einzigen japanischen Sport-
wagen findet sich der nach seinem Erfinder Felix Wankel benannte
Kreiskolbenmotor. Das in Großbritannien erdachte Prinzip des Zwei-
takters verschwindet selbst im Motorradrennsport und war im Autobau

zuletzt ja nur in den »Trabis« zu finden. Übrig bleiben die ebenfalls nach
ihren Erfindern benannten Otto- und Diesel-Motoren. Nikolaus Ottos
Erfindung firmiert auch als »Benziner«, dominiert bei den Motorrädern
und hält eine knappe Mehrheit bei den Neuzulassungen von Pkw. Bei
Lastwagen und in der Landwirtschaft finden sich hingegen keine Otto-
Motoren, sondern ausschließlich Diesel.

Rudolf Diesels Erfindung setzt sich auch in der Landwirtschaft durch – Idee des Biokraftstoffs bereits im Jahr 1900

»Der Landmann soll unabhängig werden«

Gießen/Hungen (fz). Wendelin Wiedeking,
der Mann, der Porsche so groß machte, dass er
VW kaufen wollte (und dabei verkannte, dass
er Porsche so groß gemacht hat, dass VW Por-
sche kaufen musste), fuhr auch privat einen
Porsche. Logisch. Aber nicht unbedingt im ei-
genen Garten, oder? Doch! Wiedeking mähte
seinen Rasen mit einem Porsche-Traktor.Trak-
tor und Porsche. Womöglich noch mit Diesel?
Aber sicher doch! 

Porsche ist nicht nur der Inbegriff deutschen
Sportwagenbaus, sondern in gewisser Weise
auch des deutschen Traktorenbaus. Sport- wie
Ackerwagen sind sehr wertbeständig. Und bei
beiden haben die Modelle als Bezeichnung ei-
ne Kombination aus drei Zahlen. Und: Beide
gehen auf dieselbe Person zurück, eben auf
Ferdinand Porsche.

Der hatte von den Nationalsozialisten den
Auftrag bekommen ein »Volks-Auto« zu bauen.
Der ist allgemein bekannt. Aus dem KdF-Wa-
gen wurde der Volkswagen »VW Käfer« entwi-
ckelt. Aber was viele eben nicht wissen: Por-
sche hatte auch einen »Volks-Schlepper« zu
konstruieren. Für den Traktor wählte er den
Diesel-Antrieb, den er für die Ackerarbeit als
robuster und weniger anfällig ansah, als den
»spritzigeren« Otto-Motor für das Vorankom-
men auf asphaltierten Straßen.

Die Ideen Porsches wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg kongenial umgesetzt. Volkswagen
baute ab 1946 den »Käfer« und die Firma All-
gaier ab 1950 den »AP (Allgaier-Porsche) 17«.
Der AP 17 hievte den Nobody Allgaier auf An-
hieb auf Platz Zwei der Zulassungsstatistiken
für Traktoren. Die Konkurrenz soll panikartig

die Preise um bis zu 20 Prozent gesenkt haben,
um nicht vom Markt gefegt zu werden. Denn
dieser (Allgaier-)Porsche war erschwinglich,
obwohl er für alle Flächengrößen und Arbeits-
vorgänge einsetzbar war. Eine Aufzählung der
Vorzüge kann man sich schenken oder einfach
auf ein kleines, aber feines Detail beschränken,
das diesen »Volks-Schlepper« von jedweder

Konkurrenz abhob: Er hatte einen elektrischen
Anlasser!

Warum das Geschäft anderen überlassen:
1956 entstand darum gemeinsam mit MAN
(wobei man bei Rudolf Diesels Stammmarke
wäre) die Porsche-Diesel-Motorenbau GmbH.
Die Baureihen Junior, Standard, Super und
Master – natürlich porschetypisch luftgekühlt
– sorgten für Aufsehen. Aber: Solch hervorra-
gende Fahrzeuge kamen schlichtweg zu spät:
Der Schlepperboom war Anfang der 1960er
Jahre zu Ende, sinkende Zulassungszahlen lie-
ßen eine gewinnbringende Produktion nicht
mehr zu. Da nützten auch ansehnliche Expor-
te (ein Drittel der in 13 Jahren gebauten
150000 Traktoren) nach Fernost und sogar in
die USA überhaupt nichts.

Die Aufkäufer der Konkursmasse beklecker-
ten sich nicht mehr mit Ruhm. Renault schaff-
te wenigstens Schadensbegrenzung, indem
man die Reste an einen (bezeichnenderweise)
längst vergessenen japanischen Hersteller ver-
scherbelte. Immerhin (und das erinnert dann
auch an die Porsche-Pkw-Manufakturisten):
Ein gutes Drittel der vor mindestens fünf Jahr-
zehnten gefertigten Modelle ist noch angemel-
det! Und die Porsche-Sportwagenfraktion be-
kennt sich zu ihrer Dieseltradition: Der »Por-
sche Diesel Club Europa« ist offiziell aner-
kannt vom Werk, auch wenn seinerzeit nicht in
Zuffenhausen, sondern in Friedrichshafen am
Bodensee produziert wurde.

Nachtrag: Die Porsche kamen dereinst immer
nur in einer Farbe daher. Schauen wir mal in
der RAL-Liste nach: Oh, statt in »Porsche-Sil-
ber« in »Ferrari-Rot«!

Porsche baute technisch exquisite (aber erschwingliche) Traktoren – Noch heute viele »Volks-Schlepper« angemeldet

Robuster »Acker-Silberpfeil« in edlem »Ferrari-Rot«

Porsche Standard Star 219 – Baujahr 1960,
30 PS, 20 km/h, Zwei-Zylinder-Diesel, 1750
Kubikzentimeter, damals sensationell: acht
Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge. Besonde-
rer Clou: der lange Radstand, der die Möglich-
keit schuf, auch dort Arbeitsgeräte (wie etwa
ein Mähwerk) anzubringen. (Foto: fz)

Im Vorfeld des auch überregional bedeutsa-
men Traktor-Treffens am 13. Juni in Villingen
veröffentlicht die »Allgemeine Zeitung« allwö-
chentlich eine Traktor-Seite, die Historisches,
Technisches und Regionaltypisches rund um
den »Acker-Schlepper« näher beleuchtet. (age)

Traktor-Serie – Teil 2

Linden (gbp). Die Stadt Linden wird mit dem
Europadiplom des Europarates ausgezeichnet.
Dies teilt der Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft und Gebietskörperschaften des Europa-
rates in einem Schreiben an Bürgermeister Dr.
Ulrich Lenz mit. »Diese Auszeichnung ist Aner-
kennung und Würdigung zugleich für die Leis-
tungen Ihrer Stadt zur Förderung des europäi-
schen Gedankens«, heißt es in dem Brief.

Bei der Auszeichnung handelt es sich um die
Vorstufe zur Ehrenfahne und sie ist für die Ge-
meinden als Ansporn zur Intensivierung ihrer
europäischen Tätigkeiten gedacht. »Wenn Sie
diese weiterhin aktiv betreiben, wird der Aus-
schuss Ihre Stadt zu einem späteren Zeitpunkt
mit der Ehrenfahne auszeichnen können«,
schreibt der Vorsitzende des Unterausschusses
für den Europapreis, Axel Fischer. Die offizielle
Verleihung des Diploms, das den Namen der aus-
gezeichneten Gemeinde und das Jahr der Verlei-
hung trägt, findet am Mittwoch, 23. Juni, im Eu-
roparat in Straßburg statt.

Der Europapreis wurde vom Ministerkomitee
des Europarates 1955 ins Leben gerufen und
zeichnet Städte und Gemeinden in vier Aus-
zeichnungsstufen aus: dem Europadiplom, der
Ehrenfahne, der Ehrenplakette und dem eigent-
lichen Europapreis. Um den Europapreis bewer-
ben sich Stadt oder Gemeinde aus Mitgliedstaa-
ten des Europarats, die durch Städtepartner-
schaften Erfahrungen mit ausländischen Ge-
meinden gesammelt haben und sich aktiv um die
Entwicklung der Beziehungen zu ihren Partner-
städten bemühen.

Stadt Linden erhält eine hohe
Auszeichnung vom Europarat

Verleihung am 23. Juni in Straßburg

Pohlheim  (hjp).Während der Sitzung des Wat-
zenborn-Steinberger Ortsbeirates teilte Ortsvor-
steher Klaus-Dieter Gimbel mit, dass die dies-
jährige Limeswanderung ohne Mitwirkung der
Heimatvereinigung und des Obst- und Garten-
bauvereins stattfinden werde. Beide Vereine
stünden zwar der Wanderung an sich positiv ge-
genüber, hätten aber Bedenken hinsichtlich des
Termins 3. Oktober, so Gimbel. Deshalb werden
beide in diesem Jahr auf die Nennung im Pro-
gramm verzichten. Zudem gab Gimbel den
Wunsch weiter, das Backhaus in die Aktivitäten
am Rande der Limeswanderung zu aktivieren
und dort an diesem Tag selbst gebackene Pro-
dukte anzubieten. Hierfür solle ein Verein oder
eine Gruppierung gefunden werden, die dieses
übernimmt. Die Mitglieder des Ortsbeirates er-
klärten sich allesamt bereit, an diesem Tag im
Backhaus von Watzenborn-Steinberg unterstüt-
zend mitzuwirken. Weitere Bericht folgt.

Der Ortsbeirat hat sich dafür ausgesprochen,
an dem für Ende Oktober geplanten Senioren-
nachmittag festzuhalten. Gleichzeitig zog das
Ortsgremium eine kurze Bilanz des während des
Wiesenfestes veranstalteten Nachmittags für Se-
nioren. Hier seien rund 500 Menschen ab 65 Jah-
ren gekommen und hätten das Angebot der Stadt
angenommen, gemeinsam in einem anderen als
in dem bisherigen Rahmen zu feiern. »Bedenkt
man dabei, dass neben den Senioren Pohlheims
auch die Senioren aus den anderen vier Kommu-
nen des Teilraums eingeladen waren, ist dies kei-
ne allzu große Anzahl,« wertete Gimbel den Zu-
spruch des Wiesenfest-Seniorennachmittags.

Bürgermeister Karl-Heinz Schäfer betonte,
dass man mit dieser Form der Veranstaltung ne-
ben dem »älteren Publikum« auch die jüngeren
Senioren ab 65 Jahren ansprechen haben wollen.
Dies sei, so Schäfer auch gelungen. Eine endgül-
tige Analyse der Veranstaltung wolle man dem
Seniorenbeirat überlassen, der dann auch sage
solle, ob der Nachmittag für Senioren wieder
während des Wiesenfestes stattfinden solle. Un-
geachtet dessen sprach sich der Ortsbeirat von
Watzenborn-Steinberg dafür aus, an dem bereits
für Ende Oktober geplanten Seniorennachmit-
tag festzuhalten. Zudem wurde von Eckart Ha-
femann angeregt, das Seniorenfest alternierend
stattfinden zu lassen: »Der Seniorennachmittag
kann ein ums andere Jahr ganz traditionell oder
im Rahmen des Wiesenfestes stattfinden,« hieß
es. Jetzt gelte es abzuwarten, welche Beurteilung
der Seniorenbeirat abgebe und ob sich dazu ent-
schlossen werde, das Wiesenfest auch im kom-
menden Jahr zu veranstalten. Eine Entscheidung
hierüber werde in den nächsten vier bis sechs
Wochen fallen, so Bürgermeister Karl-Heinz
Schäfer.

Termin der Limeswanderung
ist nicht ganz unumstritten

Langgöns (js). Die »Allgemeine« hatte berich-
tet, dass der Gesangverein »Liederkranz« Clee-
berg unter der Leitung von Matthias Schmidt
beim Deutschen Chorwettbewerb in Dortmund
in der Kategorie Männerchöre ab 41 Mitwirken-
de gegen eine starke Konkurrenz den dritten
Platz erreicht hat. Der  Vorsitzende der Langgön-
ser Gemeindevertretung, Martin Hanika, hat
jetzt in einem Brief an den Vereinsvorsitzenden
Andreas Rudolph Glückwünsche für diesen
großartigen Erfolg der Cleeberger Sänger ausge-
sprochen. Hanika hatte in Dortmund die Leis-
tungen der Cleeberger mitverfolgen können.

»Hier Preisträger werden zu können mit dem
Prädikat ›mit sehr gutem Erfolg‹ ist ebenso au-
ßerordentlich wie die Tatsache, dass Ihr damit zu
den drei besten  großen Männerchören Deutsch-
lands im Chorwettbewerb gehört«, schreibt Ha-
nika an den Vereinsvorstand. Er gratuliert im
Namen der Gemeindevertretung – aber auch
ganz persönlich.

Hanika unterstreicht, das die Sänger und ihr
Dirigent Langgöns  und Cleeberg im Besonderen
sowie die mittelhessische Region in diesem
deutschlandweiten Sänger-Wettbewerb hervor-
ragend vertreten haben. Natürlich müsse man
noch zusätzlich berücksichtigen, dass diese Leis-
tung aus einer natürlichen Entwicklung eines
traditionellen Männergesangverein  heraus er-
bracht wurde – also nicht etwa als Auswahl-
ensemble, das sich für einen solchen Anlass aus
Sängern verschiedener Chöre zusammensetzt.

Martin Hanika gratuliert
»Liederkranz« zum großen Erfolg


