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DerWeinspieltinundfiirWormseinewichtigeRolle.Diekanngesteigeitwer- ALFREDPOINTN•R 

den, setzt man sie in Bezug zu Traditionen, die das unverwechselbare historische 

Profil dieser Stadt ausmachen. Worms ist eine bedeutende Lutherstadt. Das gewalti-

ge Lutherdenkmal fiihrt dies jedem Besucher uniibersehbar vor Augen. Seit I969 konn-

te man dem Wormser Lutherdenkmal mit Fug und Recht einen authentischen Worm-

ser Lutherwein zur Seite stellen, Wein aus jenen Lagen, die einst tats•chlich auch auf 

Luthers Tisch vertreten waren. I969 wurde Pfeddersheim nach Worms eingemein-

det. Das seinerzeitige pf•lzische Landst•dtchen ist seit damals ein Vorort von Woms. 

Anno I5•o, wohl gegen Ende desJahres, ritt ein junger Edelmann nach Wittenberg, 

der zu den Kostg•ngern an Luthers Tisch z•hlte und von diesem auch besonders ge-

sch•zt wurde. Im Gep•ck des jungen Mannes befand sich em Eimer (iiber 60 Li-

ter) neuen Weins aus Pfeddersheim. Der Reformator setzte ihn seinen G•sten vor und 

fragte: „Wie gef•lit euch der Pfeddersheimer?" Das Urteil muss positiv ausgefallen 

sein, denn Luther fuhr fort: ,,Unser Herr Gott will der W•elt emen guten Trunk zur 

Letzt einschenken. Und der Chronist kommentierte: „Wie denn dies vierzigsteJahr 

sehr gute Weine wuchsen." 

Es ist dies das einzige Mal, dass ein Wein auf Luthers Tafel ortsbezogen genannt 

wird. Ortsbezogene Lagenbezeichnungen waren damals selten; haupts•chlich kann-

t:e man den Bacharacher, doch gibt es Hinweise, dass damals auch der Pfeddershei-

mer als lokales Gew•chs iiberregional bekannt und im Handel war. Der im Blick 

auf Pfeddersheim sehr verdienstvolle Rudi Alter verweist auf das Statutenbuch fiir 

die Wirte von Smdelfingen, das fiir Is•• vier Weine nennt: Pfeddersheimer, Orte-

nauer, Elsi••sser und Breisgauer' - also drei aus Weinregionen, aber nur emen ortsbe-

zogen, eben den aus Pfeddersheim. HundertJahre spater, I6•5, urteiltMerian: „Pfed-

dersheim... k•stlicher Wein, der dem Bacharacher nichts nachgibt".• Die Nachricht 

eines solchen Weins aufLuthers Tisch verdanken wir MagisterJohann Mathe•ius, 

Freund und Tischgenossse Martin Luthers zu Wittenberg, sp•ter evangelischer Pfar-

rer in B•hmen und nach Ansicht mancher Gelehrter der erste ernstzunehmende Bio-
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graf des Reformators, weil er chronologisch und systematisch vorgegangen ist. Ei-

nigeJahre nach Luthers Tod hat er in einer Reihe von Predigten Luthers Leben ab-

gehandelt. Das waren z. T. Ansprachen von zwei Stunden Dauer, wobei der wort-

gewaltige Pfarrherr auch schon mal das durch den Seiger vorgegebene ZeitmaB zu 

iiberschreiten pflegte. Unsere Geschichte steht in der i3. Predigt, die dasJahr I54o 

zum Thema hatte. Dabei ging es Mathesius nicht um den Pfeddersheimer W•em; es 

ging ihm um bestimmte Tischgespr•che. Aber gerade deshalb ist er ein guter Zeu-

ge. Denn entweder war Luther von dem Getr•nk so angetan, dass sich sein Biograf 

noch 20 Jahre sp•ter genau erinnerte oder er hatte sich damals schon vor Ort ent-

sprechende Aufzeichnungen angefertigt. Mathesius hat seine Predigten und Trak-

tate I 5 66 drucken lassen mit ,,Roemischer Keiserlicher Maiestat Freyheit zu Niirn-

berg durch Katharinam Gerlachim undJohanns von Berg Erben". Er ist sp•ter nach-

gedruckt worden, mteressanterweise I 883 sogar in St. Louis, USA, in deutscher Spra-

che. Unsere Geschichte liest sich bei Mathesius so: Es batte desmals ein D•sapel den 

der Herr Doktor am Tiscb lieb batte, ibm einen Eimer gi•ten Mostes mit von GM-

tersbacb gebracbt; der war sebr lieblich und fein, mit weinlicber Scb• te•npene•t. 

Wie Doktor Lutber seinen Gasten denselben vorsetzt: „•]ie gefallt ei4cb der Pfeden-

Gott", sagte er, ,,will der Welt einen guten Tnmk zur Letzt  ein-beimer• יUnser Hen 

scbenken,• wie denn dies vierzigste Jabr sebr gute Weine wi•cbsen. Wenn jetzt der 

Ede•ann wieder vor Gutersbacb ritte, wi•xde er abermals T•kgeld geben, dass man 

wieder in alle Winkel Fecbser legte, denn jenes Mal, da der Wein rej3 und sauerwar, 

netb er, dass man alle Weine ausw• und Hopfen an die Leiten legte• 

Der Text wirfi: einige Fragen auf. Leider erfahren wir nicht, wer der junge Edel-

mann war. Er kam aus Gutersbach, das lag in der N•he von Erbach bei Heidelberg. 

So muss ein wichtiger Hinweis von Alter geniigen: ,,Ausw•rtiger Adel war sehr reich 

in der Stadt und Gemarkung Pfeddersheim begi•tert."• AuBerdem spncht der Text 

von ,,einern Eimer guten Mostes", den der junge Mann auf seinem Ritt nach Witten-

berg mit sich fiihrte. Nun ist unsere Vorstellung von ,,Most" durch die Sprachrege-

lung des gut I00 Jahre alten Weingesetzes bestimmt. Versteht man unter ,,Most" den 

„Federweif•en", so fragt man sich mit Recht, wie und vor allem warum man ohne 

Kiihlung, dafiir mit G•;irung iiber 60 Liter dieses Getr•nks etwa zwei Wochen lang 

nach Wittenberg schaukeln sollte. Das macht nur Smn, wenn „Most" anders verstan-

den wird. ,,Most" kommt von ,,vinum mustum" und meint jungen Wein, neuen 

Wein, wobei die unterschiedlichen Regionen das Alter des jungen Weins auch un-

terschie••ch definieren. Das Gnmmsche W•rterbuch verweist darauf, dass man 

ggf. Wein bis zum Alter von einem Jahr noch als ,,Most" bezeichnete und Luther 

,,Most" wie „W•in" auch synonym verwendet habe. Da anno I 5 40 ein ausgezeich-

netes Weinjahr gewesen ist, wurde vermutlich entsprechend f•h gelesen, so dass der 

junge W•ein sich sehr bald vielversprechend pr•sentierte, n•mlich ,,lieblich und fein, 

mit weinlicher Sch•rfe temperiert", in unserer heutigen Sprache vielleicht „vollmun-

dig angenehm, mit feiner, ausgewogener &iure". M8glicherweise haben wir hier so-

3 .JohannesMATHEs•us,Ausgew•h1teWerke,Bd.3,LuthersLebeninPredigten,hg.,er1•uteitundeinge-

leitet von Georg Loesche, Prag I898. 
,• Willi ALTER, Studien zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Reichsstadt Pfeddersheim zu An-
fang .des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit, Worms I9s I (Der Wormsgau, Beihefi II), S.I25 

•·44 



gar den ersten schriftlichen Beleg fiir einen ,,Rheinhessen-Primeur". Ob dari•ber 

hinaus einige Begriffe dieses Textes auf eine l•nger bestehende Gesch•fisbeziehung 

zwischen dem Hause Luther und jenem seines ,,Discipels" schlie•en lassen, der W•ein 

am Ende fi•r die Feier von Luthers Geburtstag oder der Martinsnacht gedacht war, 

ist Spekulation, die zu diskutieren w•re. Keine Spekulation hingegen sind sechs MaB 

ausdriicklich genannten Pfeddersheimer W•eins, die Melanchthon I557 w•hrend der 

Religionsgespr•che in Worms dem wi•memberg•schen Gesandten Balthasar von G•lt-

lingen durch eine Wette abgewonnen hatte. Dies geschah auf dem Empfang, den 

die kurs•chsische Delegation damals zu Ehren von Luthers Geburtstag gegeben hat-
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