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Die Kirmesgesellschaft Horchheim
de r älte sten W inzetgenossenschaft

Ein Bericht von Heinz-Georg Oster

Die Fahrt führte uns

am Rhein mit seinem
schönen und romanti-
schen Ausflugsorten
entlang bis nach Sinzig,

anschließend übet die B

267 an Bad-Neuenahr-

Ahrweiler und Walporz-

heim vorbei, bis wit
nach einer Stunde Faht

zeit den größten Wein-

ort der Mittelahr ,,Dern-
au" etreichten. Um den

ziemlich steilen Anstieg

bis zum Rotweinwan-
derweg leichter errei-

chen zu können, brach-

te uns der Bus bis zu

einem Wandetparkplatz
an der Landstraße, die

zum Ort Esch fühtt.
Nach einem Gtuppenfo-

to am Bus begann un-

sere Wandetung. Auf
teils asphaltiertem, teils
normalem Wanderweg
wanderten wir an den
Hang- und Steillagen
des wildromantischen

Ahrtals fast auf gerader

Ebene bei ,,Kaiserwet-
ter", wie meine Mutter
immer sagte, und som-

merlichen Temperatu-
ren über 20 Crad hoch

über dem Ahttal. Ei-

dechsen huschten um
her oder sonnten sich in
den schroffen Schiefer-

höhen det Weinberge.
Unter uns schlängel-

te sich die Aht in engen

Bögen durch die bizar'
re Felslandschaft. Wir
genossen einen hertli-
chen Blick auf den im
Tal gelegenen Winzer
ort Rech. Kurz oberhalb
des genannten Weinorts

begann fff die Wande-

rer eine krrze schwie-
rige Suecke. Auf Fels-

stufen ging es bergauf

und -ab, danach hatten
wir aber wieder eine ge-

rade Strecke vor uns.

Nach ca. 90 Minu-
ten machten wir am

zu Besuch in
Deutschlands

Aussichtspunkt ,, Kor-

bachtast" nach ca. 4 km
Wanderweg eine kleine
wohlverdiente Pause.

Unser Wanderziel May-
schoß mit der St. Niko
lauskirche, seinen ffii-
schen Winzerhäusern
sowie den Resten der
aus dem 1 1. Jahhun-
dert stammenden Saf-

fenburg, der ältesten
Burg an der Aht, war
nun schon in greifbarer

Nähe. Nach dieser kur-

zen Rast, gestärkt mit
Geißlers Konrad be-

kanntem Feuerwasser,

ging es bergab an der
Michaelskapelle vorbei,
bis wir nach ca. 2 1/z

Stunden und 6,5 km
Wanderstrecke unser
Ziel ,,Restaurant Win
zerverein Mayschoss"
erreichten. Bei reichlich
angerichteten Speisen

Es geht weiter... t-

fluf dem ßoturcinuo nderureg
von Dernou noch Mogschoß
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Frü hjah rszeit = Wa n derzeit.
Unter diesem Motto findet jedes Jahr die
traditionelle Frühjahrswanderung der
Kirmesgesellschaft statt. Am Sonntag
23. März war es wieder soweit: Mit 43

Erwachsenen und meinem Enkelkind
starten wir erwartungsvoll mit dem Bus
um 11. 30 Uhr bei strahlendem Sonnen-
schein und frühlingshaften Temperatu-
ren vom Jahnplatz in Horchheim aus
zum Ausgangspunkt unserer Wande-
rung: nach Dernau an der Ahr zum
Rotweinwanderweg.
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und einem gutem
Schoppen Ahrwein
bzw. anderen erfri-
schenden Getränken
,,erholten" wir uns in
geselliger Runde von
dieser schönen Wande-

rung. Nach dieser Stär-

kung wurde das von
mir vorgefertigte Quiz
mit Fragen über Allge-
meinwissen und Hei-

matkunde verteilt. Es

glngzuwie in der Schu-

le: rauchende Köpfe,

Abschauen und Fragen

beim Nachbar etc. Da

um 17.30 Uhr die Be-

sichtigung der ältesten

Winzergenossenschaft
Deutschlands mit an-

schließender Weinpro-

be bevorstand, mussten

wir die Auswertung der

Quiz-Unterlagen auf
später verschieben.

Pünktlich um 17.30
Uhr wurden wir nach
herzlichet Begüßungin
einen der sechs goßen
Weinkeller geführt. Am
großen Weinfass mit
4.500 Litern, zur Erin-

nerung an die Grün-
dung der Genossen-
schaft 1868, begann die

Führung. Nach dem
Zusammenschluss der
Winzervereine von
Mayschoß und Altenahr
bewirtschaften 280 Mit-
glieder 1 10 ha Rebland

und 900.000 Liter Rot-

und Weißwein im

Durchschnitt pto Jaht
In den Kellern der Ge-

nossenschaft lagern und

reifen 2,5 Millionen Li-

ter Spätburgunder, Ries-

ling, Portugieser, Mül-
ler-Thurgau, Kerner
und Domina.

Anschließend wur-
den wir durch die rest-

lichen großen gewölb-

ten Weinkeller mit ih-

ren 250 Weinfässern
aus Eiche mit je 2.000
Liter Fassungsvermö-
gen, die für den Rei-

fungsprozess vorgese-
hen sind, und weiteren
riesigen Lagerfässern
aus Edelstahl geführt.
Eine wahre Schatztruhe

für den Weinkenner.
Ein Weinmuseum mit
altertümlichen Werk-
zergen und Geräten
zeigle uns die schwere
körperliche fubeit, die

auch heute noch in den
steilen Hanglagen der
Ahr notwendig ist.

Nach der einstündi-
gen Führung begann
nun die lang ersehnte
Weinprobe in einem
hübsch eingerichteten
Weinkeller. Es gab vier
Sorten Ahrwein mit Er-

läuterung der Weinsor-

ten, Weißbrot und vie-

len Fragen det Teilneh-

mer an den Kellermei-

ster. Schnell wurden
noch Flaschenweine zur

Erinnerung an diesen
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schönen Tag gekauft,
nicht ntlelzt auch, weil
der Ahrwein die Teil-
nehmer begeistert hat.

Gegen 19.15 Uhr konn

ten wir fioh gelaunt die

Heimreise antreten. Im
Bus wurden dann die
ersten drei platzierten
Quiz-Teilnehmer für iht
Wissen belohnt. In die

sem Jahr hatten die
Frauen das bessere Wis-

sen, die Männer lagen

weit hinter meinen Er-

wartungen. Den I.PIaIz
erreichte Etika Brüggers

mit 198 von 220 Punk-

ten. Ruth Labonte er-

reichte ebenso 198
Punkte, aber bei einer
Stichfrage war Erika
Bffiggers etwas schnel-

ler, so dass Ruth Labon-

te den 2. PIalz belegte.

Dritte mit 195 Punkten
wurde Martha Bischoff.

Auch die restlichen Teil-

nehmer am Quiz erhiel-
ten eine kleine Uberra-

schung.

Als wir gegen 20.15
Uhr ,,glücklich und zu-

frieden" wieder am

Jahnplatz eintrafen,
stellten wir einstimmig
fest, dass nicht nur der

Rhein reizvoll ist, son-

dern auch das romanti-
sche Ahrtal mit seinen

vielen Hang-und Steilla-

gen und den guten Reb-

sorten bzw. Weinen.

Heinz-Georg Oster
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