
Winzemot an der Mosel in den
20er Jahren
nach dem Roman »Die goldenen Berge« von Clara Viebig
Claudia Schmitt

In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts begann in der literarischen Kunst eine
Blütezeit der Heimatdichtung.

Clara Viebig, eine der bedeutendsten Heimat
dichterinnen des beginnenden 20. Jahrhun
derts (vielleicht die erfolgreichste Frau unter
den Heimatschriftstellern), hatte als Dichterin
der Eifel- und Mosellandschaft - wie sie

selbst in ihren biographischen Anmerkungen
schrieb - in einer bis dahin literarisch noch

unbekannten Gegend ihre »eigene Note", ihre
»unbestrittene Domäne".1

Ihr Wissen über diese Landschaften und die

darin lebenden Menschen, die sie als typische
Eifeler und Moselaner so lebendig in ihren Ro
manen und Erzählungen gestaltete, erwarb sie
durch lange Aufenthalte in ihnen. So, wie sie
die Mosellandschaft in sich aufnahm, in der sie
geboren wurde (im Simeonstift in Trier), in der
sie ihre Jugendjahre verbrachte und wohin sie
auch später im Alter zu Erholungsaufenthalten
zurückkehrte, fühlte sie sich auch in der Eifel
heimisch, denn sie wurde als junges Mädchen
in das Haus des Landgerichtsrats Matthieu,
eines Freundes der Familie, aufgenommen,
um ihre Bildung zu vervollkommnen. Dies ge
schah oft folgendermaßen:

»Der gute Onkel Matthieu, der als Untersu
chungsrichter nicht nur in der Stadt, sondern
auch in der zu seinem Bezirk gehörenden Eifel
Tatbestandsaufnahmen zu machen, Zeugen
vernehmungen vorzunehmen und Obduk
tionen beizuwohnen hatte, nahm mich mit auf
diese kleinen Überlandfahrten. Und zweifellos
hat dieser verstehende und verzeihende, von
allen Vorurteilen freie Menschenfreund jenes
Verständnis für die Menschen in mein Herz

gelegt, das mich dazu führte, den Gründen
nachzugehen, die aus so manchem unschuldi-
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gen Kind den späteren Schuldigen werden las
sen. Er hat mir den Sinn aufgeschlossen für
Leid und Freud des Volkes, dem nun mein
Herz gehört, das ich verstehe, ob es auf dem
Lande lebt oder in der Großstadt.,,2

Hier finden wir schon das grundlegende Motiv,
das die Dichtungen der Clara Viebig bestimmt.
Sensibel für die gesellschaftlichen und psycho
logischen Bedingungen, schilderte sie Lebens
schicksale, deren Scheitern durch die soziale
Umwelt, d. h. die Beziehungen in den Dorf
oder Stadtgemeinschaften, Traditionen und
materielle Not bestimmt sind. Für die Eifel- und

Mosellandschaft seien nur die typischen Erzäh
lungen »Das Miseräbelchen", »Am Toten
maar", »Der Osterquell" und der Roman »Das
Weiberdorf" genannt. Zu dem einfühlsamen,
intuitiven Talent der Dichterin, in die Menschen
sehen zu können, kommt hinzu, daß sie als
Schülerin von Gerhart Hauptmann (»Die We
ber,,) naturalistisch, d. h. realistisch und damit
zugleich sozialkritisch, schrieb. Und dies allein
durch eine wahrheitsgetreue Schilderung, die
mit der Anprangerung der oftmals katastropha
len sozialen Zustände gleichzusetzen ist. Ihr
sozial kritischer Ansatz ging oft in einen bissi
gen, bitter ironischen Ton über. Genauso sollte
auch der Titel des nun vorgestellten Romans
verstanden werden:

»Die goldenen .Berge"

Empfindsam sowohl für die gesellschaftlichen
als auch die menschlichen Notstände, packte
Clara Viebig hier das Thema der Winzernot an
der Mosel in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg
und vor der Weltwirtschaftskrise im Herbst und

Winter 1925/26 an und klagte damit die exi
stenzbedrohende Situation der Moselwinzer

durch die Schilderung des Überlebenskampfes
des Weinbauers Simon Bremm an.



Demonstration vor dem Finanzamt in Bernkastel

Welche Umstände neben der Inflation, dem
Wetter und dem Hochwasser aus der Sicht

Clara Viebigs noch zu der Winzernot beigetra
gen haben, läßt sie ihre Gestalten (Si mon
Bremm, seine Frau, den Dorfpfarrer, andere
Winzer) durch Reden, Gespräche und Überle
gungen ausdrücken. In diesen Passagen des
Romans ist auch eine allmähliche Steigerung
der Not dokumentiert. Und die Darstellung der
Ausweglosigkeit, in die die Menschen an der
Mosel gelangt sind durch schlechte politische
und wirtschaftliche Bedingungen, die letztend
lich zum Demonstrationszug nach Bernkastel
führten:

Schon Simon Bremms Vater, sein Großvater
und auch sein Urgroßvater haben in dem Wein
berg, in dem bereits die Römer ihren Wein
anbauten, ihr ganzes Leben verbracht. Wer
weiß schon, wieviel Mühe, Arbeit und Sorgen in
den Weinberg gesteckt werden müssen, um
mit seinem Ertrag eine vielköpfige Familie zu
ernähren? Und dann bestimmt noch immer das

Wetter darüber, ob der Ertrag die ganze Arbeit
rechtfertigt, "wenn man die Hoffnung nicht hät
te, nicht den Glauben an die segnende Hand
Gottes und die Fürsprache seiner Heiligen,
man könnte wahrlich den Mut nicht aufbringen,
hier immer wieder aufs neue zu bauen«,3 (Sei
te 9) überlegt der Winzer Simon Bremm, wäh
rend er im Weinberg die schwere Arbeit ver
richtet.
Dabei kommen ihm Gedanken über seine Fa
milie in den Sinn, besonders über den Ältesten
grübelt er nach, denn dieser hatte sich denen
angeschlossen, die die Rheinische Republik
ausrufen wollten, welche doch für jeden An
ständigen im Dorf und an der Mosel ein rotes
Tuch war. Der Josef hatte ein Zeitungsblatt ins
Dorf geschickt, darin stand, daß die, die zum
Reiche hielten, Hochverräter an Deutschlands
Freiheit seien.

"Gehörte man nicht zum Reich in guten und
bösen Tagen.« (Seite 12) Hatte man nicht sei
ne Söhne dem Vaterland geopfert, hatte man
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nicht all das Leid der Ausgewiesenen, die die
Mosel hinunterschifften, mitangesehen, hatte
man nicht die schlimmen Zeiten der Besatzung
miterlebt? »Man hatte so viel gelitten. Und jetzt,
wo es mit den Fremden ein wenig besser ging,
wo doch wieder Friedlichkeit herrschte, man
unbelästigt seiner Arbeit nachgehen konnte,
jetzt brachten die, die - der Mann im Weinberg
fluchte plötzlich ganz laut: die verfluchten Sau
kerle, die Gott verdammen möge, die brachten
nun neue Unruhe ins Land." (Seite 12) Auch
an die älteste Tochter muß er denken, die sich
bald in der Stadt als Dienstmädchen verdingen
will, um auch einen Beitrag zum Auskommen
für die Familie zu leisten. Es gibt ja noch die
Kleineren, die der Mutter im Haushalt zur Hand
gehen können.
Sorgen machten dem Simon Bremm noch
mehr Dinge, die er nicht so recht verstehen
konnte:
»Sollte es wirklich wahr sein, daß tausend Mil
liarden nicht mehr wert sein würden als eine

Mark? Das war ja nicht möglich! Er glaubte es
nicht, war doch beunruhigt. In der Volkszeitung
stand es wohl. Sonst hatte zur Zeit der Lese

kein Mensch etwas anderes gedacht, jetzt be
schäftigte die neue Währung doch die Gemüter
- sollte die wirklich kommen? Die Währung
wurde fest und die Millionen, die Billionen -?!
Bremm holte tief Atem: Was waren seine

Scheine dann noch wert?" (Seite 26)
Sollten die bösen Jahre der Winzernot noch

einmal wiederkehren, wie sie Ende des letzten
Jahrhunderts geherrscht hatten, als die
schwarze Trauerfahne, das schreckliche Zei
chen der Not und des Elends, in allen Mosel
dörfern gehißt worden war?
Wenn es aber so weitergehen würde mit der
Einfuhr der fremden Weine, die mehr als der
Moselwein getrunken wurden, weil sie billiger
als die eigenen Weine waren, schmeckte er
auch ungleich besser als sie - was dann? Es
konnte kein gesunder Konkurrenzkampf sein,
denn die Reben in den südlichen Ländern lie

ßen sich mit einer Leichtigkeit bestellen, und es
waren ihrer so viele, die dort ja fast wie Unkraut
wucherten, man konnte diesen Wein doch nicht
mit dem kostbaren Moselwein vergleichen,
dessen Anbau kostspielig und mühsam war!
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Aber die Einfuhrzölle lagen zu niedrig, niemand
verwehrte den ausländischen Weinen den Ein

zug nach Deutschland. "Und warum wurde der
Ackerbauer denn soviel mehr gestützt? Er, der
es mit seinem Korn und seinen Kartoffeln um
soviel leichter hatte? Braucht der Mensch ne

ben dem täglichen Brot nicht auch Wein? Nicht
den fremden Wein, der, dickflüssig, faul und
müde macht, nein, den Wein, der emporsteigt
am heißen Fels, aber gekühlt wird vom frischen
Wasser. Der, selber lebendig, lebendig macht,
leicht und froh.

Aber wußten die Herren, die wie der liebe Gott
von oben regierten und so weltenweit in Berlin
saßen, denn eigentlich viel vom Moselwinzer?
Kannten sie ihn und seinen Weinberg?« (Seite
39/40)

Manchmal schien es so, als ob die Regierung
dort im weit entfernten Berlin den Moselwin

zern als einzigen Ausweg aus dieser deprimie
renden Lage wieder einmal die Auswanderung
anbieten wollte, denn auf einigen Bahnhöfen
und an den Schiffsanlegestellen tauchten in
letzter Zeit wieder Plakate auf mit der Auf
schrift:

»Deutsche Auswanderer, schafft euch eine
neue Heimat! Versäumt nicht die Gelegenheit,
euer sicheres Glück zu begründen!« (Seite 40)

Und auf den Plakaten wurden die Vorzüge des
neuen Siedlerlandes Argentinien aufgezählt,
Vorzüge, die das Land, das noch dem Urwald
durch Roden abgerungen werden mußte, unter
günstigsten Bedingungen anbot.

Des Nachts fand Simon Bremm keinen Schlaf,
wenn er an die Steuern dachte, die in den

ersten Tagen des neuen Jahres wieder fällig
wurden. Wer von den Winzern konnte sie be
zahlen nach der schlechten Ernte im Herbst?
Würde man sie ihm stunden? Wo konnte man

jemanden finden, der einem das Geld vor
streckte? Würden der Kreis, der Bezirksver
band ihnen helfen? Immerhin gab es noch die
Einrichtung einer Winzerkredithilfe, aber zu vie
len Weinbauern ging es jetzt schlecht, wer also
würde das Glück haben, aus ihrem Fundus
eine Anleihe zu bekommen? Hatten nicht weni

ge der Winzer fünf, zehn und noch mehr Kinder
mit ihrem Weinberg satt zu machen?



Die Fuder des letzten Herbstes, guter, junger
Wein, ließen sich nicht verkaufen, wer konnte
sich schon wegen der Inflation noch sein
Schöppchen leisten? Wo man froh sein konnte,
daß man mit dem Milliardenverdienst gerade
noch das nötige Stück Brot kaufen konnte. Auf
den Weinversteigerungen waren die Mindest
gebote so tief wie noch nie angesetzt, und doch
kaufte keiner der Agenten. Wer konnte auch
wissen, wieviel der Wein am nächsten Morgen
noch wert war. Die Weinkommissionäre ließen
sich nicht mehr in den Moseldörfern blicken.

Wer noch gefüllte Fässer im Keller liegen hatte,
der hoffte zumindest auf Preise, die wenigstens
das hineingesteckte Geld erzielten, doch sol
che wurden im Moment nicht geboten. Womit
sollte man den kommenden Winter überste

hen? Die Winzerhilfe bewilligte jedem Winzer
auf Antrag nur 25 Reichsmark pro Morgen
Weinberg. Das reichte nicht einmal zum Über
leben. Und es regnete nun schon seit Wochen,
so daß die Mosel bereits über ihre Ufer getre
ten war. Hinzu kam jetzt auch noch die Angst
um die Weinkeller, in denen das Ergebnis ei
nes ganzen Jahres Arbeit lagerte. Was wird
sein, wenn das dreckige Moselwasser sich in
die Keller drängt und die Fässer dem Druck
nicht standhalten?
Die innere Not um die Zukunft verleitete Simon

Bremm zum Gang ins Wirtshaus, er, der hier
sonst nie zu finden war. Denn dort sammelten

sich die Schicksalsgenossen, dort konnte man
sich miteinander besprechen. Dort wurde über
die Not im ganzen Dorf geredet, manchmal
schon sehr hitzig. Man suchte gemeinsam
nach Auswegen, zählte auf, warum es so ge
kommen war und regte sich gemeinsam über
die untätige Regierung auf, die den Winzern
keine Hilfe bot. Die Männer waren sich einig,
jeden Steuereinzieher, der in das Dorf käme,
um bei ehrlichen Winzerfamilien pfänden zu
wollen, gemeinsam hinauszutreiben:
",Et soll nur wieder einer kommen und pfän
den, dann prügeln wir ihn zum Dorf hinaus!<
,Jawoll, dat tun wir!< Sie schrien alle wild durch
einander. ,Wenn wir unseren Wein verkaufen
können<, rief Bremm, ,dann können wir auch
Steuern bezahlen, und dat wollen wir auch!,
,Oh wat!< Der Loesnich schrie ihn wütend an.

,Alle rückständigen Steuern müssen niederge
schlagen werden, die fälligen müssen uns ge
stundet werden!< ,Der Staat sollte statt der paar
Groschen Beihilf en ordentlichen Kredit ge
ben<, meinte nachdenklich Kaspar Dreis, der
auch herübergekommen war. (... ) ,bild't euch
nix ein - so 'nen großen Kredit?! Haha!< Reiter
höhnte: ,Die werden sich hüten. Wat die Wein

steuer einbringt, dat müßten sie unter uns ver
teilen!«<
Die Weinsteuer, ha, die Weinsteuer! Das Wort
war gefallen. Die Weinsteuer, die war das Un
glück! Sie brüllten alle auf: »Die mußte zualler
erst weg, die war von aller Ungerechtigkeit die
allergrößte. Die verfluchte Weinsteuer, die rui
nierte noch mehr als der Auslandswein, den
man hereinließ. Wenn die Weinsteuer nicht fiel,
dann -! Es erhoben sich drohende Fäuste."

(Seite 161/162)
Dem Pastor war von den hitzigen Reden im
Wirtshaus einiges zu Ohren gekommen. Er
predigte von der Kanzel über Ruhe, Gehorsam,
Geduld und Friedfertigkeit, doch die Männer
saßen im Gottesdienst mit versteinerten Ge
sichtern und dachten dabei an die Strafen, die
sie erwarteten, wenn sie ihre Steuern nicht
pünktlich bezahlten, dann gab es Zuschläge,
die bald soviel wie die ganze Steuer betrugen,
und wie sollte man die Steuern bezahlen, wenn
der Weinhandel in diesem Herbst überhaupt
nicht vonstatten gegangen war. »Kein Wein
handel, kein Absatz - kein Geld, kein Brot."
(Seite 196)
Das Hochwasser stieg immer weiter. Längst
war es in viele Weinkeller eingedrungen und
hatte Fässer zerborsten oder sich durch die
Ritzen mit dem köstlichen Inhalt vermischt und

den Wein ungenießbar gemacht. Simon
Bremm hatte bereits das einzige Schwein, wei
ches eigentlich immer im Herbst als Essens
vorrat für den Winter geschlachtet wurde, zu
Geld gemacht, damit die Familie wenigstens
noch immer Brot kaufen konnte, denn auch mit
Brot, Kartoffeln und Milch von der Kuh ließ sich
der Winter überstehen. Andere waren schon

viel schlimmer dran, ihnen hatte man alles,
sogar Kuh und Schwein, eben alles, was
pfändbar war, weggenommen. In vielen Häu
sern herrschte bereits bitterste Hungersnot.
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Der Pastor ließ die Strafpredigten und verlegte
sich auf das Schreiben von Bittbriefen an alle

möglichen amtlichen Stellen, »und wie er un
umwunden nach Hilfe schrie, so schrie es auch
aus allen anderen Pfarreien, aus allen Winkeln
und Ecken des Mosellandes.« (S. 234)
Allmählich begannen auch die Herren an den
Spitzen der Parteien, der Regierung, der Win
zerverbände und Abgeordnete der Städte sich
für die Winzernot zu interessieren.

Zu einer Großversammlung wurde aufgerufen.
Aus allen Dörfern der Mosel strömten die Win

zer zusammen. Ein Redner sprach von:
»Zollpolitik des Reiches - Sterben des Winzer
standes - Schutzzölle gegen den' übermächti
gen Auslandswettbewerb - Weinbauern im
Ausland viel billiger - Handelsvertrag mit Spa
nien das Unglück - darum Zölle, hohe Zölle!
Organisiert euch, damit bessere Handelsver
träge - noch kein Grund zum Verzagen - wir
verlangen ... « (Seite 240)
Und plötzlich wurde er mit dem Ruf >,Fortfall
der Weinsteuer«, den die Menge aufgriff und
ihm immer wieder entgegenbrüllte, niederge
schrien.

»Die Not war so groß im Weinbergsland, wie
sie noch niemals gewesen war. Überall De
monstrationen. An der Mosel fanden sie statt;
überall taten sich Menschen zusammen, die,
angesichts ihres Untergangs, Besinnung,
Überlegung, Einsicht, Geduld und - Hoffnung
verloren hatten. Aus war's, auf was sollte man
denn noch hoffen? ,Auf Gott<, sprach der
Geistliche. 0 was, Gott ist immer mit den stärk
sten Bataillonen, das hatte man ja im Kriege
gelernt - nein, auch auf Gott hoffte man jetzt
nicht mehr.« (Seite 250/251)
Die Vollstreckungsbeamten, die die Pfändun
gen in den Dörfern durchführen mußten, ka
men nun schon zu viert auf Lastwagen an, um
all das Gepfändete abzuholen. »Es war wirklich
schwer, noch an sich zu halten, wenn man sah,
wie unbarmherzig, trotz der Not jedes einzel
nen, die Steuereinziehung betrieben wurde,
wie die Steuerschraube angezogen wurde.«
(Seite 253/254)
Auch Simon Bremm ging nun, nach dem
schrecklichen Winter 1925, mit zu den Ver
sammlungen. Das Hochwasser des letzten
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Demonstration in Bernkastel von unzufriede
nen Winzern

Herbstes hatte ihm nur noch ein Fuder neuen

Weines gelassen, wie viele andere hoffte auch
er auf Hilfe von den Rednern. Am 25. Februar

1926 sollte es eine große Kundgebung an der
Mosel in Bernkastel geben. An diesem Tag war
alles, was Beine hatte, unterwegs nach Bern
kastel: aus Zell, Briedei, Pünderich, Burg, En
kireh, Traben- Trarbach, Wolf, Kröv, Lösnich,
Erden, Ürzig, Rachtig, Zeltingen, Graach, Ma
chern, Wehlen, Lieser, Noviand, Monzel, Ke
steno Um 4 Uhr nachmittags sollte die Ver
sammlung beginnen. Bereits gegen Mittag war
der Platz mit Menschen gefüllt, Menschen, die
nicht mehr das Geld hatten, etwas in den klei
nen Läden zu kaufen oder in einer der Wirt
schaften ein Glas Wein zu trinken. Man lief hin

und her zwischen dem Marktplatz und dem
Platz vorm Landratsamt, von dort sah man auf
das Finanzamt, und einige meinten zu sehen,
was man sich untereinander schon zugeflüstert
hatte, daß in dessen Hof Polizisten versteckt
seien. Plötzlich erschienen in der Menge Schil
der mit den Aufschriften:



"Wo die Zitronen blühn,
setzt das Finanzamt hin«

und

"Gebt uns Handgranaten für das Finanzamt«

und

»Nieder mit der Reichsweinsteuer,
denn sie macht den Wein zu teuer«

Die ersten Steine fliegen in Richtung des Ge
bäudes, die Menge drängt zum Portal, die paar
Polizisten im Finanzamt können die Massen

nicht aufhalten, Stöcke prügeln die Beamten,
Rufe nach dem Obersekretär des Finanzamtes

werden laut, ihm will man die Prügel geben, auf
der Suche nach ihm dringen die Winzer in die
Diensträume ein, kehren alles von unten nach
oben, schmeißen die Akten zum Fenster hin
aus, die Menge zerfetzt und zertrampelt sie im
Dreck. Als vom Finanzamt nur noch die Mau

ern stehen, ziehen die Randalierenden weiter
zur Finanzkasse und dann zum Zollamt.

An die 30 der Aufständischen hatte die Obrig
keit zu fassen bekommen und im Landratsamt

eingesperrt. Wegen Aufruhr und Landfriedens
bruch sollten sie angeklagt werden. Auch Clara
Viebigs Simon Bremm ist darunter.
Am nächsten Morgen schon erscheinen Depu
tationen aus allen Richtungen im Landratsamt
und bitten um die Freilassung der Verhafteten.
Doch vergeblich. Schon in der Nacht waren

aus Trier 30 Polizisten als Verstärkung einge
troffen! Doch im Laufe des Tages ziehen Tau
sende von Winzern wieder in Richtung Bernka
stel, um die Freilassung ihrer Brüder zu for
dern. In den benachbarten Dörfern von Bernka

stel erklingen drohend die Glocken, die ganze
Mosel befindet sich in Aufruhr.
Vor dem Landratsamt kommt es zur Konfronta

tion: 30 Polizisten gegen all die Winzer. Bevor
es zur Schießerei kommt, schickte man eine
Abordnung hinein: Binnen 10 Minuten sollen
sie ihre Winzerbrüder freibekommen, sonst will
man auch das Landratsamt stürmen, wie am
Vortag das Finanzamt.
Da, es öffnet sich die Tür, und die Verhafteten
kommen heraus. Durch ganz Bernkastel geht
ein Jubel.

An der Mosel kehrte der Frühling ein und mit
ihm neue Hoffnung und bessere Zukunftsaus
sichten für die Moselwinzer, denn bald darauf
wurde die Weinsteuer aufgehoben, den Win
zern die Kredite verlängert und zu den alten
neue, zinslose gegeben. Auch andere Steuern
wurden ihnen gestundet, und Pfändungen an
der Mosel waren nicht mehr gestattet.

Quellen

1 Clara Viebig »Die Wacht am Rhein", S. 364
2 dieselbe, »Die Wacht am Rhein", S. 362/363
3 Die genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Ro

man »Die goldenen Berge" in der Taschenbuchausgabe
des Moewig-Verlags von 1988.


