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Geliebter Wein
HANAU

Vortrag überdie Beziehung zwischen Alzeflau und Hanau.
HANAU· Dh!jahrhundertelan- . ",enge Verknüpfungenaufwie- forderte und 4em ferner
gen Verbindungen zwischen::'sen: Der Bericht eines kur- 51 Gebäude und zehn Keltern
der 'einst gräflichen Stadt Ha- sCrr1ainzischen Beamten aus zum Opfer fielen, deshalb
nau und dem historischen Frei- ,i;)!l~ni Jahr 1728 stellte fest, "ausbreiten, weil nur Frauen,

/ gerichtAlzenau'haben im Mit- ,"dass'der ..Herr Obera:mt~ Kinder und 'alte' Männer zu
telpunkt eines Vortrags gestan- ":I1lannztl~Hanau und seine Hause waren, die "übrige
den, den Bürgermeister a. D. Freunds~haft" jährlich rund nacher Hanau gefahreri ihre
Walter Scharwies aus Alzenau 2500 'HektÖliter' Wein im'. Nahrung zu hohlen", was be- \
im:Schlossgartensaal der Karl- Freige#~l,n';: besonders; in 'deutete, dass sie insbesonde-
Rehbein-Schule gehalten hat. Hötstein:kauft~n. ',,' ", " re ihre Produkte auf dem

); ,'. '. ,Ni~ht~uri~rhebli~iie Gelder (, Markt verkauften.
. "Hanau-Alzenau, nicht mir ;';·~Pa"~~l1..~sjeda,duFch,'~dass; Aus dem'1ahr 1803 stammt

der Wein aus Vorspessatt-La- :~','!"S:i~::: .."~s'::';:'eFreichteny" d.iesen \, eine Bestandsaufnahme des
gen verbindet" hieß der\Titel ' W~iIl;;'~bg~benft~i)l 'an," den .,Amtes Alzenau. H'ierin heißt I

der Veranstaltung, die von KufI):lirtrizi~cheIi:Zollstellen es: ..... der ganze Winter geht
der '.Interess~ngemeinschaftvor1?~;i i~·'.die Stadt";izu trans- ohne, Beschäftigung und Ver-
Hanauer Altstadt '(IGHA),ge- portleJ;en:'In dieS,em Z\lsam- dienst vorüber, der Erlös vom
meinsam mit der Volkshoch- "menha;ng;las def~c Referent Holze, das nach Hanau zum
,schule upd dem Hanauer Ge- auchaus'seinemB~ch'lWein- Markte gefahren wird, bleibt
schichtsvereinorganisiert Hatte Interessantes 'zu berich- geschi~hten aus'·Alzenau" meist daselbst beim Krämer
wÜrde. ten~Bürgermeister a: D.Walt'er un~ zeigte auf, Welche Be- oder Wirt ·'zurück". Der' kö-

Scharwies 'unterstützte ,Scharwies. • Foto:"PM liebtheit der heimische Wein niglich-bayeiische Bezirks-
sein Referat init zahlreichen, , im nahen' Hessenland bis amtmann Markus Vervier
auch historischen Bildern von Hanau zu gemeinsamem' heute besitzt. vertrat 1865 in einer Darstel-
zur gemeinsamen Geschich-. Reichslehen ':gab ,und sie d~- Die Märkte in Hariau dien- lung für den König sogar die
te. Init zu. Landesherren be- ten über lange Zeit als be-" -Auffassung, dass Hanau die

Die Ausführungen begann sthnmte. Diese Zeit endete deutsamer Ort des Absatzes Amtsuntertanel}. im Raum
im Jahr 1500. als Kaiser Maxi- mit dem Ableben des letzten landwirtschaftlicher Produk- Alzenau ..mit wahrem Zau
milian I. das bislang in ~ige- Hanauer Grafen 'im Jahr te aus Alzenau und dem Kahl- ber" 'anziehe: ..Hanau ist für
ner Verwaltung befindliche 1736. Scharwies verdeutlich- grund. Im Jahr 1692 'konnte sie die große Parole des Tages,
Freigericht dem Kurfürsten' ·te, dass Hanau und Alzenau sich ein Großbrand In .. Alze- Hanau das Schlagwort, das
von Mainz und dem Grafen im 18. und 19. Jahrhundert nau, der drei Menschenleben überall wiederklingt." • upn


