
Weinetiketten - Ausstellung  
mit religiösen Motiven und Weinlagen 

 
Die diesjährige Ausstellung findet trotz des ausgefallenen „Wein- & Sektsymposiums“, 
welches wegen der Viruskrise leider abgesagt werden musste, vom 10.-12.Juli 2020 in der 
prot. Jakobskirche in Herxheim am Berg statt. Die  beiden Weinetikettensammler Reiner 
Gehrig und Eric Hass zeigen Weinetiketten mit religiösen Motiven und Weinlagen. 
 
Die Besucher können fast 100 Weinflaschen mit christlichem Hintergrund in 
Glasvitrinen und viele thematisch zusammengestellte religiöse Weinetiketten hinter 
verglasten  Bilderrahmen betrachten. Thematisch geht es hierbei um Kirchen, Klöster, 
Kapellen, Mönche, Nonnen, Marien- und Jesusbilder, Engel, Teufel, Kreuze und auch 
christliche Weinlagennamen. Zudem  werden erstmalig auch alle Herxheimer 
Weinbaubetriebe, welche früher und heute religiöse Weinetiketten  im Umlauf hatten oder 
noch haben, auf einer speziellen Schautafel präsentiert.  
 
Außerdem legen die beiden Sammlerfreunde eine große Anzahl von Weinetiketten aus, die 
Interessierte kostenlos mitnehmen dürfen. Vielleicht möchte sich ja der eine oder andere 
auch eine kleine Weinetikettensammlung aufbauen.  
In Deutschland gibt es nur einen Verein für dieses seltene Sammlerhobby, er heißt: 
„Deutscher Freundeskreis Weinetiketten-Sammler“  (www.Weinetikettensammler.de). 
Zweimal im Jahr gibt dieser eine Vereinszeitschrift mit dem Titel: „Flaschen- Ansichten“  
heraus, welche sich die Besucher gerne anschauen können, ebenso liegt weiteres 
Infomaterial aus. 
 
Die kostenlose Sonderausstellung ist an allen 3 Tagen von 14.00 bis 20.00 Uhr 
geöffnet. Am Samstag und Sonntag bietet der Weinetikettensammler Eric Hass jeweils 
um 15.00 und 18.00 Uhr eine etwa halbstündige Führung durch die Sonderausstellung 
an, die in diesem „Pandemiejahr“, auf jeweils max. 10 Personen begrenzt ist. 
 
Jeder Ausstellungsbesucher muss einen Mundschutz tragen und auf den 
vorgeschriebenen Abstand von 1,50m achten. Es werden maximal 10 Personen 
gleichzeitig in die Kirche hineingelassen. Dies wird auch durch eine ehrenamtliche 
Aufsichtsperson kontrolliert.  
 
Am Kircheneingang wird auch ein trockener Rotwein mit einem, von unserer 
Weinprinzessin Katharina I. gestalteten „Sonderetikett“ worauf die Herxheimer Kirche als 
Motiv abgebildet ist, zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt ausschließlich der 
Erhaltung unserer stark renovierungsbedürftigen über 1000-jährigen Jakobskirche 
zugute!  
 
Wir hoffen, dass trotz der Viruspandemie, einige Besucher zu unserer „Weinetiketten - 
Ausstellung“ sich Einfinden und wünschen allen einen schönen und interessanten 
Besuch! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.weinetikettensammler.de/

