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lY'ir m.öchien Ilsnen da'uon I{enntnis geben,

ia$ sicb in l;r,i.nkfurt drn Main eiru Kreis -oon Freuneien des li'eines

, i..,, ' ' ,.:,-.i r:'1j -., . -

zu.r PJ'lege ,leutscher \V'einkru/tur znsd?nrne ngef;.rntien h,:t,

In seinem I'larnen bitten wir wm Ihr freuntllicltes Interesse.

nser Iircis .vill deril Gedanken dienen, c{aß der deutsche Viein nid-rt ia erstcr Linie

in Genußmittel, sonderr: ein fördemcles Element cleutsdrer Lebenskuitur und

Geseliigkeit darstellt, Die Achtung vor diesem kostbaren Gut, das unsere heirnat-

liche Nat,:r, veredelt durch Fleiß und Kunst unserer §/inzer, hervorbringt, vermag

ni&t nur zu v,'elto$ener LebensfreuCe zu führen. Die Fähigkeit zur Besinnlicl-rkeit, zur Unbestech"

lichkeit und Disziplin in Geschrnack und Urteil, <iie echte 'Ifeinkultur vorausserzt *.ie audr aus-

bildet, sind Ausdruck einer hohen Lebenskultur im Ganzen. Deshalb wollen rv-ir:

ä "1 { Wahrhaften Freunden des deutschen V'eines die Möglic}1keit bieten, auch unter den heutigen

wirtschaftlichen Verhältnissen eine lebendige Beziehung zur \flelt des deutschen V'eines zu erhalten,

indem wir sie rnit besonders charakterisdschen und unverfälschten §feinen aus al1en deutschen

lVcinlandschaften in ihrer Eigenart und Geschmacksrichtung bekannt machen und auf §funsch

Yer§or8en;

g * i Das Verstänclnis und das §Tissen um die Kunst, §ffein zu beurteilen und zu genießen, pflegen,

vvie auch das Verständnis für die Existenzbedingr.rngen des deutschen Winzers verbreiten;

! * i Eine Vertrauensgemeinschaft zwischen c{enen, die sich berufiich mit dem Anbau, dem Ausbau,

dem Absatz und dem Ausschenken des Veines befassen nnd denen, die ihn zu genießen verstehen,

herbeifähren"

2u diesem Zweck haben wir die ,,GEb{OSSENSCHAFT ZUR. PFLEGE DEUTSCHER \/EIN-
KULTUR", eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpfiicht, in Frankfurt am Main,

Forsthausstraße 38, gegründet, Zw-eck und Aufgabe dieser Genosseirschaft ist:

ihre tr4itglieder durch Gemeinschaftseinkauf mit vcn uns geprobten, edlen Naturweinen zr-r

v ersorgen ;

durch Veranstaltung von '§fleinproben und insbesondere Lehrweinproben in den verschiedenen
tVeinbaugebieten und arn Sitz der Genossenschaft Mitgliedern und fördernden Freunden

Gelegenheit zur Erweiterung ihrer Kcnntnisse yom deutschen Wein zu geb,en;

-



clurch Anregung uncl Verbreitung guter Veröffentlichungen das Verständnis für den deutschen

Vein ur-r,1 seine Eigenart zr,r fördern:

Bezieirur-rgen zu Freunden des §fleines im Ausland anzuknüpfen und zu pflegen.

Vater dieser ldee, die in früheren Jahrcn bereits einmal Curch ihn Verwirklichung gefunden hat,

ist der Geheimrat Alerander Pre ntzel in Bad Fiomburg v. d" H. Für ciie Durchführung ihrer

Aufgaben steht Cer Gencssenschaft ein Beirat von Lrervorragenden Sachkennern des deutschen \flein-

baues und deutscher Veinkultur aus allen deutschen Veinbaugebieten zur Seite, darunter u. a. dei:

Altmeister cies deurschen V/einbaues uni"l dcutscher \F,tini<uitur, Domänenweinbaudirektor i. R.

Rudolf Gareis.
Die Genossenschaft, das ,,collegium vini", verfolgt keinerlei geschäftlicire oder sonstige materielle

Ziele. Der ll"ahmen der Mitgliedsciraft soll eng gezogen .n-erden und auf den Grundlagen beruhen,

die wir im Anfang clieses Schreibens charakterisiert haben. Sie ist daher von der Zustimmung eles

Aufsichtsrates : Geheimrat Alexander Prentzel,

Josef Becker,

Dipi.-Agr. F{ans-Ernst Böttrich,

Dr. Günther Frank-Fahle,

Dr. lvlax E. Pribilla

abhängig.

\Yir bitten, in diesem Schreiben eine Einl,rdung zu seiren, diesem Freuudeskreis des deutschen

\feines beizutreten. Zum Erwerb der Einzelmitgliedscha* ist die Zahiung einer Einlage !-o1t

DM 200.- als Genossenschaftsanteil auf das lionto unserer Genossenschaft beim Bankhaus

Georg Hauck & Sohn, Frankfurt/h{ain, Neue lvlainzer Str. 30, erforclerlich. Darüber hinaus können

auch mehrere Geschäilsanteile erworben werden. Sollten Sie den V'unsch haben, die Mitgliedschaft

nicht persöniich, sondern durch Ihre Firma zu erwerben, so ist satzuflgsgemäß die Übernahme

von mehreren Geschäftsanteilcn auf Grund zu trefender besonderer Yereinbarung notwendig.

Bitte teilen Sie an die Anschrift des Vorstandes Ihren Entschluß mit, und überweisen Sie den Betrag

für den oder die von Ihnen übernommenen Geschäftsanteile auf das ober angegebene Konto, damit

Sic die fortlaufenden Mitteilungen über \fleinproben, Einiräufe, die verfügbaren T(r'eine, unsere

Publikationen und sonstige Veranstaltungen erhalten.

Irn März ries Jabres I9 t r

GENOSSENSCHAFT
ZUR PFLEGE DEUTSCHER \Y/EINKULTUR

E. G. }/T. B. H.

Frankf urt a. M., Forsthausstraße 38

und des VorstanCes:

Ulrich v. Pufendorf,

Paul N. Dickopf,


