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AMBROSI SIEBENBÜRGEN

Der Weinbau ist seit der Antike, vor allem aber in den letzten Jahrhunderten, 
eine der wichtigsten Beschäftigungen der siebenbürgischen Bevölkerung, wie 
Hans Acker, ein Fachmann auf diesem Gebiet in seiner Arbeit „800 Jahre 
Weinbaukultur des Karpatenbogens“ nachweist. Mediasch, die alte Weinme-
tropole Siebenbürgens, liegt in der Mitte des Gebiets, das schon seit dem 12. 
Jahrhundert Weinland genannt wird und wie dies auf der Siebenbürgen-Karte 
des Johannes Honterus aus dem Jahre 1532 erscheint.

Karte Siebenbürgens, 1532 von Johannes Honterus in Basel veröffentlicht.

Im Laufe der Zeit fand die Qualität des in Siebenbürgen erzeugten Weins die 
Anerkennung namhafter internationaler Fachleute, beispielsweise der von 
Charles Boner aus London: „Als ich zum ersten Mal einen guten siebenbür-
gischen Wein probierte, war ich erstaunt über seinen reichen Geschmack, seine 
besonders angenehme Frische und das Feuer, das darin lauert, solches flüssiges 
Gold.” 

Und im Gespräch mit Baron Liebig sagt er: „Ich weiß, dass sie (die siebenbürgis-
chen Weine) von seltener Exzellenz sind. Einige wurden hierher zur Ausstellung 
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geschickt und als ich in der Jury war, habe ich sie probiert. Sie waren lecker und 
besaßen die besten Qualitäten, die im Wein gesucht wurden. Wir haben den ersten 
Preis vergeben – dem Wein aus Siebenbürgen. Dieser Wein war aus Mediasch.”

   
Charles Boner - London 1865.

Die Namen Ambrosi und Caspari bilden einen wichtigen Teil der Weinbau-
geschichte in Europa und darüber hinaus. Sie wecken bei älteren Siebenbür-
gern Erinnerungen an die Veredelung von Weinreben, die zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zur Neubepflanzung der Weinberge in ganz Europa verwendet 
wurden, nachdem die Reblaus (Phyloxera) die Weinberge vernichtet und die 
Produktion und den Handel mit Wein ruiniert hatte.

Die Geschichte der Weinmarke „Ambrosi” ist mit mehreren Generationen der 
Winzerfamilie verbunden, angefangen mit Michael Ambrosi sen. (1862-
1933), Michael Ambrosi jun (1880-1940), Alfred Ambrosi (1895-1974) 
und Hans Ambrosi (1925-2012), welcher Direktor der hessischen Weinbau-
domäne in Deutschland wurde.
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Der Spross einer alten Winzerfamilie aus Großprobstdorf, die später in Medias-
ch ansässig wurde, konzentrierte sich auf die Produktion und den Handel mit 
Weinprodukten. Mit seinem Namen ist bei allen Erfolgen und Rückschlägen die 
Hilfe verbunden, die den Weinbergen in Europa in schwieriger Zeit zuteil wurde.

Blick auf die Weingärten am Gräfenberg bei Mediasch.

Den Namen Ambrosi verbindet man mit der ersten siebenbürgischen Rebschu-
le, mit Generationen von Winzern, mit dem Besitz von ausgedehnten Weinla-
gen, darunter einem großen Teil des heutigen Forschungszentrums für Weinbau 
und Önologie in Blasendorf, mit dem Präsidenten der Weinbaukommission des 
Landwirtschaftsverbandes Siebenbürgens, dem Mitglied der Allgemeinen Ve-
reinigung rumänischer Baumschulen und mit dem Gesellschafter und Leiter 
der Baumschule des Fürsten Stirbey in Buftea.

Ambrosi war auch Besitzer eines der großen Weinkellers Siebenbürgens in 
Mediasch, mit einem direkten Zugang zur Eisenbahn, dem zu jener Zeit wich-
tigsten Transportmittel. 

Wagen bei der Lese. 
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Ausstellung Ambrosi.

Ambrosi fand auch um das Jahr 1920 in Mediasch den Namen für die Reb-
sorte „Mädchentraube” – es ist dies die mit insgesamt etwa 12.661 ha derzeit 
am meisten angebaute Weinsorte Rumäniens. Auszug aus der Zeitschrift Curi-
erul Agronomic aus Dej vom 15. Oktober 1928, in dem von der Namensgebung 
berichtet wird.

Man stellt fest, dass die beiden Pionierunternehmen Caspari und Ambrosi, 
die von Mediasch aus zur Neubepflanzung Europas mit Weinreben beigetra-
gen haben, sich Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Einflussbereiche in Europa 
aufgeteilt hatten. Caspari konzentrierte seine Anstrengungen und sein Wissen 
auf Siebenbürgen, Ungarn, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Russland 
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und als Direktor der Baumschulen des Prinzen Stirbey in Dragasani und einer 
Baumschule in Joita bei Bukarest in geringerem Umfang auch auf die Walachei. 
Ambrosi konzentrierte sich auf Siebenbürgen, die Walachei, Moldau, Bessara-
bien und die baltischen Länder, vernachlässigte jedoch nicht den westeuropäis-
chen Raum, den er aus seiner Baumschule in Aiud belieferte. In der nächsten 
Generation leistete Hans Ambrosi einen wichtigen Beitrag zur Neubepflanzung 
der Weinberge in Südafrika und ließ sich schließlich in Westdeutschland nieder, 
wo er das Studium der Weinbaukultur der vorherigen Generationen fortsetzte.

Im Gegensatz zu Caspari, der seine Bemühungen ausschließlich auf Pfrop-
fung und Zucht von Rebsetzlingen konzentriert hat, baute Ambrosi auf großen 
Flächen an, betrieb große Läger und verkaufte daraus.

Mädchen bei der Lese.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Siebenbürgen Reben auf etwa 
10.650 ha angebaut, davon 6760 ha im Kokelgebiet und 920 bis 1520 ha 
in drei weiteren Weinbauregionen. Im Jahre 1863 trat die Phyloxera in Fran-
kreich auf und erreichte 1889 das Kokelgebiet, wo ihr Auftreten erstemals in 
Siebenbürgen erwähnt wird.
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Michael Ambrosi sen. 
(1862-1933)

Er stammte aus einer alten Bauernfamilie der Gegend. Im Jahre 1875 starb 
der Vater und er mußte im Alter von 13 Jahren die Schule verlassen, um sich 
um die Weinberge, das Ackerland und die Weiden der Familie zu kümmern.

Seit 1889 war die Gefahr der Zerstörung der Weinberge für die Winzer in Sie-
benbürgen gegeben. Dieser Gefahr entgegenzuwirken und die Bedrohung er-
folgreich zu bekämpfen sollte das Lebensziel von Michael Ambrosi sen. werden.

Nach mehreren Informations- und Studienreisen wurde ihm schnell klar, dass 
eine Lösung gefunden werden musste, und so unterbreitete er dem Rat des 
Sächsischen Landwirtschaftsverbandes einen Bericht mit dem direkten Vorsc-
hlag, einen Weinausschuss einzurichten, um den Ausbruch zu verhindern oder 
seine Auswirkungen zu verringern.

Nach dieser Aktion wurde der Ausschuss gegründet und gleichzeitig wurde 
Michael Ambrosi 1889 zu seinem Präsidenten ernannt.

Als Friedrich Caspari im Jahre 1892 von seinem Studium in der Nähe von 
Wien zurückkehrt und zum Staatskommissar für die Bekämpfung von Phylo-
xera ernannt wird, begannen die beiden zehn Jahre lang eng zusammenzuar-
beiten und zahlreiche Vorlesungen und Sitzungen zu organisieren.

Im Jahre 1901 wird Michael Ambrosi sen. Mitglied des Vereinsrates betrach-
tet es als eine Ehre die sächsischen Landwirte bis ans Ende seines Lebens zu 
vertreten.

Er besitzt 20 ha Weinberge mit  amerikanischen Reben in Mediasch und 70 
ha in Craciunel; letztere bilden später, nach der Verstaatlichung, den Grunds-
tock für das heutige Forschungszentrum für Weinbau und Önologie in Bla-
sendorf.
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Michael Ambrosi jun. 
(1880-1940)

1894-97 - Landwirtschaftliche Schule Medias.

1897-98 - Milchwirtschaftsschule in Sarvar (Ungarn).

1903 - Abitur der Weinbauschule in Budafork / Ungarn.

1902 - ergreift er die Initiative, einen Grundbesitz in Aiud zu kaufen, auf 
dem die bekannte Baumschule entstehen sollte, die 1905 den Namen "Am-
brosi, Fischer & Co", erhielt und die er ab 1912 leitete.

Er war Lehrer an der Mediascher Landwirtschaftlichen Lehranstalt und schrieb 
im Jahre 1906 das Werk "Der praktische Weinbauer", das später, im Jahre 
1913, in Craiova in rumänischer Sprache veröffentlicht wurde. "Der praktische  
Weinbauer" erschien in drei Ausgaben in den Jahren 1906, 1911 und 1925!!!

Ab 1907 wurde er Partner des Fürsten Stirbey in Buftea und Leiter der 
Baumschulen desselben. Er unternahm Studienreisen in Europa (Österrei-
ch-Ungarn), nahm Kontakt zu Winzern auf und weitet das Exportgebiet der 
siebenbürgischen Baumschulen auf ganz Österreich-Ungarn aus, in einer 
Zeit, in der auch Caspari in dasselbe Gebiet massiv exportierte. 

1904 beginnt die Zusammenarbeit mit Fürst Stirbey, nachdem er bereits in den 
Vorjahren massiv nach Rumänien exportiert hatte. Er errichtet für den Fürsten 
bei Buftea einen Obstgarten von 10 Hektar, die 1909 eine Größe von 50 ha 
erreichte. Er kümmerte sich auch um 30 ha Aprikosen- und Pflaumenplantagen.

Die Weingärten umfassen 40 Hektar mit Setzlingen. Die angebauten Sor-
ten waren: Riparia portalis, Rupestris monticola, Riparia x Rupestris Nr. 101, 
3306 und 3309, Berlandieri x Riparia, Berlandieri x Rupestris, Solonis x 
Riparia.

Er besaß auch 12 ha Rebschule mit gepfropften Weinreben. Die Baumschulen 
waren mit einem Bewässerungssystem ausgestattet, das täglich rund 3 Millio-
nen Liter verbrauchte.
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Sie produzierten jährlich 8-10 Millionen Setzlinge, die in ihrer eigenen Sc-
hule verwendet, im Land verkauft oder in die baltischen Staaten exportiert 
wurdens.

Die Mitarbeiter aus Buftea wurden in Aiud fortgebildet. Im Frühjahr arbeite-
ten während der Veredelung und Auslieferung der Reben und in der Baumsc-
hule täglich rund 800-1000 Menschen, die Mehrheit waren Einheimische.

1919 übernahm er die väterlichen Weinberge am Gräfenberg in Mediasch.

In der Zeit nach der Übernahme erzeugte er am Gräfenberg geklonte Setzlin-
ge für die Rebsorten Mädchentraube (Feteasca), Konigsast und italienischer 
Riesling.

Es ist wahrscheinlich die Zeit, in der die Königliche Mädchentraube  
(Feteasca Regala) entstand. Ambrosi wurde der „Taufpate” dieser Rebsorte, 
die heute die am meisten angebaute Rebsorte Rumäniens ist.

1924 zog er nach Mediasch um.

1925 hielt er in Koblenz, in Deutschland, einen Vortrag über "Aufforstung von 
Weinbergen", in dem er aufzeigte, dass gepfropfte Weinberge in Siebenbürgen 
bessere Produktion und bessere Qualität brachten.

1929 folgten weitere Vorträge beim Internationalen Landwirtschaftskongress 
in Bukarest.

Von König Carol II. erhielt er die Auszeichnung "Krone von Rumänien" im 
Rittergrad und den Orden "Landwirtschaftliche Dienstleistungen”.

1933 wurde er Bürgermeister von Mediasch.

1937 zog er nach Hermannstadt um und verstarb kurz nach Erfüllung seines 
61. Lebensjahres.
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Dr. Alfred Ambrosi 
(1895-1974)

Nach Abschluss des Stephan Ludwig Roth Gymnasiums zog er als Kanonier an 
die Front des Ersten Weltkrieges. Nach einer Verwundung und einer Gasver-
giftung studierte er nach Kriegsende in Klausenburg Jura und erhielt im Jahre 
1921 den Doktortitel.

Er vertiefte seine Kenntnisse des Weinbaus und der modernen Weinkultur an 
der Landwirtschaftlichen Universität Berlin und studierte zusätzlich verwand-
te Wissensgebiete an der Handelssuniversität.

Nach seinem Abschluss seiner Studien arbeitete er einige Jahre bei Hugo Stinnes 
in Hamburg und kehrte für denselben Arbeitgeber in die Heimat zurück, wo er 
noch eine kurze Zeit für ihn arbeitete.

1927 übernahm er den elterlichen Grundbesitz von Craciunel und begann die 
traditionelle Tätigkeit der Familie fortzuführen. Sein Gutwurde zu einem Vor-
zeigemodel für die Neubepflanzung von Weinbergen , da er nach modernsten 
Methoden wirtschaftete. Aufgrund seiner Weinsorten und Kellereiaktivitäten 
wurde er schnell in Rumänien bekannt.

Der Export von Trägerreben haben ihm internationale Anerkennung gebracht, 
insbesondere nach der Auswahl und Vermehrung der Setzlingssorte "Ambrosi- 
spezial" und seiner Teinahme auf den internationalen Weinbaukongressen.

Aufgrund seines starken Charakters und seiner Führungsqualitäten engagier-
te er sich auch im politischen Bereich, insbesondere aber in der Evangelischen 
Kirchengemeinde von Mediasch, der er angehörte.

1942 wurde er zum Kurator der Evangelischen Kirchengemeinde Mediasch, 
gewählt, ein Amt, das er bis zu seiner Auswanderung nach Deutschland in-
nehatte. Dort setzte er seine Tätigkeit im Weinhandel fort, wie die Anzeigen für 
den Verkauf von Wein aus Siebenbürgen in den deutschen Zeitungen in den 
Jahren 1967, 1971 und 1972 belegen.

Er starb im Jahre 1974 in München.
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Hans Ambrosi ( 1925-2012 )
Nach dem Abschluss des Stephan Ludwig Gymnasiums machte er sein Abi-
tur am Brukenthal-Gymnasium in Hermannstadt, wonach er 1942 sofort zum 
Miltärdienst einberufen wurde und als Soldat an der russischen Front diente. 
Nach Kriegsende wurde er nach Deutschland entlassen, kehrte aber nach Sie-
benbürgen zurück. Erst 1947 wanderte er endgültig nach Deutschland aus.

Er ließ sich in Geisenheim (Hessen) nieder, studierte 1948 Agrarwissen-
schaften an der Universität Stuttgart-Hohenheim und schloss sein Studium 
1951 erfolgreich ab. Nach weiteren zwei Jahren erhielt er den Doktortitel 
an derselben Hochschule. Er arbeitete zwei Jahre am Geisensheimer For-
schungsinstitut für gepfropfte Weinreben in Rheingau, bevor er Assistent 
des Pomologieinstitutes der Landwirtschaftlichen Hochschule in Stutt-
gart-Hohenheim wurde.

1954 - ging er nach Südafrika, zu einem Zeitpunkt, da 50 deutsche Akade-
miker für die Landwirtschaft gesucht wurden.

1954-1964 war er Leiter der Abteilung Weinbau der Stellenbosch Univer-
sität in Südafrika und gleichzeitig Berater der Erzeuger in der Kapprovinz. 
Bis 1966 legte er den Grundstock für das Nietvoorbij-Institut für Weinbau 
und Önologie in Stellenbosch. 

1966 kehrte er als Direktor des größten staatlichen Weinbaubetriebs nach 
Deutschland zurück, der Staatlichen Weinbaudomäne Hessen im Kloster 
Eberbach. Während seiner Zeit dort haben die hessischen Weinberge eine 
beschleunigte Entwicklung und Modernisierung erfahren.

Er beteiligte sich auch aktiv an der Restaurierung und Öffnung des Klosters 
Eberbach für das Publikum und an der Wiederherstellung der 850jährigen 
Weinbaugeschichte des Klosters. Auch das Rheingau Musik Festival wurde 
von ihm initiiert, getragen und gefördert und ist mit über 150 Veranstaltungen 
jährlich der wichtigste Kulturschwerpunkt der Region.

1990 trat er in den Ruhestand und widmete sich dem Schreiben, er veröffent-
lichte über 60 Bücher auf dem Gebiet des Weins und wurde damit zum meis-
tgelesensten deutschen Autor auf diesem Gebiet.
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Viel Energie widmete er auch an der Popularisierung und dem Verkauf de-
utschen Weins im Ausland, durch die von ihm gegründete Deutsche Wei-
nakademie Kloster-Eberbach und durch zahlreiche Übersetzungen seiner 
Veröffentlichungen in andere Sprachen. Er arbeitete auch als Berater in den 
Weinbaugebieten Saale-Unstrut, Elbe und in Rumänien.

2001 wurde ihm als Annerkennung für sein Lebenswerk der Siebenbürgis-
ch-Sächsische Kulturpreis verliehen.

         

Weinbergkultur in Siebenbürgen - 1883. Hans Acker.
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AMBROSI WERBUNG  
aus Zeitschriften und Zeitungen

www.ambrosi.ro
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