Weinproben
im Gruberhof

eine alte Hofreite, wird seit 1987 als Museum und
Kulturzentrum genutzt und erfreut sich Jahr für Jahr
großen Zuspruchs. Neben der umfangreichen Sammlung zur Archäologie und Stadtgeschichte sind zu
besichtigen: das bürgerliche Wohnhaus, Umstädter
historische Werkstätten, Bauernhofmuseum mit Bauerngarten. Im „Kuhstall“ gibt es zu den üblichen Öffnungszeiten Wein, Most und eine deftige Brotzeit.

Sehr gerne bringen wir Ihnen die Geschichte unserer
Stadt bei einer Museumsführung näher. Umstadt
und Wein sind historisch und gegenwärtig nicht voneinander zu trennen, weshalb wir stolz sind, Ihnen
auch eine vielfältige Auswahl hier produzierter Spitzenweise präsentieren zu können.
Note erhält das Winzerfest durch den Weinausschank in den geräumigen Kellern des Pfälzer und
Wambolt´schen Schlosses und durch die vielen kleinen gemütlichen Weinstände auf dem Marktplatz
und in den sich anschließenden Gassen.

ist eine Rarität auf der deutschen Weinkarte; er ist
rassig und von hoher Qualität. Alljährlich erhält er
zahlreiche Auszeichnungen bei Weinprämierungen
auf Bundes- und Landesebene, innerhalb des Anbaugebietes steht er an der Spitze, zunehmend auch in
Ökoweinqualität.
Alljährlich am Wochenende nach dem 15. September
feiert Groß-Umstadt "Winzerfest". Das einwöchige
kulturelle Vorprogramm findet seinen Höhepunkt in
den 4 Festtagen, an denen u.a. die Weinhoheiten für
das neue Weinjahr gekrönt werden und ein großer
Festumzug durch die Innenstadt zieht. Seine besondere Note erhält das Winzerfest durch den Weinausschank in den geräumigen Kellern des Pfälzer und
Wambolt´schen Schlosses und durch die vielen kleinen gemütlichen Weinstände auf dem Marktplatz
und in den sich anschließenden Gassen.

Der Gruberhof,

Viele Besucher und das hessische Fernsehen ist regelmäßig zu Gast. Historische Vorträge, Traditionsfeste
und Gastspiele sorgen für ein lebendiges Jahresprogramm und einen abwechslungsreichen Veranstaltungskalender.

Groß-Umstädter Wein

Die Weinprobe im
Gruberhof
Umstädter Museums- und Geschichtsverein e.V.
Raibacher Tal 22
64823 Groß-Umstadt
Telefon (06078) 4358 (nur zeitweise)
Kontakt bitte per Mail:
umg@gruberhof-museum.de

Alle Weine hergestellt in
Groß-Umstadt, Weinanbaugebiet Hessische Bergstraße - Bereich Umstadt.
Anfragen erbitten wir per
E-Mail, eine verbindliche
Anmeldung bitte schriftlich
mit hier zum Download
bereitgestellten Formular.
Die Anzahlung von 100,- €
wird selbstverständlich
nach erfolgter Weinprobe
gut geschrieben.
Preise incl. kompetenter
Präsentation, Brötchen und
Mineralwasser.

