
9  G e n e r at i o n e n  i m  W e i n h a n d e l

V i l l a  h U e S G e n
The Origin of  Great Wines

JohanneS hUeSGen (1697-1762)

der in langenberg am niederrhein geborene 
Kaufmann zieht 1735 mit seiner Frau in das 
Weinbaugebiet der mosel. in dem schon damals 
bedeutenden handelszentrum traben-trarbach 
gründet er ein Warengeschäft. nach dem 
erwerb von einigen Weinbergen gewinnt der 
handel mit Wein mehr und mehr an Bedeutung. 
Sein Bild zeigt eine kraftvolle, selbstbewusste 
Persönlichkeit, die große liebe für den Wein 
empfand.

Johann-Wilhelm hUeSGen (1739-1782) 

Schließt nach dem tode des Vaters mit seiner 
mutter und einem Schwager am 16. märz 1764 
einen Gesellschaftsvertrag zur Begründung einer 
„Compagnie im Weinhandel“. 1777 erwirbt 
er von der „Fürstlich Pfalz-Zweibrücken’schen 
Cammer“ das ehemalige amtshaus als 
Wohnhaus und Kellerei mit lagerraum für 150 
Fuder Wein. Über 100 Jahre finden huesgen-
Weine von dort aus den Weg zu einem immer 
größer werdenden Kundenkreis.
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Johann-Wilhelm hUeSGen (1778-1862) 

das Jüngste von 10 Kindern. nach einer 
gründlichen ausbildung übernimmt er die 
Firma. er erlebt eine wechselvolle Zeit, eine 
Zeit des Umbruchs in geistigen, politischen und 
wirtschaftlichen Bereichen. in der Weinwirtschaft 
an der mosel bringt die Gründung des 
Zollvereins mit dem Wegfall von Schutzzöllen 
einen rückschlag. Gleichzeitig geraten viele 
Winzerfamilien durch eine Kette von missernten 
in große not. Johann-Wilhelm huesgen führt 
mit viel Geschick sein Unternehmen durch alle 
Schwierigkeiten. er reist viel, wie üblich zu 
Pferde, und legt in Köln ein Weinlager an, von 
dem aus er die Kunden in norddeutschland, 
holland und england schnell beliefern kann.

adolPh hUeSGen (1816-1873) 

der jüngere Bruder adolph führt seine Firma im 
Stammhaus weiter. der neubeginn steht unter 
günstigen Zeichen. eisenbahn und ausbau 
der Verkehrswege bringen eine bessere und 
schnellere anbindung an die absatzgebiete. 
eine reihe guter Jahrgänge und Fortschritte in 
der Kellertechnik steigern die Beliebtheit des 
moselweins und sichern dem Unternehmen 
einen bedeutenden aufschwung.

adolPh hUeSGen (1855-1949) 

Übernimmt mit jungen Jahren die aufblühende 
Weinbau- und Weinhandelsfirma und nutzt 
die Gunst der Stunde. die Keller werden 
1874 auf 600 Fuder lagerraum erweitert. 
mit dem anschluss traben-trarbachs an 
das eisenbahnnetz errichtet er 1888 an der 
Bahn eine neue Kellerei. 1904 lässt er sie 
auf eine Kapazität von 2000 Fuder Wein 
ausbauen. im gleichen Jahr lässt er auch das 
in seinem Jugendstil berühmte Wohnhaus Villa 
hUeSGen von Professor Bruno möhring aus 
Berlin errichten. er erwirbt sich große Verdienste 
um das ansehen der moselweine im in- und 
ausland. die achtung und ehrerbietung die dem 
„Königlichen Kaufmann“ entgegengebracht 
wird, zeigt sich in dem namen, mit dem man von 
ihm spricht „moselbismark“. mit der Vollendung 
seines 70. lebensjahres übergibt er 1925 die 
Weinkellerei an seinen Sohn und widmet sich 
vornehmlich seinen Weingütern.
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adolPh hUeSGen (1901-1945) 

eine 200-jährige tradition des hauses huesgen 
prägen den Sohn der sechsten Generation 
in seiner Verbundenheit zum Weinbau und 
Weinhandel sowie in der liebe zur moselheimat. 
das Unternehmen gewinnt unter seiner leitung 
führende weltweite Bedeutung. mit rat und tat 
setzt er sich und seine großen Fachkenntnisse 
für seinen Berufsstand ein.

adolPh hUeSGen (GeBoren 1935) 

Übernahm das altehrwürdige Unternehmen 
schon in jungen Jahren. aufgeschlossen und 
beweglich pflegt er bis heute die seit Jahrzenten 
bestehenden Freundschaften und Verbindungen 
in der ganzen Welt. 

adolPh hUeSGen (GeBoren 1964) 

nach Studium und Praxis auf Weingütern 
in deutschland, australien, USa, Bordeaux 
und Burgund, findet er seinen Fokus im 
internationalen Weinhandel. 2005 entscheidet 
er sich das erbe seiner Vorfahren im Weinbau 
mit Villa hUeSGen, einem modernen Konzept 
für riesling-Weine, weiterzuführen.

Carla Und Katharina hUeSGen 
(GeBoren 2000 Und 2003)

eine neue Generation wächst heran und die 
leidenschaft für den hochwertigen, modernen 
riesling der mosel. 
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