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2Bu' Seft^eit üBer ben SBetuBau uub bic SBetuBerettung au§

altern unb neueru 3^^^^^"^ S^^^' ^^^^^ @c^nften, biejelBen Be^teSeit fic^

aBer enttoeber nur anf einzelne SSetnBangegenben, ober e§ tt)trb in

benfetBen B(o§ ber ^einBau ober bie SÖetnBerettnng aBgel^anbelt, oB-

g(et(^ Beibe ©egenftänbe fo enge mit einanber t>erBunben finb^ baj^

fte nic^t )x>o^}t 'oon einanber getrennt Serben fofften, t^eil and; Bei

bem rationeßften SKeinBaue ber erzeugte 2Sein noc^ bnrcf; eine un==

^affenbe SÖeinBerettmtg i^erborBen ober Bebentenb an Onaütät t)er-

lieren fann,

Sln^erbem finb in ber ^erl^anbiungen ber beutfc^eu ^ein-

unb DBft^robn^enten (t)erg(ei($e bie 3Öein= unb iDBft^jrobn^enten

®entf(^(anb^ i^on ©ornfefb, Stuttgart, (Sotta'fc^er SSerlag 1852)

fotüie ber beutfc^eu ^anb= unb gorfttoirt^e üBer äBeiuBan fo Diele

(Erfahrungen üBer einen rationellen SetrieB be^ S^eiuBaueg uub ber

^eiuBereitnng gemalt toorben uub fo manche intereffaute fragen

^3ur (Erörterung gekommen, ba§ baburc^ in aöen SBeiuBangegenben

S)eut[^lanb^ ein reger @ifer in ber ißerBefferung be^ SBein^ erlt)ac^t

ber t^eil^ t>on ben ^Regierungen ber einzelnen Räuber, t^eil^ burc^

^rit>att»ereine auf mancherlei SBeife gc^jflegt unb unterftügt iüirb, tüo^

burd; fid; and} bie frül^ern ^eiuBanber^ltniffe in maud;en SBeiuBau-

gegenben iDe[entlie| geäubert l;aBeu uub üBer^au^j^t eine neue @f)od;e

Bei bem äSeiuBaue itnb ber ^eiuBereitung eingetreten ift, 3u§Be=

foubere geBü^rt ber ^ürttemBergifcBeu ^eiut)erBcfferuug^ge]irll)chaft
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unb ber iDürttembevgifc^eu (Sentraüettimg ber ?anbti)irt^fc^aft ba^

ißerbienft, ba§, bitrd^ metfteu§ xmentgelbü^e ^ert^eUung t)on 'üukn

MiUicmxi ebler SReBeu, foii?te burcb (^ntfeubuug tjon tnteHigenteu

äBetngärtnern in anbeve SBeinBaugegenben, bie ^n^j^an^img ebler

9teBforten nnb bie ^toe^ntä^ige (Srgie^uug mib ^e^aubluug bevfelBen

toefentüd^ ]6efi3rbert unb berBreitet iüiirbe, ®urcf; biefe ^eftreBungen

uub gegenfeitige ä)^itt]^ eilungen finb and; manche nene SranBengat-

tnngen im ©ro^en ange}3f(anjt tDorben, bie in einzelnen 2BeinBange=

genben enttDeber noc^ gar nic^t Be!annt ix>aren, ober bie nnr im Mei-

nen in ^erfnd^^anlagen gepflanzt tr)nrben nnb beren (Sigenj'(^aften

nnb 2^anglic^feit jn ber ©rjengnng eine^ gnten 2ßein§ nod^ nid^t ge»

r;örig Befannt finb»

& bürfte be^ti^egen für jeben intelligenten SBeinBaner ai^ ein

33ebürfnij3 erfc^einen, nid^t nnr bie neneren er^)roBten (Srfal^rnngen,

fonbern and^ bie @rnnbfä§e, nad^ h^eld^en üBerl^an^t ein rationeller

2BeinBan nnb bie bamit in ^erBinbnng ftel^enbe SBeinBereitnitg ein=

jnri(^ten ift, in einer Befonbern (Schrift ^nfammengefteHt jn finben,

nnb glanBt ber SSerfaffer, einem fold^en Unternel^men fid^ nmfome^r

itnterjiel^en 3n biirfen, al^ bie in bem gegentü artigen SBerle anfge-

fteEten ©rnnbfä^e fid^ faft bnrd^gängig anf eigene (Srfal^rnngen nnb

2Sa]^rne]^mnngen grnnben, bie Bei bem nnn feit me!^r aU jö^anjig

3^al^ren BetrieBenen eigenen an^gebel^nten 2öeinBane gefammett ti^nrben,

nnb Bei bem nic^t nnr aEe ebleren S^teBforten im ®ro§en ange^jftanjt,

fonbern mit bem and^ einzelne Serfnd^^Iänber t>erBnnben fmb, in

tx)etc^en gegen 150 ber berfd^iebenartigften ^ieBforten ^nr 5(n})ftan-

^nng famen.

^n^erbem ii^oHte ber ^erfaffer in bem t)orüegenben äSerfe bie

©rnnbfä^e, bie in ber t)on i^m berfa^ten nnb i)on ber tonrttemBergi'=

fd^en 2öeini;)erBeffernng^gefeEfd^aft l^eran^gegeBenen ^rei^fd^rift „S)ie

SBeinBanfd^nle'' (§eitBronn, Bei 5l(Bert (Sd^enrlen) niebergelegt finb,

it^eiter an^fül^ren, bal^er ba^ gegeniüärtige 2Ber! i^ieHeid^t ^itUn ^e-

fi^ern ber 2öeinBanfd^nte it>ilIfommen ift, imb in^Befonbere bürfte ba^^

felBe Bei bem Unterrid^t in ben Ianbh)irt]^f'$aft(id^en gortBilbnng^^
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[c^uten Erläuterung] beö -Sul^aÜö ber ^reie[d;rift mit ^lut^eu

3lnh)enbuug fiubeu.

ber beut 23er!e BeigegeBeue ^lu^aug üBer beu (Sinflu^ ber

Sitterung^tJer^äÜuiffe auf beu SBetuBau bürfte utd;t nur für aUz bie-

jeuigeu, tt)eld;e ftd^ für foIcf;e ©uftüffe ber SBitteruug iuterefftreu,

fonberu iu^Bcföubere aucf; für bie SBeiuj^robu^euteu uub 2Bet:t=(S!om=

mer^iautcn i)on Befoubereut äöert'^e felu, tubeut md) ben bort C5e3cBc=

ueu ^utettuugeu uub Serglei(^uugeu \id) \d)on uacf; Beeubtgter 2^rau=

BeuBIüt^e in ber Siegel Berechnen td^tf beld^er Quatität Don SBetn

man auf ben fommenben §erBft eutgcgeufe'^en barf, ^a^ auf benißer^

fauf fo iDie auf ben (Sin!auf be^ S3ein§ immer Don it)efeutüd;em (Sin=

f(u^ fein i))irb.

ä)^öge nun ba^ gau^e SBer! eine tr>oF;ÜDoKeube Slufua^me finben,

SBein^Berg im (Se|)temBer 1863*
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®ie rationelle SBeintiaU' nni 99Seitis

beteiimtg^Iel^te^

§. 1.

!Die D^eBe gehört §u ben i)erBrettetften ©etüäc^fen ber (Srbe, man finbet

biefelBe in tDtlbent 3iJp^«^e <^f^ ©cS^ltngpflan^e 'oon ben ^equator=®egenben

bt^ ^nm fiinfttgften (^rab nörbltc^er Brette, nnb anc^ in ©entfd^Ianb tütrb

biefelbe nod^ in manii^en @egenben tüie int Qf^^etn^ nnb IDonan - S^^ate aU
tüitbe ^flan^e angetroffen. -Sn biefent ^iip^^be gelangen aber t^re beeren-

fruchte enttüeber gar nid^t 3nr üoöftänbigen 9^eife ober geben nnr einen gerben

nnb fanren @aft, ber bem aU eblen Sein betonten 9^ectar fanm ober nnr

in fe^r entferntem (Brate gteic^fommt. (Soll an§ ber grnd^t ber ü^ebe ein

ebler Sein erzeugt tüerben, fo bebarf bie S^Jebe einer forgfäUigen Sln^flan^ung

nnb ^r^ie'^nng, nnb nm beibe bem ^t^edt entf:|)re^enb Dotlfn^ren ^n fbnnen,

ift i)or aßem eine genane ^enntnig ber <Rebe nnb i^rer grnd^t, ber ^ranbe,

erforberlid^.

^ie 9^ebe befte^t au^ ber Snr^et, bem (Stamme nnb ben ^^^is^i^ «tit

ifjfxen blättern, Oon toe^(^^en jeber Z^^tii feine gnnctionen ^n oerric^ten ^at,

bie jnr (5rnäl)rnng nnb (gr^altung ber ^Panje bienen.

T)k Snr^el befielt ang bem Sur^elftoc! ober ber Stange, iDeil fie fid^

meift faft fenfred^t in bem ^oben befinbet, oon ber bann bie übrigen ^nx^eU

t^eite au^ge^en. (Sie ffat in ber 9?eget eine Sänge oon 1—IV2 8^6 wnb ift

in ^ntfernnngen oon 2—3 ^olt in (^elenfe (knoten, 3lbfä|e) abg^et^eiit , an

n)el^en fid^ bie Snr^etn anfe^en. ©iefelben toerben abget:^ei(t:

a. -Sn bie gugtonrgetn, bie am nnterften (gnbe be^ Snrjetftocfg fid^ anfe^en

nnb ausbreiten, tief in ben ^oben einbringen nnb bort ben gu^ beS ganzen

®to(f§ bitben, bnrc^ ben berfetbe bie nöt:^ige geftigfeit im ^oben erhält. «Sie

finb gngteic^ bie §an))ttonrse(n
, tüetd^e bem @to(f bie meifte S^a^rung and^

aus ben untern ^obenfc^ic^ten, fotoie, tüenn ber obere ^oben auSgetrocfnet

1
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i]t, bie erforberltcf;e geud^tigfeit gufü^ren, unb o^m toeld)e fem Ü^cbftod ge^

l^örtg gebei^en unb ein fräftige^ Hilter erretd^en fann.

Unter benfelBen tt)trb bte ftärfere, bie me^r fenfred^t unb tief in ben ^oben
einbringt, um bort 9?a^rnng ^u fnc^en, bie Sted;*, ^\a^}U ober §er;^*5Bnr5ei

genannt.

b. Qn bie «Seitennjurjetn, toetc^e fic^ an i)er|d^iebenen (Stetten ber Stange

dnfe^en nnb ausbreiten unb bem ©tocfe ans bem gebauten ©runbe bie

erforbertic^e D^a^rung ^ufü^ren.

c. bie 3^t)au* ober S^agtDurjetn, tüetc^e fic^ am oBerften (5$elenfe unter

bem ^o|)fe beS @to(fS bitben unb i^ren 9^amen ba^er ^aben folten, ba^ fie,

ti^eit mel)r an ber Dberfläd^e beS ^obenS, t^ei(ü)eife ju S^age ge^en unb

f)au^tfäd;ti4) Den X^au einfaugen. ©ie erfd^einen an jungen ^^ebftöden unb

in (öderem, fräftigem, gutgebitngtem -^oben t^äufiger, aU an atten ^f^eben in

fefterem ^oben.

^ie 3Burjetn entiindeln fid) bei ber in ben^oben eingefenften 9?ebe, be*

fonberS an bem an jebem ©etente beftnbtii^en Sßutft, u>o aud) baS 5tuge fid^

befinbet, baS burd; bie sföärme unb geuc^^tigfeit beS ^obenS in ^ricb fommt

unb baburd; Öeben in bie D^ebe bringt unb biefetbe, ivcii baS Singe als im

35oben befinblid; fid; nic^t entn)idetn fann, baburc^ gur Surjetbitbung anregt.

^ebe größere Söurjet ^at in ber Sieget tcieber it;re ^^i^^^ö^jurjetn, bie

fid) in bünne, jarte, faferartige B^^^^^S^ abt^^eiten, auS bem ^oben bie gum

©ebei^en beS ganzen S^tebftodS erforbertid;e 9la^rung, bie it)nen I]au^?tfäd^tid)

bur^ baS Söaffer tI)ei(S auS ber Öuft, tt;eilS auS ber (Srbe gugefül^rt irirb,

an fic^ sieben, unb bat)er ®aug^ ober ^aarlüur^etu genannt lüerbeu.

%lk Sßur^eln finb an i^rem (^nbe ettoaS auSge^bt)(t unb mit einer grogen

2)lenge f(einer Söc^er ober '$oren, lüic ber ^opf einer ®ie§fanne, berfe()en,

burc^ li3e(d;e bie 'Jt'a^rungSfafte auS bem^oben eingefaugt merben. ^ie ber=

(ängern ftd) unb loac^fen, fo (ange fie im -^oben 9la^rung finben unb bringen

oft in bie I^ärtefte (Srbe, in (Steinfpatten , ireid^e Steine unb ©emäuer ein,

um bort ^Jlal^rung gu fuc^en. ginben fie feine 9la^rung ober toirb bur^ garten

^ot>en, ge(fen 2Q. baS iBor- unb (Seitn^ärtSfd^reiten ber Sur^etn ge^inbert,

fo tritt eine Stodung ber 35egctation ein, bie Sur3e(n fterben nac^ unb nad;

ab unb mit if^nen berD^ebftod fetbft, ober er UeiU in ber (gnttoidtung gurüd.

^n einem -fraftigen, gut burd^gearbeiteten, nid;t ju feften unb ju (öderen ^o-

ben, burd^ ben bie Sur5e(n überafi bringen unb 9^a^rung finben, tinrb bie

33en)ur^e(ung fe^^r ftarf fein unb gegen aöe «Seiten fic^ eine fd;öne iBur§e(frone

bitben, tod^^renb in aä gu (öderem, (eic^tem, magerem, fanbigem ober gar

n)äfferigem SSoben, bte SBur^etn, \mi fie tx>eniger 9la(?rung finben, bünner

unb (änger n^erben unb toeniger ©eitentourjetn l^aben, b. ff, fie müffen fid^

me:^r auSbe(;nen, um entf|)red^enbe 91a:^nmg gu finben, toobei jebod) aud;
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tDieber jtrtfd^en ben einsetnen 9?eBgattungen eine groge 33erfc^ieben^eit ftatt^

finbet, inbm mand;e Gattungen, tüte ber 2^rolünger, eine fel^r ftavfe ^egeta*

tion^fraft befü^cn itnb ba^er eine au^gebe^nte Sitr^elfrone bilben, tüä^renb

anbere (Gattungen mit geringerer ^egetation^fraft , tüie ber S^rantiner, nur

tüenig ausgebreitete Sßur^elfronen Befi^en.

^te Surgeln entftel)en baburd;, ba§ fi^ innerhalb berfelben fteine Suft-

gefäffe bilben, bie t?ßu, einem feinen ^^itg^^'vöeh^ in einer Bebecften §aut einge-

fd^(offen finb, unb fic^ nad; unb nac^ ijer(ängern> bie §aut ber Surgel burc^*

t)ringen unb in bie @rbe ge^en, ujorauö beutlic^ gu entne'^men ift, ba§ aud^

bie Surgelu ju i^rer gortbitbung Suft nöt^ig t;aben, unb baß, fo toie fie gu

tief mit (SrDe bebedt n^erben unb bie ßuft fe^tt, bie ^ftange p ®runbe ge^en

mu^. dllit ben geiDö^uHc^ im n)eic^en ober flüffigen ^"P^i^^c befinblid^en

9^a^rung§fäfte ber 9^ebe ge'^en aber aucS^ Stoffe in bie Surgetn über, tt)etc^e

3ur (Srnä^rung berfelben nic^t nöt^ig finb, unb bie ba^er, nad^bem bie jufam-

mengefe^ten «Stoffe burd^ bie D^ebe oerarbeitet finb (§. 75), burd^ bie ^oren

ber Surgeln n^ieber au6gef(^n?i^t toerben; e§ finb bieß bie (S^cremente ber

D^ieben.

2. 2)cr (Stamm, bic ^toti^tr hit Blätter,

Der Stamm, ber fid; au^er ber (grbe befinbet, ift eine gortfe^ung beS

SurjelftodS. dv befte^^t bei ber ^o^)fer5ie^ung 3unäd;ft in bem ^opfe (ber

^rone), einem runben SSutft, ber, bei ber Slntage eineö SÖeinbergeS, bnrd^

mel^rmaligeS Slbn^erfen ber auS bem oberften ©etenfe beS Se^'^otgeS auSge^

toac^fe^en B^^^S^ gebitbet n)irb. -^ei ber Sd^enfetergie^ung ift ber Stamm
eine einfache ^ertängerung bes^ SurgetftodS, ber, ^tatt burc^ Slbtoerfen, burd^

iperanjiel^ung ber oben gebadeten 3^^ig^ feine etn^a eingug ^o^egorm er^ätt.

Durc^ baS i3ftere 5(btoerfen ber oberen ä^^^S^ '^^^ Stamme bitbet fid^

bort auc^ nadf) unb nac^ eine %xt ^op\ ober ^rone; ber ^^eit oom ^opf

^erab bis jum 33oben unb gum Söurjetftod ^eigt bann ber §a(S,

3luS bem ^o))fe toerben, lüenn baS 5lbtoerfen beffelben untertaffen toirb,

im britten ober oierten -Saf^r bie Sd^enM, gen^ö^nlid^ brei, I^erangejogen, bie

ben eigentlichen Stamm bitben, auf toeld^en bann, mie bei ber Sd;en!eter*

gie^^ung auf bem einfadben Stamme, bie ^^^^9^ :heroortt)ac^fen. Die tei^tern

toerben abget^eilt:
^ .

a. 3n baS jn^eijät^rige §otg, baS enttoeber als frud^ttragenbeS §0(5 gu

ber ^rgeugung Oon Strauben ober gu ber §eranbi(bung neuer Sd^enfel ober

Stämme :^erangegogen n^irb. Qm erftern gaüe toirb eS

^^raig^^olg, 3i^S^fte^ @efd^eer, im gtoeiten gaUe Söoben^^ota genannt, ba«
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immittelBar au§ bem to^fe ober am bett imterften 2:^et(en ber ©c^en-

fei crti3ad;feu tft.

!l)iefe g)ölger finb, tpie bte ©tange im -^obeu, in ®e(enfe (knoten) aBge*

Üjeiit, bte ftd; bitrd; o'oaU ^r^aben^eiten BemerHic^ mad^cn. -S^re govm ift

jebod; Bei ben einzelnen D^eBgattungeit üerfd^teben imb t()e{lö t^eit ober eng

au^emanberfte^^enb, gro^ ober Hein, erl^aben ober platt gebrüdt, bon ber garfce

bef S^eB^cl^e^ ober geller ober bitnlter gefärbt.

b. -3n bag emjä^rtge ^oi^, ba^ au^ bem ^toetjä'^rigen ^olje ober aud^

unmittelbar an^ ben ©c^enfetn ober bem ©tamme unb anö bem ^o|)fe ^erauö^

iDäc^^t. (So lange biefe Xriebe nod; toeid; finb, irerben fie (Sd^oo^e, tt)enn

fie aber au^ge^eittget nnb l)art finb rr^^'ö^^Xf genannt.

^er ^i3rper be^ Üxebfrodö nnb ber 9^ebe befte'^t au^ oerfd;iebenen ^e^

ftanbt^ettcn, nämtid; an^5 ber 9xinbe, bem ^olje nnb bem Parfe. S^te 9?inbe

tt;eitt ftd; ab in ändere nnb innere, nnb bebedt ben ^lebftod fotoo^t innerhalb

al^ anjert^atb be§ ^obcnc\ (Sie I)at bie ^eftimmnng ben Scinftod in ber

natnrtid;en gorm jn crt^atten, bac> (äinfangen nnb 2In^biin|ien ber jnm Seben

beffelben erforbertid^cn ober cntbet)rlid)cji Säfte ^n ben>irfcn nnb bie im-Snnern

gnr Verarbeitung ber Säfte oor^^anbcnen (^iurid;tungen ju fc^n^>£n.

^ie änj^ere Oiinbe ift ein bünne^ §äutd)en, ioetd;efg bie fef: baran tiegenbe

innere 9iinbe umgicbt, fie I)at fet)r biete Oeffnitngen, bie mit ät^nlid^en Oeff-

nungen ber innern Diinbe in Verbinbung ftel)en. Sin ben Snrgeln be^ D^eb-

ftodö UeiU fie gtatt, ioeid;, fend;t unb f^ringt fetten auf, an bem (Stamme

über bem ^obeu aber, iDo fie ben (Eimoirfungen ber Mite unb 3Bärme, ber

geud)tig!eit unb 3:;roden^eit nnb ben SBinben au^gefe^t ift, f^^ringt fie meiften^

über ben SÖinter auf, fo ba^ fie im grüt;ial)r abgeftreift ii^erben fann, inbem

ftd; bann fd;on ioieber eine neue Oberhaut gebitbet :^at. ®ie innere D^inbe

ift fe^r gefäj^reid; nnb liegt unmittelbar unter ber äußern 9xinbe, fie befielt

in einer lebenben 9^inben^(Subftan5, bie eine grüne mit (Säften erfüllte SJlaffe

bilbet, fie ift anfänglid; glatt unb ^art, iinrb aber f|)äter ftärfer unb oer^ärtet

fid; nad^ unb nad;.

Unter ber S^inbe liegt ber ^aft, bann ber S^)lint nnb ba^ feftere ^olg,

bie ein itnb biefelbe (Snbftanj finb, fid; aber nur in oerfd;iebenen Öeben^))erio*

ben befinben. ^er ^aft ift ein anö bid^t ^ufammengebrängten ®efäffen ^u^

fammengefe^te^ W ^^^^ oer^ärtet l^at nnb ba^er fd;lei'

mig unb ^ä^e ift. (Sr tft e^ ^au^tfäd^lid; , burd^ ben ber (Säfte ^Umlaitf be=^

forbert toirb, me^alb, ioenn ber ^aft ring^ um ben (Stamm berieft n)irb,

ober bnrd^ SSötnterfroft ju (^runbe ge^t, and^ bie 9?ebe abftirbt. ©er 'Bpiint

ift ba^ toeid^ere §ol3, ber ber^ärtete ^aft, ber ba^ ältere fefte ^ol^ umgiebt,

nad^ nnb nad^ in le^tere§ übergebt unb tote bei anbern folgern einen öfters^

faum bemerfbaren ^a^reörtng bilbet. (Soitjie ber ^aft in «Splint übergel^t.



fo entfielet oB bemfelBen iDteber eine neue ^aftl)aut, fo baj bie Vegetation nie

ftiHe ftcl)t. T)a^ §ols ift bev feftere ^otjartige X^ett ber 9?eBe, e^ befielt au^

lauter ©efäffen uub gafern xok D^Jö^rc^en, bte enge neben etnanber liegen

unb eine poröfe, ftetö mit gtüffigfeit gefügte 9}]affe Bitben,

Unter bem §otje in bem innerften Z^}dk ber 9^eBe Befinbet fii^ bae!

ID^arf. (5^ ift eine to(fere (SuBftanj, bie ba6 Slnfe^en eineg bicJ^ten mit©aft

angefütiten 3^%^^^^^^ ^^^r unb bie ^f^atnr fc^eint eö ben ^ftan^en in ber

SlBfic^t gegeBen jn ^aBen, um ^^crratl) bon gtuffigfeiten ^n fammetn, bamit fie

Bei eintretenber ^ürre nic^t (eiben ; e^ ift ba^er in jungen 9f?eBen ftärfer bor^

t;anben atö in attern, Befonber^ bem (Stamme, tüo e^ m\ bem antDac^fenben

,^o(^e immer me^r berengert n>irb, toeit baffelBe, toenn e^ eine geftigfeit er^

taugt ^at, nic^t me^r fo biet 9^a^rung erforbert, toie bie junge D^eBe. ift

in bem ättern D^eB^ot^e i)on Brciuntid^er, in bem jüngeren, ben ©c^oofen, bon

grüntid^er ober n^eigtid^er garBe unb fotoo^t in bem Stamme at^ in ben

Snr^eln oor^anben, and? finbet man e^, oBgteid; !aum fic^tBar, in ben feinften

^ürjetd/en. ift offenbar ba§ n?id^tigfte Organ ber $ReBe unb gteic^fam

ber (Sentratpunft be^ begetatiben SeBen^, oBgteii^ öttere ^eBen, au^ bem an=

geführten ®runbe, aud^ fortteBen fönnen, ioenn ba^ Wlaxt burd^geftogen ioirb,

ober anbere §ö(ger, tdk bie Seibe, menn ba^ ^ar! burd; %lttx unb gäutnij^

3U ©runbe ge^t. Starfe 9}larfgefäffe treiben, um ba^ Sac^öt:^um ber^ftan^e

3u Beförbern, ben 9^a^rung6faft mit me^r Sc^nettigfeit unb in größerer DJlenge

mpox at^ engere, ba^er ift auc^ ba^ SO^arf ber jungen 9?eBe biet ftärfer, atö

in bem Stamme, unb e^ tagt fid? baburd; am^ ba^ ftarfe Sad;^t^um ber

9^eBe gegenüBer bon anbern "iPftan^en foioie einzelner 9^eBgattuugen erftären

(ibenfo loarum 9?eBen auf gang fettem ^oben ein grögere^ 90?ar! erzeugen

at^ fold;e auf magerem -^oben. SoBatb an ber jungen einjährigen 9^ebe ba^^

9D^ar! in bie bräuntid^e garbe, ber^aft in Sptint unb biefer in feftere^ |)ot5

übergegangen ift, aud^ bie ändere D^inbe bie i^r eigent^ümtid^e braune ober

braunrot^e garbe angenommen ^t, fo t)at bie D^ebe ober ba^ ^^^o^ feine

3eittgung unb baburc^ bie gä^igfeit gur grud/tbringung im fotgenben ^a^re

erlangt. 9?eben, toeli^e biefe Heiligung nid^t erlangt I^aben, ober bie bor ber^

felben burd^ S^jätja^r^fröfte 2C, befc^äbigt n?orben finb, bleiben in ber ^egel

unfrud;tbar.

T)k ganje D^ebe ift, toie fd^on bemerft, in @elen!e abget^^eilt unb an

jcbem ®elen!e mit Quoten berfe^en, an n)eld^en fid; bie mit 3cllgeU)eben ber?

bunbenen berfc^iebenen ©efäffe ber D^ebe berengen uub fi(^ gegen ben DJ^ittet?

punlt an bie SJ^arfrö^ren fternä^nlid; anfd^lie^en, \vk beim 3I)urd;fd;neiben ber

9^ebe erfid^jtlid^ ift. ^er Säfteumlauf toirb baburd^ etlüaö aufgehalten oDer

gufammengebrängt, bamit bie berfd^iebenen 9?e^robuction6organe 3eit geioinnen,

ihr (^ef(^äft ju bollgiehen unb bie bon ber Surfet burc^ Stamm unb D^ceBe



aufgenomntenett, nä^renben, Belebenben ober ffüffigen «Stoffe t^rer toeitern

unb enbü^en ^efttmmung gu berarBetten unb baburc^ ^en grud^t* um> anbern

Zviebtn SeBen unb fräfttge (Snttoicftog geBeu.

^Der (Saft ber 9?eBe ift eine gfäffigfeit, bte au^ ber ^vbe unb ter %U
moßplfäxe in btefelBe eingeführt unb bon i^r bevarBeitet tüirb. 2Iuf meldte

Seife bie ^erarBeitung bor fic?^> ge^t, unb iüeld^e S3errid^tungen bie einzelnen

^eftanbt^eite ber 9?eBe baBei gu üBernel;men ^aBen, barüBer finb bte ')?atur?

forfd^er nod^ niä)t einig, nur fo biet f($etnt fidler ^u fein, bag bte Säfte,

iDetd^e bie D^eBe auö beut ^oben unb an€ ber Suft an fic^ jie^t, o^ne Zutritt

unb 9}iittoirfung ber (entern fetBft, foiDo^t auger atö im ^oben ni^t berar*

Beitet toerben fönnen, ba^er aud^ bie 9?eBe, fo toie jebe anbere ^flan3e Befon^

bere Suftgefäffe enthält.

^erSaft üBt ^njei berf(^iebene -^etoegungen au6, burd) bie eine iüirb er,

nac()bem er auö beut ^oben burd^ bie Saugrö^ren ber Sur^etn eingefogen

ift, Biö ju ben ängerften 3^eigen be^ Stocf^ em^^orge^oBen, inbem er burd^

atte ©efäffe ber D^JeBe ^inburd^ge^t, bur^ bie anbere läuft er, nadbbem er

burd^ bie @inn)irfung beö SonnenIi(^t^ itnb bie 33erarBeitung in ben blättern

(§. 4) Bebeutenbe 35eränberungen erfahren, Bi6 gu Den testen Surjeloer*

jtoeigungen unter ber (Srbe jurücf. ^*r ift Beftänbig in^eiüegung unb je nad>

ber ^a^reö^eit unb beut 3"ftcinbe ber ^nttoicffung ber 9^eB|)f{anse batb rafd^,

Balb n)eniger gefd^toinb. ^ie Särme üBt auf ba^ 3(uffteigen be§ Saftet einen

lüefenttid^en Hinflug auö. 3m grüya'^r ^eigt berfetBe bte größte XBätigfeit,

toeit hier bie größere geud^tigfeit be$ ^oben6 mit ber größeren Särme^Snt-'

toidtung jufammentrifft. ^ei 2:age fd^eint er me^r im ^2(itffteigen, .^ur "^ladp

^eit me^r im öinaBfteigen Begriffen ^u fein.

5(u(^ toährenb be^ Sintert ftodt ber Saft be^ Seinftocfesg nid^t gänjüd^,

fonbern er Bett)egt fid^ nur biet tangfamer. dv bünftet au^ unb fe^t aud^ bte

55erarBeitung ber Säfte fort

^ei biefem Säfte = Umlauf fott ba6 33lar! beg Seinftocf^ aU ein sur

53erarBeitung beö Saftet Beftimmten ^e^ätter, bie §otafd^id^ten at^ bie (Ea^

näte be§ auffteigenb^n Saftet unb bie 9?inbenfchid^ten atö bieO^ö^ren bee aB*

fteigenben Saftet 3U Betrachten fe^n. T)k §aarröhren be§ §ot3eö, toeit fie

einen bem |)aare ähntid^en ^urd^meffer h^Ben, Befi^en bie ©genfd^aft, bie

pffigen Stoffe auf nod^ nid^t genau erörterte Seife gegen bie ©efe^e ber

Sd^toere em|)or ju heBen unb p>i\x mit einer befto größeren ^raft, je fteiner

fie finb.

^ie (gteftri^ität ber Suft fd^eint gteid^faöö Bei ber Vegetation ber 9?eBe,

mithin an ber ^etoegung, ^Verarbeitung unb 5tu6bünftung ber Säfte toefenttid^

^ntheit ^u nehmen, Ujenigftenö ift eö (grfahrung^fa($e, baß in fahren, in
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n>efd;eit bie Öuft uteBr mit electrifd^en »Steffen gefdnüängert tft, btefetBen einen

mefentlicBen (StnftuB auf i?ie feb'^afte ^Jegetatton ber 9^eBe ausgeübt '^aBen.

§. 3.

5In i?en ©elenfen t5er Dieben befinben fid; Singen, tte enth)eber f^il^

oDer ftnmpf, fa^( ober n^clltg, oft fc^^nppig unb mit einer ffeinen iDoöigen

Bpii^c i^erfe^en, ober gan^ gefi^loffen unb and) in ber garbe etn)aß öerfrf^teben

finb ; biefelben macbfen in ]\^)d entgegengefe^ten 9^eif)en, fo ba^, toenn ba§ erfte

nnterfte Singe auf ber recbten 'Seite ber 9^ebe fte^t, ba^ fotgenbe anf l)er ün^

fen Seite er]cf)eint unb fofort. ©a^ Singe ift eine gortfe^ung ber 9^inbe, be6

ipotje^^ nnb beö 93^arfe^. ^affetbe tft bnrd; brei ober bier leberartige ^iätU

c^en eingefüllt, bie at§ eine 33er(ängernng ber 9^inbe erf(^einen. ©iefe ^tätt«

d;en faben auf tbrer £)berf(ä(^e bie garbe ber 9?eben, bie innere Seite fällt

aber in^ (^rnne. Sie bebeden ba^ Singe in gorm eine§ 'Dad}e^. Unter biefer

erften §ülle befinbet fic^ eine jtoeite, bie an§ einem iDolligen Stoffe beftel;t,

li(^trotb unb befonber^> bid^t in bem obern X^}eiU be^ Singet ift. Daffelbe

irirb anö ber 9^ebe ba gebilbet, wo man beim il}uerbnrcbf(i^'nitt berfelben Linien

loafrnimmt, n)eld;e bon bem WilaxU anggel)en nnb in berfd;iebener 9^id;tnng

fi(^ bi^ 3nm andern Umfange erftreden. ^iefe öinien f(^^einen 9}^ar!fortfe^nn=

gen jn fein nnb n:)erben bat^er 9}larfftraflen genannt. ^Daö Singe felbft, tüie

alle übrigen S^riebe, tüerben aber burd^ bie an ben ®elen!en beftnblic^en S^ji-

ralgefäffe ferborgebrai^t, bie in (^efä^nnbeln mit 3s%e^2ben beftefen.

Sln^ ben Singen gefen entn^eber grncfete ober neue B^^eige, einjährigem

:pol3, :^erbor. Sinb biefelben bollfommen bid, faft bieredig, fo finb fie in ber

Dlegel frnc^tbrtngenb nnb «werben grnd;tangen, finb fie aber bnnn, ^ugef^n^^t

unb nnooHfommen, fo treiben fie imr §01^ nnb glatter nnb Serben ijol^augen

genannt. Öei^tere geigen nnb entirideln ficf) anc^ an ben ®elen!en ber Sc^enfel

unb be^ Stammt fotoie an ben Sln^tDüc^fen be^ ^o|)fe§.

Slu§ ben gruc^taugen entn^ideln fi(^ ni(^t unmittelbar bie Strauben, fon^

bcrn biefelben treiben juerft S^oofe (Sotten), bie n?ieber in ®elenfe abge-

tfeilt finb, an irelc^en fic^ bann erft bie Strauben anfe^en. So vok im grnl)*

jal;r 3Bärme eintritt, fo fchn)ellen bie Singen an, e§ entnndelt fid) eine ^noC^^^e,

an^ ber bann ber erfte Xrieb ferborgest, ber an feinem erften (Belenfe fd)on

iDieDer ein Singe jeigt, ba§ gejD'öl^nli^, tüeil bie Sitterung nod; Infi nnb bie

Vegetation no(^ fcfn)ac^ ift, in ein ^ol^ange übergebt, je mefr aber bie ^Barme

3unimmt, befto fd)neller enttoidelt fid) anä) ber S^rieb ber 9^ebe. X)am erfte

nnb ^tüeite (Selenfe ((5$lteb) ftefen, meil bie 3Segetation noä) m<i)t fefr lebhaft

ift, in ber ?Regel enge beifammen, bnrc^ bie n^ärmer geworbene öuft oermefrt

fic^ aber bie 35egetation täglicf mefr, tüobnrcf bie ©lieber be§ Xrieb^ fid)

immer raf^er an^befnen nnb baburc^ cincf mefr bon einanber entfernt tperben.



^et an^dtenb günftiger Sttterung entt»i(fe(n fid) \d)on cmt ^iuetten unb

bei einzelnen ^raubeitgattmtgen fogar fd^on am erften ®(teb au^ ben fic^ ,5ei*

genben Jungen Ingen bte 2^ranbe bt^ gnnt fieBten ®üeb nnb man(^ntat nod) ^ _

' :^ö^er ^inanf, fo ba^ an^ bem einen Singe be^ borjä^rigen ^ol^eg getpö^nlic^

gtDei, öftere aber and^ mer bi^ fec5^^ ^ranben Verborgenen, ©ie (gigenfc^aft,

ba^ einzelne S^ranbengattnngen fd^on ans^ ben nnterften Singen be^ torjährigen

^otje^ S^ranben treiben, tüa^renb biefe^ bei anbern erft am bxitten ober bier=

ten Inge ber gaf( ift, ^at anf bie (Sr^ie^nng ber 9^ebe einen tCLefentlid)en (Sin*

fing nnb berbient babei, vok tt)ir f^)äter nad^tüeifen toerben, aüe ^ead)-

tung (§. 134.)

T)k (gntfte^ung ber fogenannten »pol^angen fann nid^t nur auö bem be*

reit^ angefü'^rten @rnnbe, fonbern and^ noc^ tx>eiter baburd^ ^hergeleitet ujerben,

bag bie (Säfte ber 9^ebe ^nerft bi^ gegen bie (S|)i^e ber frifc^en 3::riebe fteigen,

bort eine Umbilbung erleiben unb in ber O^inbe gegen ben ^oben jurüdfe^ren,

bag jeboi^, je tceiter fie gegen unten fommen, ber @aft geringer nnb ^nr

grud^tbilbnng untanglid)er tüirb, fo ba^ bie an ben untern ^^eiten ber ^lebe

befinblid)en Singen ni^t mel)r fräftig anögebilbet n^erben fönnen, unb un^

frud^tbar bleiben, iDorin and; ber ®runb ju fud^en ift, toarum bei ftarftriebi-

gen 9^eben fid; unten me^r ^olgaugen alö bei fd^ioai^triebigen geigen, unb

WCLxmi ba^er erftern längere S^ut^en al^ le^tern angefd;nitten ioerben müffen.

Xritt iüä^renb ber (gnttüidlung ber tnof^e unb be§ 3:rieb^ unbeftänbige,

falte unb regnerifd;e Witterung ein, fo fallen bie ^nof|)en gerne ab, ober bie

Singen ber jungen triebe bertoanbeln fid^, toeil eö an Särme fe^lt, in ^olj^

äugen, ober bie fid^ ^eigenbe unüollfommene Straube i^ericac^^t in eine (iabel

(^oH^aden). @old;e (Säbeln finb ba^er nid^t^ anbereö al^ unau^gebilbete

JXrauben, ba^er and^ bei ungünftiger Witterung ber Söinjer fagt: bie Strauben

bercjabeln fid^.

Sluö bem ^ier Slngefü^rten lägt fid) aud^ erflären, toarum bie ^eben ber

gleid^en (Sattung bei naffem, fend^ten Setter, auf fü^lem, feud;teu ^oben ober

iti minber guten fd^attigen Sagen ftärfereö §olg mit toeiter angeinanberfte^en-

ben ©elenfen :herborbringen, alö in icarmen fonnigen Sagen mit tcarmem^o-

ben unb tDarum bie toeit an^einanberfte^enben me^r platten Singen Weniger

frud^tbar finb. Ueber^au^t l^at bie Särme einen mäd^tigen (Sinflu| auf bie

(gntn)idlung ber triebe unb ber Trauben, toie benn in füblid^en Säubern

"häufig fd^on bie nnterften Singen Trauben treiben, n^ä^renb biefeö in me:^^'

nörblid^en tt)eit Weniger ber -gaß ift.

©ie einjä^h^igen 2:riebe f:iabtn getüö^nlich eine Sänge bon 2—4 gug , i)k .

unb ba tcad^fen fie in triebigem ^oben aber bi^ ^u 6 unb me^r gug, i^re

obern Slugen treiben feine 2::rauben mel^r fonbern (Säbeln, |)aden (^oK^den),

Ü^anfen^ bie in runben längli(^en 3:^rieben bon ber garbe be^ ^^^alyt^ be*
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fielen unb ben ^mä ^aBen, bcm ucc^ tt3etc[;en, ctniä^rtgen ^ot^c unb ben

baran ^ngenben fc^iüercu ^^rauBeii ^ur (Stü^e bienen, banttt ba^ §0(5

burd^ bte ^ßtnbe ntd)t abgertffen unb bte 3^rauBen mcf;t auf bie (^rbc ju Iicgeu

fommeu uub ijerfauleu. (Ste ftub i^oruen in büune §acfeu aBget^etlt, mit

it)e((^eu fte ft(^> au atte ua^e ^ör^er (^3fä^,Ie) au^äugeu, btefelBeu feft um-

fc^üngen uub baburd^ bie .9^eBe feft^alteu. @te ber^ol^en Bi^ ^um (S^jätja^r

tüte ba^ D^eB^otg, audj uuterfi^eibeu fic^ bte etu^elneu ^f^eBgattuugeu baburc^

i)on etuauber, baj fte Balb me'^r, Batb tüeutger ^aMn tretBeu,

(gBeufo crf(^^emt auc^ Bei beut ^^^c^ ber Derfd^iebeneu S^^eBgattungeu,

nac^bcm fid^ baffelBe ijer^ot^t ^t, :^iitft(^t(tc^ ber ®efta(t unb garBe ein 'coe^

fentüd^er Unterfd^ieb, tubeiu baffelBe gerabe ober ettDa^ geBogen, gefttri^t ober

nid^t gefurd^t, buuMBraun, ^eHBraun ober gelBlid^ Braun, rot^Hc^ uub ti)ziU

iüeife mit \ä)\dax^en ober Braunen fünften unb ©treifen berfe^eu uub ^ie unb

ba glänjeub ift ^ei ben ©ubf^pi^en ber jungen S^rieBe ftnbet man gleid^faö^

fe^r Beftänbtge Unterfc^eibnug^^eid^en , tnbem btefelBeu t^dU grün, fi)eiU tn^

rct^e f^ielenb erfd^eineu unb mit gau^ lofer Sode ober mit hid)ttn paaren

Bebest ftub, bie ben ^ubf^ji^en Bei utaui^en S^rauBeugattungen eine faft toeige

garBe geBen,

^ebetn 2(uge be^ einjährigen ^ol^e^ fte^t am gleid^en S^uoten ein ^latt

gegenüBer unb oB bem ^lattfttele enüüicfeln ft(^, gefd^ü^t biirc^ ben le^tent,

^U3ei oB einanberfte^eube klugen, toobon ba§> untere fletuere ba^ §oIjauge Bilbet

unb u^ä'^reitb be^ ©ommer^ auöfd^lägt itub @d^oofe treiBt, bie man ^Bergä^ne,

©Ber^ä^ne, ®ei3en, rid^tiger ^Ifterjäljue, lfterf|)rüffen, Sf^eBen^toeige , SÖinM^

trieBe nennt, bie, n)ie bie ^aupt^toeige audf; ioieber tl)re knoten, klugen unb

glätter unb in günftigen SSeinja^ren auc^ nocf; !(eine Zxanhdjm treiBen, bie

iebod^> 'fetten \)ottfommeu reif toerben. ^a§ oBere bottfommenere 5luge Bitbet

fid^ ^um gru(^tauge beg fotgeuben ^a'^re^ au^.

5)ie ^tätter gehi5reu p ben toic^tigften Organen be^ Seiuftocf^ itnb fiub

gteic^fam bie Sßerf^euge gum ^It^^men beffelBen, S^affetBe ober baö Slu^büu^

ftcn be^ 2ßeiufto(fg gefd^ie^t §au^tfä($tid^ burd) bie Blätter, au^erbem aBer

aitd^ burd^ baö §0!^ (§. 2), bte ^tütl^eu uub grit(^te. Die Slugbüuftuug

ift fe^r ftarf unb folt toeitigften^ fteB^e^nmal ftdrJer fein al^ biejenige beö

SD^euf^eu, bie SBärme oerme^rt fie, ba^er fte an feigen S^agen ftärfer al^

3ur ^f^ad^tjeit uub an S^egentagen ift. Särme auf 9^egen Beförbert fie fe^r,

ujä^reitb fü^Ie Witterung unb geu(^tigfeit biefetBe uuterbrücft, ba^er aud)

naffe unb fü^te Pommer fo uad^t^eitig aitf bie (gntU)i(f(ung ber 9^eBß uub

ber 2;:rauBe eiuU)irfeu.

!Die Blätter fiub eine ^ertäugerung eine^ S^eitö be^ am Quoten Befinb^^
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ti^tn ©efä^Bünbel^ ber dlebt, bcr juerft ben (Stiel unb an beffen oBerem

^ ^nbe buvc^ feine (Entfaltung unb ^n^breitnng ba0 ^iaü Bilbet.

^er -^(attftiet ift bei ben einzelnen 9?eBgattnngen berfd;ieben an^gebt(bet,

lang pber fur^ unb, je nac^ bem ^Stanbort ber ^ebe an ^D^anern ober auf

fettem ^oben etwa^ länger a(^ im normalen 3^P^^be. ift in ber Ü^eget

rnnb, bünn ober bi(f, nnten unb oben i^k unb ba berbtcft nnb mit me'^rober

minber ftarfen nnb 3at;(reic^en paaren (tDolTtg, borftig) bebecft, mandnnat aber

anä) Mjl ©eine £)berfläd;e ift t^eiB gtatt, t:^eües' geri^^t, geftreift, mar;5ig,

nnb ^te nnb ba anf ber obern @eite gefurcht. @eine garbe ift t^eÜ, bunfel,

getbgrnn, rot^geftreift nnb rot^ überlaufen, anc^ ift berfetbe manchmal etti^a^

gefritmmt»

©er oben am ^ßtattftiel fid; t^eitenbe ©efäpnnbet UXi^et bie l^eroorfprin»

genben flippen be^ ^tatt^, bnrd^ beren toeitere ^öeräftnng bie fogenannten

53(attneroen auf ber ganzen Oberfläche be^ ^laM entftel^en, ©affetbe l^at

getoöl^ntid; fünf §ait^trip^en, oon loetd^en bie tängfte nnb ftärffte gerabe anf^

märtö, bon ben übrigen aber je i\im auf {eber @eite fic^ au^oe^nen unb ba=

bnrd^ bem ^(att bie gorm geben. %n bie §au^>tri|)^en fdaliegen fid^ bie

^tattnerben an, bie fid; tüieber in biete üeine ©efäffe jertl^eiten unb bie dli:p-

- pen baburd^ mit einanber berbinben. dlipptn unb ^lerben finb befonberö auf

ber untern ^lattfeite burd^ (^rt^aben^eiten 3U erfennen, fie treten enttoeber

ftar! ^eroor ober liegen faft ganj in ber ^(attpäd;e, in ii^eld^em gaöe biefetbe

eben betrachtet iDirb. 5luf ber obern 53tattpäd;e ftel)en bie 'kippen am
t^tiet^junft bi^ in bie §ätfte be^ getoö^nüd; ein n^enig ^erbor, bertieren

fid;, aber bann nnb bilben bei mand;en 9^ebgattnngen Vertiefungen ober mit

bem übrigen 4B(att eine ebene g(äd;e. !Die 3U)ifd}enräume ber kippen unb

9lerben finb mit einem ^eli^ewchc au^gefüttt, ba^ fid; toie cin91el| mit bieten

iWafd^en geftattet.

T)urd; bie fünf Hauptrippen iüirb jebeo ^iatt in fünf öappen get^eitt,

bie burd; D^anbeinfd^nitte fid;tbar finb unb fid; iDieber abt^eiten in ben ^itteU

tappen unb in bie jtoei borbern unb ^Mm t)intern ©eitenlappen. ^Oland^mal

finb audh einzelne Sappen nnb befonberg bie ^intern 3U|ammengeU^acf)fen, ba^er

bie ^tätter an mand;en 9^ebgattungen aU breitappig ober faft aU gan^

(o^ne Sappen) erfd;einen.

!£'ie 9^anbeinfchnitte in bie ^tätter, ioobnrd^ bie Sappen gebÜbet loerbeit,

I)ei§en ^ud^ten, bei regelmäßig getappten blättern bitben fid; jioel; jtoifd^eu

bem SOlittet^ unb ben ^Borbertappen, p^ei) ^i^ifd^en ben ^orber^ unb §inter*-

lappen unb burc^ bie te^tern eine am @tiet, bie (Stietbudf)t. !Die SSud^ten

l)aben fet)r berfd^iebene gornien, biefetben ge^en enttoeber tief ober nur \d)Voa^

in ba^ ^latt ^xmn, in loetd^em gaö fie feid;t ober tief finb, ge^en fie aber

bi^ jur mittleren Hauptrippe, fo baß ein jeber Sappen faft ein eigene^ ^IM^

1
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d^en Btlbet, tok bei ber $eterf{iien=9ieBe, fo ^eigt taö ^(att ^itfammengefeljt

Slugerbem ift ber @runb ber -53itcl;t entoeber fpi^^ ober ftumpfirinfeUg , auso-^

gerunbet ober Iierjförmig. (^el^en bie Öa^^^^en oben übereincinber, fo finb fie

überbe(ft, im anbern gatfe offen.

S^er 9?anb ber 5B(ätter I)at gen)öl)nltd; otele fletnere ©nfd;>ntttG, mit flei*

nen Sä]:|)cf)en, bie man S'dl)m nennt, nnb an beren ^^n|en bei mand)en 3^eb*

gattungen fi(^ gelbe, !nge(ige, and) I)acfenf5rmige Hnö^fd)en befmben. T)k

gorm ber S'd^m ift fet^r berfc^ieben, fie finb gro^, ftein, fpil^ig , ftnm:pf , nn^

gteid^, toenn groj^e mit ffeineren 3^^^^^^^ irec^ifeln. Unter biefen 3^^)^^^^^

ber (gnbjal^n be6 93]itte((av^|^eny bie an^geprägtefte gorm, bat)er berfetbe aud;

aU befonbere^3 (Sr!ennnng^o3eid;en ber einjelnen 9^ebgattnngen l^etxadjtd nnb-

bejeici^net linrb, aU fn)>|?etförmig, I)atb!npp2lförmig nnb jngefpil^t. 'Die Blätter

im Jansen nnterfd;eiben fid> bann tineber bnrd; i^re @rö[^e, 'Did;t^eit, (Stätte,

i^arbe n.
f.

id., fie finb bal)er entii^eber groB ober ftein, (änglic^, rnnb ober

ftnm^jf, b. ^. me^r^breit aU (ang, bid ober bünn, leber- ober taftartig, fteif

ober fd)laff, gtatt ober ran^, gtän^ent», eben, faltig ober blafig, b. I). mit tkU

nen Sr^ebnngen, bie nnb ba mit ^nrüdgefditagenen 9?änbern. 'I)ie garbe ift

t^eil^o bnnfet^ t^eitiS I^eKgrnn, t^eitö röt^tid) mit inelen Unterabt^^eilnngen in§

blöuüc^)e, brännti^e, getbtid^e, rötf^ticbe fpietenD. !DiegarI^e ber nntern ^latt^^

feite ~ift getro^ntid; bon ber, ber obern sBtattfeite berfd;ieben. vlud; bnrd) bie

33erfärbung ber -glatter im (Si^ätjal^re nn^erfd)ei^en fid; bie einseinen D^ebgat-

tnngen, mand;e geigen feine ^^nr bon rotier garbe, ii\i~^renb anbere einen

Ueberfing bai^on befil^^en. (5rftere geigen bann bei ber ^^erfärbnng eine ^UU
gnng jnm ©eUnrerben, letztere ^nm 9^otf)\perben. 2)tefe(be nimmt befonberö

bei ben in5 (^elbe f].nelenben ^fättern in ber ^eget i^ren 'iinfang am 9^anbe

berfelben nnb bel;nt fic^ nai^ nnb m6) über ben gangen -^(attranb nnb ben

größeren Z^^di be^ -^tatte^S an§. X)ie rotI;e garbe geigt fid^ bei mand;en

(Gattungen me:^r in gteden, n?e(d;e nacb nnb nad) ba^ gange ^(att einne^^men.

©ne befonbere ^ead;tnng oerbient bie 4ö'e[;aarnng ber 4ö(ätter. ^k
^aare ioad;fen au0 f(einen -ßoren nnb fc^einen bagn beftimmt gu fein, bie fei*

neren Snftfend;tigfeiten eingnfangen, bab/er ancb Dieben anf befonbere I^it^igem

©tanbort fotoie aui^ füblid)ern ©egenben bfterö eine ettra^ ftärfere ^el^aarnng

geigen. !5)iefetbe ift jeboc^ fe^r berf(Rieben, je nad;bem bie (Sigentpmüc^feit

ber 9?ebforte biefelbe met^r ober minber gn il^rem ©ebeif^en bebarf nnb Ul'^et

be^tüegen ein befontereö llnterfc^eibnngögeicben gtiHfd;en ben eingetnen 9?ebgat^
'

tungen, ancf) ift bie ^e^aarnng anf ber Oberflacbe be^3 ^Uxm nnb anf ber

nntern 33(attpd^e ^anftg i^erfd}ieben, bal)er and; biefer Unterfd;ieb gn beritd*

fid^tigen ift. Unter ber ^etjacirnng oerfteI;t man jebod; nid;t bie I)änfig an

ben dlippm ober Sterben beflnb(id;en ^orfte, fonbern bie anf ber gangen ^(att*



pd^e berBtetteten §aare. 9lac^ biefer -^e^aarung (äffen bte 4ö(ätter ab^

t^etlen

:

in Blätter oBen nttb itntcn Behaart ober unten iDoItig (ftärfer Behaart)

;

b. in ft(3tge Blätter, unten mit langen, burd; einanbev gen)irften §aaren/

iDte ein gtl^

;

c. in faft nadk ober fa"^(e ^tätter, ntit nur tüentgen unmerlBaren paa-

ren auf ber ^(attpäi^^e, iDal^renb bie 9?tppen mit paaren ober -^orften üer^

fe'^en fein fönnen.

T)k SSerrid^tungen ber Blätter finb anwerft Wiö^tx^ unb biet uinfaffenb,

fie gelüä^ren ben garten ^\de\a,ei\, ben Singen, ben ^lüt^en unb ber ^rauBe

@(^^u^ gegen Unfäöe unb gegen ben (Sinflug ungünftiger Witterung , fo tDie

(Schatten in ber l^ei^en Qa^)xe^^eit unb bienen gur SnttDidtung unb ^r^aWnng

be^ Slugeö für ba^ folgenbe Satix, (Sie finb mit einer SO^enge fteiner Oeff^

nungen (^oren) berfe^en, bie ba^u Beftimmt finb, geud^tigfeit (9?egen, Zi^au)

fotoie elaftifc^ bnnftförmige unb gasförmige <Stoffe (^o^Ienftoff , (Sauerftoff)

aus ber Suft eingufäugen. (Sie tüad^fen fe'^r fcJ^neÜ unb Beförbern eBen ba=

burd; auc^^ baS Sßad^St^um ber 9?eBe, inbem baS, \va^ biefetBe burc^ bie

^tätter einfaugt, unaBtäffig gur -53ttbung neuer S^rieBe oertoenbet ipirb.

T)nx(S) bie $oren ber glatten DBerpc^e erfolgt Bei ^age ^auptfäd^tid)

bie 5(uSbünftung beS SeinftodS, b. ^. baS ©efd^äft ber SlBfonberung unb beS

5luStt>urfö berjenigen Säfte, bie ber Stod imUeBerflu^ Ijat ober bie i^m un*

nü^ finb. ^iefe SluSbitnftung ift Beim SÖeinftode Beträd^ttic^ unb fte^t im

35er^ältni6 mit bem gtäd^enger^alt feiner glätter.

^urd^ bie ^oren ber untern -^(attflädje toerben ^auptfäd^tid; gur 51ad;f=

5eit gasförmige (Stoffe aus ber Suft aufgenommen, unb Suft in aße Zljdk

beS SeinftodS geleitet, bie auf ben Saft beffetBen reinigenb unb BeteBenb \mxlt

^ie Blätter finb fomit biejenigen Organe, in tpeti^en ber SeBenSfaft ber

^flange berarBeitet iüirb, fie finb gur (Srnä^rung unb pm SeBen berfelBen

unentBe^rüd; unb ein S^eBftod^ ber gang ober gnm grögern Z^eih entBtättert

toürbe, ioürbe enttüeber gang gu (^runbe ge^en ober in ber Vegetation iDeit

gurüd BteiBen. ^aS 5luge tüirb unfrud;tBar, iDenn baS fc^ü^enbe ^tatt ibä^^

renb ber ^itbung beffetBen ^intüeggenommen, unb bie 3;:rauBe BleiBt in ber

3eitigung gurüd ober tüirb gar ntcBt reif, ibenn ber Stod entlauBt, ober bie

glätter burd^ bie Sommer^^i^e gefengt tüerben ober burd; ^ranf'^eit i^re

gunftionen nid^t me^r berrid^ten fönnen.

§ 5,

3(uS bem einjä^irigen |)oIge ertoad^St bie STrauBe, biefetBe Befte^t in bem
STrauBenfttele, bem tamme, ben ^eerenftieten unb ben beeren.
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T)ex ^vauBenfttel ift berjentge au^ bem DxeB^^olj getüad^fene B^^^S^

bie 2;;rauBe mit ber 9?ebe in ^erBinbung Bringt. (Sr ift anfänglid^ eine tüeic^e,

m6) ber 5üt^jeitignng aber eine ^oljige $0^affe nnb in ber Sänge, !l)i(fe, garbe

unb fonftigem äufferen 5(u6-fe^en bei ben einzelnen D^ebforten fe^r üerfd^ieben.

(ix Ulm lang ober fnrj, bi(f ober bünn, fteif ober biegfam, (;ängenb, ^ottig,

borftig ober faifl fein. «Seine garbe tüec^felt nad) ben berfc^iebenen 9^ebfor=

ten bom ^e((en (^etbgrün bi^ ^nm bnnfeln 9^ot^, ioobei er geftreift, pnnftirt,

mx^ic^ ober glän^enb erfc^einen fann. -^ei ben meiften 9tebforten ift ber

<i:ranbenftie( burc^ einen knoten in ^iDei 2^^ei(e get^eitt, ber te^tere ift öftere

ftar! berbid't, ntand;mal aber and; ftad; nnb !anm bemerfbar, bei oerfc^iebenen

Xranbenforten fommt an bemfetben eine fleine 3^ranbe mit einigen -beeren,

inand^mat aber and; nnr eine ®abel ^erbor, bie nad; bent ^tii^en ber S^ranbe

öertrodnet nnb abfaßt, ^n biefem 'ißnnfte ift ber S^ranbenftiel teic^t ab3n'

brechen. ^

:Der ^^amm ift eine gortfe^nng be^ Xranbenftietö nnb beginnt ba, iDo

an^ bemfelben fteinere @tietd;en '^erüoriDac^fen, an n)e(d;en fid; bie S^ranben-

beere befinben (bie ^eerenftield;en). (Sr ioirb ber ^htmenftiet genannt, ^ei

mand;en S^ranbengattnngen gel)en bon bem ^amme berf^iebene 3^ßt3ß (tiefte)

an^, an toetd^en fid; bann erft bie ^eerenftield;en befinben. !j)ie 2^ranben

tüerben ba^er einget^eitt in einfache nnb in ^nfammengefe^te. Öe^tere ^aben

3—4 5lbt:^ei(ungen, nämlic^ ben ^au^t^ ober 53tnmenftie( , bie an bemfetben

befinbtid^en Tcebenftiete &vdQe), bie fid; öfterö noc^ in @tie(e britter (Gattung

beräften, unb auf tt)eld;en bann erft bie ^eerenftield;en ft^en, beren (^efammt-

^eit an einem 5leftd^en, bie !Do(be, bitbet. @otd^e jufammengefe^te Strauben

toerben aU äftig, mand^mal aber aud; at^ ad^fetig unb befonberö bann at^

folc^e be^eid^net, toenn am untern Zueile ber Straube, ba tüo ber 3^raubenftie(

enbigt, fic^ ein ober jtoei ä^^^S^ S^igen, bie \me 'ää^\^^n über ben übrigen

Xifzii ber Straube :^erborfte^en.

'Die ^eerenftielc^en finb bei ben einzelnen 2^raubengattnngen auf berfc^ie^

bene Seife geformt, fie finb enttoeber tang ober furj, bid ober bünn, gleich

bid ober gegen beibe (gnb^unfte ober nur gegen einen etn)a§ berbidt, gtatt

ober rau^, ^ie unb ba toar^ig. (^egen bie ^eere enbigt ba^ Stietd^en in

einem iButft, ber attmä^üg berbidt, ober ftein, ober feutenförmig , ober gu^

gef^i^t, ^ie unb ba toar^ig ober glatt erfd^eint. Senn man bie -^eere ab^

nimmt, fo jeigt fii^ am ^rennung^orte ein f(einer D^^ing, bie gran^e, bie g(eid;==

fattö berfc^iebene gormen ^at.

§
5(uf ben ^eerenftietd^en fi^en bie 3;:raubenbeere, bie berfd^iebene ^itbungö^

ftufen burc^mac^en muffen, biö fie it^re gan3e 9?eife unb ^ottfommen^eit er^

reid^en.
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T)ie ^eere entfielt au§ ber ^(ül^e, tft anfänglich ganj ^art nnb grün,

n)trb aBer, je nte^r fte i^rer ücnfornntenen 5(u§Btfbnng entgegengehet, nad; unb

nad^ tüdä) nnb nimmt eine Beftim.mte gönn unb garBe an. ^ie befte^^t bann

an0 ber -^eeren^nt, bem (Safte unb ben fernen.

^te ^tüt^e ber 2^ranBe ent^ätt r^on auffen gegen innen ben ÄctdB nnb

bie ^5(nmenfrone, bie @tauBfaben unb ben ©tem^^el

3ebe^ ^eerenftield^en enbigt mit einer ertüeiterten unb abgeplatteten Ober-

fläd^e, bie in bem gruc^tboben befteh^t. tiefer gru6tboben ift ein n)enig

rnnb nnb erl^aben unb trägt in feiner SfJtitte ben -^lumengriffet (Stempel),

bie Staubfäben unb bie |)oniggefäffe, am Umfange Befinbet bie ^(nmen-

frone unb ber ^eld;.

^er ift bie äuffere ^ede ber -^tüt^enfncfpe, einblätterig unb ^^at

bie gorm eine^o frei^förmigen, grünen, bünnen unb fc^maten -^änbcf;enCv ba§

burd^ feinen untern 9?anb mit bem grni^tboben gufammen!)ängt, am obern

O^anbe aber freifte^t unb ntcBt fe^r regelmäßig ift, inbem fid^ t^eit^ abtüed^^

fetnb mit ben ^(umeubtättern fünf faft faum bemerfbare ^afim, t^eitö an^

bere -^ilbungeu jeigen. SDiefer &?anb be^ .^etd)g üertrodnet oft oor bem 2luf^

btü^en ber ^htme, timl er äufferft ftein unb bünn ift, too^er aud^ bie

Itnregetmäßigfeiten beffetben fommen mögen. S^er gange ^elrf; ^ertrocfnet unb

fäüt, jebod^ i)iel fpäter, mit ben übrigen -^tüt^entl^eiten ab, mand^mat erft,

roenn bie grud^t ettoa ben britten X^eit i^reS Umfanget erreii^t l^at.

^ie ^lumenfrone ift gleic^fattö eine aber biet größere !j)ede at6 ber

^et(^, Sie ift bie unmittelbare Sc^iu^bede ber ®efd()(ed)t!8t:eeite, ber Staube

fäben unb be§ Stempefg (®riffeB), unb ^ätt biefelbe um^üüt, bi§ bie ^e^

'fruc^tung bor fii^ gelten foüe. ©obalb biefelbe beginnt, öffnet fid^ bie 4ötü=

t^enfnofpe, b. h. bie ^lumen!rone fpringt ber Öänge nac^ an ben fünf gegen

bie Spi^e vertieften gurc^en auf nnb befte^t bann au§ fünf, freiftel^enben,

grünen ^lättc^en, bie fid^ jebocö nii^t oben, fonbern unten am grud^tboben

oon ber ^nofpe nad^ einanbcr trennen unb gegen bie Spi^e fid; giemlid;

f(^neü aufrotkn , fo baß bie gange ^tumenfrone nur nod^ bon ben Staube

fäben getragen njirb, unb h^ier einen Stern ober 2etc^ bitbet, ber fofort in

einem Stüd gur ^rbe fällt. Sln^ ber gorm ber ^nofpen ber 25(umen!rone

täßt fic^ fd^on auf biejenige ber fünftigen grud^t fd^)tie§en, inbem fie fugetig

bei ben S^raubengattungen mit runben beeren, ettoaö (ängtid^ ober birnförmig

bei jenen mit tängüc^en ober eiförmigen beeren erfd&eint.

91ade ber Orbnung, bem ^an unb ber ^Bereinigung , bie man in ben

-^lüt^enti^eilen bemerft, erf(^eint ber letd^ eine ^Bereinigung ber äußeren,

bie ^tumenfrone me^r o.U eine S3ertängernng ber inneren 5?inbe. Sie l^aben

bur6 (ginfaugung unb 5lu§bünftung bie gleid^en ^errtd^tungen tok bie 9?inbe



mtb Blätter bev dlchm nnb tragen fomit tt)efentürf; ^iir (5ntti}i(f(ung ber

^(üt^e Bei.

'Die ©taubfüben ftel;en je einer hinter einem ^Inmenblatt , md) 3nnen

auf bem grnd;tBoben in i?er gntri^e 3n3ifd;en btefem unb ber :^afi^ be^.

'grnd;t!notenö nnb fint> ftet§ ebenfo 3a^)^reic^ line bte ^htmenbtättc^en. (Sie

finb getDö^nlid; an§ fünf eine ßinie langen gäben gebitbet, an beren änfferfter

@pi^e fi(^ bie @tanbbentel befinben. '^ie (entern befielen in einem gelben

«Körper mit ^mei 3^^^^^^^ bie fic^ gegen il^re (Spi^e mit einanber Dereinigen

nnb bem 'Btanbhentei ein ^er3fürmige^ 'äxx^\^^^^n geben. ®er 3nl;a(t berfetben

ift ftaubig nnb üon tüei^ gelber garbe. 2Die (gtanbfäben finb bie männlichen

3engnng^organe. Sena bie -53(üt:^e Doltfommen enttoidett ift , pta^en bie

(Staubbeutel ber Sänge nad; an bem S^^eite auf, ber gegen ben 9J2itte()3un!t

ber ^(ütl^e gerid;tct ift unb (äffen ben bon i^nen üerf(^(offenen ^efru(i)tung^'

ftaub auf bie *D2arbe b. ^. auf bie 9}^iinbung be^3 tüeiblid;en -^egattung^t^eile^

falten. 3)er (Samenftaub t)erbreitet ben t)errlid;en ®erud;, ber irä^^reub ber

^tnt^ejeit in ben SÖeinbergen buftet. (So tauge bie -^efrud;tung bauert,

Ratten fid; bie (Staubfäben aufred;t unb i^re <Btanhhenki finb gegen bie 9^arbe

gerid;tet, fo balb aber biefetbe öoriiber ift, fo üertoetfen fie unb fallen in ber

9?egel ab, nur bei einigen S^ranbengattungen bleiben fie flehen, bi^ bie ^eere

fid^ färbt ober fcgar bi^ nad) ber -Q3eerenreife.

©er (Stempel (Griffel) befielt au^ einem grud^tfnoten, auf bem oben an

ber ^pii^c ein runber ^uuft fi(^ befiubet, ben mau bie DIarbe nennt ©er

grud^tfnoten !ann ^iüei tjerfd^iebene gormen f^abeu: balb ift er abgerunber,

beina^^e fugelruub unb fpi^t nad^ feinem obern (Snbe rafd) ju, um baburd>

unterhalb ber 9^arbe einen Stem^^el ober (Griffel gu bilbeu; balb ift er läng=

li(^, fpiubelförmig unb oerbinbet fi(^ nad; nnb nac^ mit ber 9^arbe. Tlan

follte glauben bie leitete gorm gebe ben 2;^rauben!ernen eine obale ober läng-

liche ©eftalt, mau finbet jeboc^ aud^ bei biefen 3^raubengattungen ^äufig runbe

'53eere. 3^ifch^" hk\^n p^ei entgegeugefet^ten (Srfeheinungen fommen bann

aud) nod) grud^tlnoten bon feiner genau beftimmren gorm bor.

©ie 91arbe ift bie 9}^iiubung beö iüeiblic^en ^egattungötheile^, fie ift ab^

gernnbet, platt unb gegen ba§ innere ettoa^ gefeult, bi^toeilut faft gt^eifpaltig.

S^re fammtartige Oberfläd^e, bon grünlicher ober gelblicher garbe, lägt in

bem ^ugenblide ber Befruchtung burd; bie (Staubbeutel einen fleineu 3^ropfen

burd;ftchtigen Saftet au§fdhU}i^en, burch ben ber befruchtenbe .Staub in ben

grudhtfnoten geführt iüirb, ©er gruc^tfnoten ift ^h^^hl unb burdh eine (Sdhei-

ben)anb in ber DJ^itte in ^lüei gleiche gädher get^eilt, bie öftere auf ber Ober-

flädhe beffelben burdh ©nf(Quitte angezeigt n^erben. 3?ebe §öhlung f(fliegt

gtoei (5ier ein, bie an ber f(^iefften ©teile ber inneren Sanb fi^en, burd; ben

in ben grndhtfnoten geführten (Staub befruchtet toerben unb babnr(^ ben ©runb
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ber (^ntfte^ung ber grud^t imb einer neuen ^ffan^e legen, ^iefe ©erd^en

fütten bie §ö^lnng ntd^t gan^ anß, fonbern e0 Bleibt jtoifci^en t^nen unb ber

Sanb immmer nod^ ein leerer ^f^anm,' ber aber berfd^iüinbet, fobalb bie

grnd^t in tDac^fen anfängt

^f^ic^t alle grnd^tfnoten fd;einen and^ bei ben giinfttgften Sitternng^Der^

^ältniffen befruchtet gu »»erben, ober bie nöt^ige ^raft gn i^rer ^ntn?icf(ung

3U I)aben, benn e§ ift eine regelred^te ^rfd^einung, bag aik ^raubenfcrten

gegen ha§ (5nbe ber ^(ütt^enjeit eine 9)2enge i)on grud;tfnoten abfaöen (äffen.

@inb bie Sitterung^^^^er^ättniffe günftig, b. ^. ift bic Önft rein, o^m ©ünfte

unb ^at bie 5(tmog|)^äre eine Sänne bon ntinbeften^ 16—18 @rabe 9?eau*

mur, fo erfolgt bie ^efrud^tnug binnen 36—48 ©tunben, unb e^ finb bann

lu^fid^ten auf einen reiben unb guten ^erbft borl^anben. treten aber üor

ber 2:raubenbHtt:^e unb tüäl^renb berfelben fatte Öuft, 92ebet unb 9^egen ein,

fo n)irb biefelbe baburd; ujefenttid; geft'ört, bie (Staubfäben finb üon ber ^ätte

angegriffen unb ^ufammengegogen ober gefd;tt3ä(^t burd; ^ufige 9'Jäffe, e^

mangett it;nen bie ju i^rer natürtid;en ^^Berrid^tnng erforbertid^e (Sd;neöfraft

fie gelangen nid;t gu ber g(eid;fafl^ franfen ^tarbe, unb fi5nnen bal^er biefelbe

entlüeber gar nid^t ober nur nui^oltftänbig befrud;ten, befonber^ ba and; ber

jur ^efrud;tung erforberti(^e @aft berbidt, i)erntinbert ober oerborbcn ift.

3n einem fold^en gaUe erf(^einen entu^eber gar feine Xranben, ober fotd;e

^ mit unbefrud^teten Steinbeeren ober mit franfen beeren, bie fpäter abfatten

unb ba^er nur einen geringen §erbft in Sln^fid^t ftetlen.

^tüt^en, toie bei ben ^Beinreben, tüetc^e bie männüd;en unb n^eibtid^en

^efrud^tung^toerfgenge in fid^ begreifen, n^erben 3^^>itterbtüt^en genannt.

^lad) ber Befruchtung iDirb bie 9tarbe toelf unb oer^h^rtet an ber fteinen

befrud^teten Beere. @ie befinbet fid) entujeber genau in ber Tlitk ber Bee-

renfpi^e ober ift ^ie unb ba etn^aö auf bie @eite gefteüt.

2lm ©runbe be^ grudhtfnotenö (©tem^jel) ift berfelbe an ber (Stette be^

früheren Setd^eö mit einem angefdhn)oöenen jirfetförmigen ^anbftreifen um=

geben, in bem fid^ fteine ^'öxpev in ber gorm bon bier ed'igen ^^lättd^en be^

finben, bie man bie ©d^eibe aud^ §oniggefäffe nennt. !£)iefelben reiben fid^,

n)ie bie «Staubfäben, in ber S^ertiefung gn^ifd^en bem grud^tboben unb ber

Baft0 be^ grudhtfnotenö an einanber, fommen in aßen Btütl^^n bor unb

unterfd^eiben fid^ nur in ber garbe, inbem fie bei einigen (Gattungen bon

getber, bei anberen bon grüner garbe finb. @ie n^elfen mit ben @taubfäben

unb fatten mit biefen ju gteid^er ^dt ab,

5lu§erbem finbet man bei ben meiften S;raubengattungen am (5$runbe be^

grudhtfnoten^ unb fd^einbar bereinigt mit ber (Sd^eibe, fteine iDrüfen, bie batb

:hart tberben unb bann jenen Xi)di bitben, ben man an ber Beere ober bem

Beerenftiel (§. 5) bie granje nennt.
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'Die l)kx gegeBeue -53ef(^reil3ung ber XxanhenUütije (@c^>eine, ®efd;eme)

ift ber geirö^nttdK etanb berfelSen, seigen fid; aBer Bei ein3e(nen Xxaiu

Bengattitngeu Ba(b meljr Ba(b minbere 5lBü)eid;ungen bat)on, in ^e5ie^ung auf

bie gorm t^er ^nofpen, bie ^xt unb - Seife ber (Entfaltung ber ^(umenfrone,

ber 9iid)tunc^ ber ^tauBfäben, ber 3^^^ '^^'^ ^(umeuBtätter, ber ©tauBfciben*

unb ber 7^xlld)t^nQt^n-^^^t^m, bal)er e^^ fef)r üon ^ntercffe tüäre, biefe ^erf(^ie^

Den^eiten genauer fennen 3U (ernen, inbem fidf) Bei ii^ eiteren -^eoBai^tungen

mMd)i and; barnad) .s!enn3eic^en auffinben (äffen, mid)e bie einsetnen 9^eB^

forten ^on einanber unterfc^eiben.

§ 7.

92ad;tem bie ^efrn^tung ber -53(üt^e J?or fic^ gegangen ift, i?ern)anbe(t

fid) ber grud^tfnoten in eine runbe ober tängücBe, na(^ unb nac^ auffd;n)eüenbe

^rte ^eere. @ie ^at bie ^eftimmung bie Befruchteten Meinte einige ^tit in

i^rent 3nnern auf^uBet^a^ren unb jn enttüideln, Biö bie le^tern bie erforbertii^e

9^eife unb ißollfoinmeul^eit unb baburc^ bie ^raft jur gort^^ftansung ber 9^eBe

erlangt I)aBen, in toelc^em ^^f^^^be bie ^eere toei($, füg unb öoll @aft er^

fc^eint. X)iefe(Be Befte^t au§ beut ^alge, beut gteifi^e, SJ^arf ober ©afte unb

ben fernen. 5Der ^atg (§aut) fd;eint mit ber inneren D^inbe be§ 9^eB^ot3e§

in 35erBinbung 3U ftet?en, er ift bel^uBar, 3uerft bid, je me^r aBer bie 3eitt3Wtg

.
ber ^eere ooranrüdt, befto bünner toirb er. Bei einigen XrauBenarten fogar burd;-

fid)tig. ^eine ^ef(^)affenl)eit ift auc^ Bei ooöftanbiger Ü^eife nii^t Bei aßen

Korten gleid), fonbern er ift entn^eber bid, p^ifd;ig unb meic^ , ober bid unb

^art, ober nte^r ober Weniger bünn, ^ie unb ba auc^ Beim 3lufBei§en trac^eub,

"^a^ gteifc^ ober dJlaxt ber ^eere Befielt a\x§ einer SJIenge bon 9?öl?rd;en

unb -^(äöc^en (3et(en), bie eine 5lrt i^on 3ufammengefe^ter S^rufe au^mac^en,

in ber ber (Saft Bereitet unb aufBeö^a'^rt toirb. S)ie ^eere lüirb baburd;

geBttcet, ba^ auß bem DJIittet^^unft be§ (Stiele jtoei groge ®efäffe l^erborforn-

men, bie ben (Saft in bie -^eere Bringen, fic^ burd) bie Tlitte berfetBen er^e-

Ben, tpenn fie an baö entgegengefe^te Snbe berfelBen gefommen, fid^ umBiegen

unb im i^reife um^er in ad)t ober jet^n feine Bibern t^eiten, bie fic^ mei-

ter oeräfteht unb enbtii^ na^e an ber äufferen gtac^e fii^ toieber i^ereinigen,

um in ben Stiel 3uritd3ufe^ren, ftet^ in einigem SlBftanbe i:on ftc^ fetBft unb

bem ^atge, um gleid;fam ben üBerftüffigen, un3uBereiteten Saft n)ieber in

ben Stiel 3urüd3ufü^ren.

^Da^ Tlaxt ber ^eere Befielt in einer fc^Ieimigen, getüö^uM; iüeiglic^en

unb nur Bei ber fogenannten garBtrauBe in einer rotten SuBftan3, bie burd^

eine 2tn(;äufung ber sarteften ^(ä^c^en entfielt, tretc^e bie 3ö)if(henräume

einey nel^.förmigen ©etceBe^ augfütten, ba^ au6 bielen fe:^r feinen gäben gu*

fammengefel^t ift. 931an unterfc^etbet in ber -^eere ba^ (Sentralmarf , icorin

bie ^erne fic^ Befinben mit einem fd;teimigen Safte; ba^ auitttere DJiarf,

2
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tüelc^eö hen ^voi^^enxanm p)i\6)tn h^m erfteren imb ben ronbmtgen ber

jurücffü^renben äu[fern @efä[fe auffüllt unb einen fe^r
^

fü^en , ^uder^

faltigen (Saft enthält; ferner ba^ Ü^tnbenmar!, ba§ jmifcJ^en bem mitU

kxn Tlaxt unb bem S3a(g fi(^ befinbet nnb tu einem gtüar ^ncfer^altigen aber

me^r fduer(td;en Stoffe, aU berjentge be§ mittlem 9}larie^ beftel)t. (Snbüd;

befinbet ftc^ über bem innern X^)eik heß ^atg^ eine färbenbe f;ar^artige ®ub^

'

ftanj, tDe(d;e ^ur ^eit ber 9^eife fid^tbar mtrb unb ber 3^raube bie garbe gibt,

bte and; in ben ^atg fetbft über3nge^en fd;eint, ba^er bie üerfd^tebenen ®at

taugen batb wei^, gelb, grünüd;, batb btan, rot^, b(aurott), grünrot^ 2C. finb.

^ie Herne befinden fid; in ber dJlitk ber -^eere, n)etd;e bereu getuö()nüd;

fünf entl^alteu fette, Woi^on aUx öftere nur 1—3 an^gebttbet finb, einjetne

Sorten ^aben fogar gar feine Herne (§. 137). 33ou bem gteifc^e ber ^eere

taufen bie (Suben met;rerer deinen gteifd)rö^ren in bem Herne au^3, um ben

Heim barin an^^ubitben unb ju nät^ren.

T)k Herne finb im reifen ^uftanbe mit einer faffecbranneu, einen abftringi-

renben Stoff entt;a(tenben §ciut überwogen, finb ^art, bid, (äffen fid^ bom S^^rau-

benfteifd; Uidjt abtöfen unb entt;atten eine U'^eit^e Subftauj jnm Hern, aui^ ber

fic^ Cet au^fc^eiben tä^r. ©urd; biefetben, menn fie t^ottftäubig au^gejeitigt

finb, pftan3t fid; bie 9^ebe fort, e^ fommt jebod; biefe gan-tpftanjung , n)eit fie

lange -3a^re in Slnfprud; nimmt, biö bie 9iebe sum (Ertrag fommt, fetten bor-

Sirb ber 33tütt}euftaub bei ber -^efrud;tung ber S^^raube auf anbere Xraubeu^

gattungen burd; ben Sinb, ober bnrc^ 3nfeften (Lienen ic), ober auf fünft*

tic^e 3Beife übertragen, fo entftef^en -^aftarbe, tooburd; fidj) bie[Ieid;t maud;e

neue, brauchbare, bietteid;t fogar oorgügtid^e Xraubengattung er3eugen tie^e. _

^etrad;tet man bie 3^raubenbeere nad; i^rer garbe, ©eftatt unb ^e^

fd;affeut?eit, fo finb fie, \mt fd;on bemerft, bon oerfc^iebener garbe, bie je me^r

bie Ü^eife gunimmt, bei ben btauen -Trauben bunfter loirb (bunfetbtan, fc^iüar^*

b(au), mand^e rott^e ge^en nad; unb uac^ in'^ btäutid;e über (rot^^er St;tba'

ner), bie graurot^en nehmen einen btäutid;eu garbenton an (9^utänber) unb

bie grünen geigen Steigung jum gelb tr>erben unb befommen öfter^> braune

gteden. 5tu§erbem befinben fid; faft auf at(eu 33eeren fteine fünfte, bie auf

ben bunfetfarbigen ^ett, auf ben t;et(farbigeu aber bunfet erfd;einen. Oben

auf ber ^eere befinbet fic^ bie oerrrodnete 'Dairbe, bie enttoeber etvoaß t^crbor-

fte^t ober bei mand;eu S^ranbeugattungen in einem fteinen @rüb(^en liegt,

au(^ finb bie -^eere mit einem ©ufte betegt, ber bei mand^en D^ebforten fet^r

ftarf (3;^rotiinger), bei aubern faft unmerftic^ ift.

©ie garbe ber 2^raube ^at einigen (Siufiug auf bereu Steife, inbem, n)ie

allgemein befaunt, ein bunfter Horner me^r J^ic^t unb atfo and; met;r Söärme

aufnimmt alß ein fetter, toornad^ auc^ bunfet (btau unb fd^toar^) gefärbte
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3^rauBen ettüa^ früher reifen, af§ rot^e unb btefe iDieber etoa^ früher al^

tüetge 2^raitBen berfetben (Gattung. ®te gorm ber Si^raubenbeere ift entoeber

t>erfc(;ieben (ang, ober (ängüc^ eiförmig, ober (äng(td; in'0 llugelige f|3ie(enb,

ober rimb, fugeüg, loobei bann namentüc^ Bei ben iängü(^>en eine ^lenge bon

5lbftnfnngen, gugef^i^t, ood, ftnm|)f, borfommen, gerner finb bie -^eere ent?

tüeber ffein, ober mittelmäßig, ober groß, ober fe"^r groß.

®ie innere -^efd;affen^eit ber ^eere ift entmeber faftig mit oiel @aft,

ober fteifcf)Tg mit n^eniger @aft, anc^ ^art.

^er (Saft ift entlDeber bünnftüffig ober fc^teimig, toäfferig, fänertic^ C^erb),

fnß o^ne befonbere ©c^ärfe (mitb füß), ober fe^r füß mit einer gemiffen

@c^ärfe, Seinfänre, bie jcboc^ bnrc^ bie größere 30^enge 3u(!er überbeut toirb

nnb babnrc^ bem ^eine gerabe ben angenehmen ©efc^macf gibt, ^ei ein^et^

nen 3^ranbengattnngen mit befonberem aromatifi^en ©efd^macf, n)ie beim 30^u^=

fateÖer, S)2ngfat'®ntebet, D^^ießUng. S)ie S^ranben im ®anjen genommen finb

meift etrt)a^ tclngti^ (ci^linbrifc^), nnb enttoeber einfach ober ac^fetig mit ©ei^

tenäften (Steffeln §. 5), bic^t, toenn bie -^eere enge, neben nnb anfeinanber==

fielen, lote, ioenn bieß toeniger ber galt ift, ^ottig mit fe^r langen -^eeren^

ftietd;en.
,

§infid^ttic^ ber Steife toerben fobann bie S^ranben nod) einget^eitt in

frn^reifenbe, mittetreifenbe nnb f^ätreifenbe b. h» in fold^e, bie in gnten SÖein^

jähren fc^on im 3}lonat @e^3tember ober ^n Einfang be^ ^J^onat^ Oftober ober

erft ^n (gnbe beffetben üoHftänbig gnr 9^eife fommen.

II. iic Craub^n^attungen*

§^ 8.

äBo^er bie D^ebe ftammt, too ber Urfi^ berfelben toar, (cißt fic^ nid^t

me^r beftimmen. OJZanc^e nehmen an, baß biefetbe nrfprüngtid; an§ Slfieu,

anö ben (^egenben ^toifc^en bem ©cbtoarjen nnb ^afpifc^en SJ^eere ftamme,

ioeit bort anc^ beffere 9?ebforten ^änfig noc^ im n)i(ben ^yx\i<xv^\)t angetroffen

tüerben unb bie 9?ebe eine anßerorbenttid;e Vegetation entmidte, fo baß (Stämme

bon 3—6 gnß !I)nrc^meffer i^orfommen. Sie fd^on erioä^nt (§. 1) ift aber

bie D^ebe at^ tüitbe ^ftan^e auf einem großen be^ (Srb!ör|3erg i)erbreitet

nnb man finbet fie in ®egenben, toie in 91orbamerifa , too fte nic^t

bnrc^ frühere (S^nttnr, fonbern nur burd^ bie ^atnr ijerbreitet ioorben fein fann.

Sir glauben beßtoegen, baß bie D^^ebe eine fd^on urfprnngtid^ ioeit t^erbreitete

^Pflanje ift, baß man jebod^ in ben angeführten ©egenben ^fien^, n)o aud^

^ioah mit feiner Strd^e getanbet fein fotte nnb too nber^an^t, fo meit nnfere
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^enntniffe unb ^rabittonen reid;en, ber Urft^ ber ©ijtüfatton imb ber (Kultur

be6 ^en\^enQt\^kä}t§ ^U(^^en fein m'öd;te, e§ ^uerft üerftanb , • au§ bem

(Saft ber Xraube ba^ eble ©etränfe, ben Sein, Beretten, unb baB baburd^

auc^ i?on ^ier au0 3iinäd;ft bte cultnrmägige 2(n^)f(an5ung ber ^eBe in bie be^

nad^barten aftattfc^en Sänber, ben So^nfi^ ber alten (5u(tnr=^i3tfer, unb boU'

btefen bann f^jäter in anbere Sänber, ©rtec^enlanb, -Stalten nnb bie römifd^en

^^roötnjen Derbrettet Horben fe^.

©te nunmehr auf einem großen X^)^ik nnfere§ (Srb!örper§ cnttiüirten

9^ebforten finb, :^infid;ttid[; ber garbe itnb ber ©eftalt ber Xraubenbeere, bet^

Öaitbe^ nnb beö 9?eb^o(3e0 fel^r i^erfd^ieben i^on einanber, fo ba§ n)ir nnr allein

in 5)eutfd^tanb gegen breif;nnbert ©orten gälten nnb in granfreid; [dt ber

berühmte SO^tnifter nnb (^^)^mikx (E^aptai gegen ba^ (Snbe be^ i^origen 3a^r=

/^unbert^ in einer befonbern Einlage fogar ^njötf^nnbert (Sorten ange^flanjt

I)aben. ^iefe groje ^at}l i)on Sorten, bie toir, toenn ir^ir bie oerfd^iebenen

(Sorten in anbern entferntem Öcinbern (Slfien, toerifa) berüdfid^tigen, nod;

lange nid;t aöe fennen, mögen t^eitö fd;on nrfiprünglid; beftattben ^aben, toie

bie t)erfd}iebenen Sorten iritber &?eben in Slmerifa nad;ti>eifen, t^eitö auc^

burd; bie (Sr3iet;nng ber 9^ebe ani^ vSamen itnb ber ooranegegangcnen -55efrnd;*

tung burd; anbere 9tebforten foiote and) burd; ctimatifd;e (Sinflnffe entftauben

fei^n, inbem eö eine befannte Sai^e ift, bap '^ftan^en nnb in^befonbere aud;

bie Dieben in entferntere ©egenben i?erfet^t, teid;t nnb in ux Söeife ausarten,

baj3 fie in geringen Öagen fti^ o erfd;(ed;tern , iu befferen aber fid; üerebetu

Itnb baburd;, toeit fie biefe (I'igenfd)aften bei ^er^Pan3ung biirdb 9?ebfd;nitt'

ünge beibel;a(ten, neue conftante Slbarten bitben. Slitgerbem fommen bie ein-

zelnen Diebforten in ben ein^etnen Öanbern nnb Seittbangegenben unter fold;

oerfc^icbenen Flamen Dor, ba^ bie meiften Sorten nad^ i^rer prot)in3ietlen ^e*

neunnng l^äufig eine ganj anbere ©orte barfteßen, a(ö in einer anbern benad^^

barten ©egenb, loäbrenb bie Straube ein unb biefetbe ift, fo baj mau nad;

ben oerfd;iebenen 9kmen bie eigentlid;e Sorte I;äitfig niäjt erfennen fann.

(gg l;aben fid; begtoegeu fd^on mand;e Ocnologen Wfliiljt gegeben, in biefeö

(St;ao^ burd^ (Stafftfüation ber cin^etnen Oxebgattuugen nnb bnrc^ ©ammtung
unb 3ufammenfteönng ber einzelnen -53enennnngen Orbnnng gu bringen, unter .

toeld^en fid; nenerti(^ ber oerftorbene §ofbomänenratI; D. ®of in Stuttgart

unb grei^^err o. ^abo ^n Seinl;eim, im ©roj^er^ogt^um -^aben, befonbern

au^^eid^neten. (grfterer grünbete in feinem Serfe „bie SBeinrebe uitb il^re

^

grüd^te" (Stuttgart in ber (Seorg ßbner'fd^en tunft^anbtnug 1836) bie (Staffi^

fifation ber einzelnen D^ebgattungen auf bie 35e^>aarung ber Blätter, (elfterer in

feinem Serfe „ber Seinftod itnb feine Varietäten" (granffurt am Main bei

§eittrid^ Subtüig -^r'önner 1844) auf bie ©eftatt ber Beere, ob lang, ober

tänglid^ , ober fngelig , toobei bann al§ Unterabt:^eitnngen bie ^e^aarnng nnb
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^e^aftnimg ber Blätter erfcremen. Öe^tere^ 5Öer! tft ntc^t nur neuer, fonbern

anä) fl;|^cmatifc(;er georbuet, unb uuifaj3t, mit ujentgen Slugna^meu, biefämmt*

Ud;en Sraubenforten -Deutfcf^laubö, mä^renb ba§ (Srftere fic^ ^au^tfad^lt(^ nur

auf tDürttembergifc^e 2^raubenforten (ca. 120 (Gattungen) befd;ränft. SSir ber=

tüeifeu ^tufid^tlid^ ber ^enn^etd^en ber einzelnen 9?eB^ unb S^raubenforten fotüte

ber i3erfd)iebeuen -Benennungen berfetben auf bie[e Serfe unb befd;rän!en unö

l^ier :^au^tfäd^Iid; auf bte luf^a^lung ber ©genfd^aften berjentgen 2;rauben^

gattungen bie Dor^ugömetfe in <Sübbeutfertaub ge|)ftan^t Serben unb bemerfen

nur noc^, bag bie Unterfud^ung ber 33(atter ber 9?ebeu am beften iDä^renb

ober gleid; nac^ ber.53(ut^e borgenommen toirb, weil ^ier bie ^ennjeid^en ber^

fetben, befonber^ auc^ bie ^e^aarung, fi(^ am oonftänbtgften au^gebitbet ^aben,

toä^renb bte ^enn^etc^en ber S^^raubenbeere unb be^ D^eb^ol^eg am ri^tigften

Dor ber 3^raubentefe beurtbeitt U)erben fi3nnen.

^tr t^eiten bte 9^eb^ unb 3;:raitbengattungen ab in toeij^e unb rotl^e unb

tit btaue unb fd^toar^e, auä} (äffen fi(^ biefetben, je nad^ i^rer ^au|)tfäd[)üd;ften

•Benü^ung^art tu Sein^ unb ^afeltrauben fd^eiben. Sir beginnen bal^er ^u^

näd^ft mit ben borjügtid^ ^ur Seiner^eugung taugüd;en Strauben unb toerbeu

bann eine ^vtfantmenftettung ber 2^afettraitben folgen (äffen, toobei iDir bie (Sin-

t^eitung nad^ bem b. -Babo'fd^en @i?ftem ju ®runb tegen:

^xfte 'gtuferaßtQeifttng. Blätter filzig.

§wdk '^nferaßfficifung* SSIätter iDoIttg, gottig.

(@tel)e ^afelttawben §. 4i.)

griffe '^nferaMljcifung. Blätter faft !a^t.

1. Orleans, ©ie Orlean^rebe foH unter tarl bem (trogen bon Orleanö in

granfreid; nad^ bem 9?übe^^etmerberg, im 9?^eiugau, ber^jftanjt toorben fein unb

fid; bon bort au^ im 9?^eint^ate toeiter berbreitet :^aben. 3Der (Stodf mad^t

fe^r ftarfe^, !räfttge§ §0(5, erforbert beg^^atb eine lange (Sr^ie^uug, ift aitd^

gu (Spalieren 3U gebraud^en unb taugt für magent, fe^r tbarmen ^oben.

gibt einen gelben unb grünen Orleans, beibe ©orten finb fe^r tragbar, bauer^

l)aft in ber 5ö(ütl)e unb rö'^ren nid^t leid;t ab, reifen aber fe'^r.fpät, geben

aber bei boMommener Steife einen geiftreid^en, bauer^aften Sein o^ue befon=

bere^ Slrom, ber fid; erft in einigen 3a^ren gel^örig enttbldelt. S)a^ @etbid;t
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be0 grünen Orleans Betrug nad^ ber SOlofttoage bon 9Jte(^am!u6 ^in^elBadf^

in (Btntto^axt, ober ber tDürttembergtfd^en SeinberBefferungggefeilfd^aft, u^omit

aud^ bte'Sage ^on ^^ec^anto Oe^^Ie üBeretnftimmt: 1857 96, 1858 89

biß 90, 1859 106, 1862 107 ®rabe.

33eibe (Gattungen taugen nur tn borpgltc^e befonber^ gefc^ü^te Öagen.

IL g^lit^jeiluttg. ^zzxz tuu'ii ins ^nn^iit^z,

c6r)ie ^ntoßtfjcifung. Stätter filsig.

a. (Snbjal^n, !uj3^elfi3rmig.

2. Seiger Ü^äufc^ting: ©er (Btoä tft mtttetmägig ftarf mit grober ab^

f^ringeuber D^inbe, mad}t ^iemlirf; biet unb ftarfe triebe, unb erträgt, je nac^

ber ^oben-Qualität, tauge ober fur^e (gr^ie^^ung.

^r n)irb in Württemberg n)entg gebaut unb fommt ^^auiptfäd^lid) nur in

bcn Sßeinbergen be§ ^agftf^ate^ bei S)5r5bad^ unb gum 3^^ett a\xä) im "Zan^

bert^ale bor. -3n ber ©d^toetj am obern 3ürd;erfee unb toa^rfc^eintid; and;

in ber Bobeufeegegenb erfd^eiut er unter bem Dkmen Öiubauer,

®oä, bie Seiurebe (g. 101,

unb ioirb bort fotoie and; im ^rei^gau, tu ber Ortenau (^aben) unb im (Eh

fag ^äufig ge^)f[anjt. -!Dte Straube ift jiemttd} gro§, ettoa^ toder, faftreic^

unb reift ettoaö \p'ät

®ett3ic^t be§ (Saftet:

1857: 86, 1858: 72, 1859: überreif 98, 1862: 94 ®rabe.

3" D^äufd^ttnggefd^tec^t irirb häufig auc^ ber btaue 9iäufc^tiug (^lb:p^ *

fer) unb ber ©elb^ötjer gered^net, fie ftnb jeboc^ nac^ ber ft^ftematifd^en ©in-

t^^eitung ettoa^ oerf(Rieben bon bem ureigen 9?äufd;ting, bat;er fie t)ienad; (§. 36)

unter i^ren f^je^ietfen •^Benennungen borgetragen n^erben.

^ircife '^ntcraßtljcifung. Stätter hJoUig, gottig.

a. ©nbgal^n, fuj)^)etfi3rmtg.

3. 2^er S^raminer tft eine fd^toad^triebtge Ü^ebforte mit fc^toad^em, aärttid^em

SSur^etanfa^e, ba^^er ber @tod in ber Sieget fd^toai^ erf(^etnt unb feinen ftar=

fett §otstrteb mad)t fd^eint bon Sifrol au§ in 2:)eutfd^tanb berbrettet

tüorben p fein unb feinen ^Jlamen bon bem ©orfe Stramin an ber (it\ä) er*

^tteu ju :^aben. -^ei bem Iraminer fommen brei (Gattungen bor, ber rot:^e,

ber toeige unb ber fd^toar^e 2:ramitter.
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®etr)td^t be^ Seiitmofte^ mn rotten ^raminer:

1857: 95-96, 1858: 88—89, bei ber ©^aÜefc 98—99, 1861: 100,

1862: 98—100 (^rabe.

£)er 3;:ramnter gemährt nur in cjau^ entfprec^enber i\ige imb -^obeii unb

bei forgfältiger -^el^anblung einen angemeffenen, migerbem aber nur einen ge^

ringen Ertrag, bal^er beffen Slnpfian^ung mit ^öcrfid^t gefd^e^en nntf^.

Sieben bem gen)ö^n(id)en rotI)en Xraminer gibt eö and; noc^ einen roti)en

(s^etDür^« ober 9Jlu§!at^2^raminer, ber fid; in gang reifem ^uftanbe burd? einen

üor3ngIid;en 9^^ni§fatgefd)mad anöxeic^nen \otL T)ex @toc! tft n^entg i^erbreitet

unb fommt ^an|)tfä(^ltd; nur in 9?eb]ammlnngen üor, ber Tiai}c i)on

teBrut;e in ^aben \oÜ jebod; bnrd; ben i^erftorbenen 93kr!grafen SiU;etm

bon 33aben ein ganger Setnberg mit ©eiDürgtraminer angelegt tDorben fein

unb biefe in ber ächten ^oxte befte^en.

T)Qx fc^marge Xraminer

fiel)e unten §. 29.

' b. ©nb^al^n, l^alb!u:|3^elförmtg.

4, ^er rot^e ^^atbafier, in Württemberg and; ^J^ä^rer ober früf)er ro^

t(;er 33e(teliner genannt ((^od ^S. 31), iDirb fonft anä) a(§ rotier ^ängting

befi^rieben (33abo @. 216) ift in ber Sieget fe'f^r ftarftriebig unb bertangt ba-

I;er auf gutem fräftigem ^oben eine tauge (Srgie^ung, b. ^. mit taugen (Sd;en=

!e(u unb •53i3gen, toe§^atb er I)auptfäc^ti(^ gu ber 5(nteguug bon S^ebgetäuben

(li'ammergeu) ober aud^ gu Sanbf^atiereu au (Mebäuben, l^mben ic. taugt.

mmd)t 1857: 102, 1858: 91, 1859: 91. 1 62: 105 @rabe.

Oefterreic^ unb befonberö in @tel;ermarf fotten mit einer ^icf^er ge^

I)örigen S^rvinbe unter bem Flamen rotier ä^^^'M^^^^^' Q^^'^W SBeingärten an^

gepflaugt fein. 'T)tefe(be fommt and; nuter bem ^amen ^tatienifd;er SDZatoafier

oor unb ift in bem Serfe t^ou -^abo al6 rotI)e ^abotraube befd;rieben, uad)

meinen Unterfud;ungen founte id; aber gtoifd^eu bieferD^ebe unb bem oben be-

[d;rtebeneu rotten ^^atbafter feinen iDefenttid^cn Unter[d;ieb finben.

§. 13.

5. 3Der ^etteliner ift eine atte \mt i^erbrcitete 3:raube, fie fommt in

Württemberg im untern unb mittlem ^edartl)a( fou>ie in beffen Seiteutt;cdern

l)k unb ba, im ^oc^er-, Sagft^ unb S^aubert^ate bagegcn unter bem ^tamen

gtetfc^traube fef)r t)aufig bor unb bitbet bort mit einigen anbern (Gattungen

gum !Xl)eit ben *pauptrebfa^, 2lu^ am 9^I)eiu, tnöbcfonbere aber in ben i3ft^

reic^ifd;en IDonaugegenben folDie in (Steiermvir! trifft man biefetbe ^aufig an.

©em Flamen nac^ foüte biefe S^raubengattung auö bem ^^ettetin im WllaiVän'

bifc^en, frül^er gum Danton (^raubnubten gehörig, ftammen, nenertid; toid mau
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iebüd) bort (^ronuer) feine ä^nüd;e röt^ltc^e ^^rauBengattung , fonbern eine

fe^r ijerfd^iebene fd^toar^e Traube gefunben ^aBen, auc^ fennt ittait in ber

(gd^toeij nnter bem Dramen ^elteüner nnr einen fe'^r bnnfelrot^en Sein, ba^

^er bei bem früheren ftärferen Seinber!e^r mit Deflreic^ tpir voo^)^ toerben

annehmen bürfen, baj bie S3eIte(inertranBe t)on bort ang berBreitet ioorben ift.

Wlan unterfd;eibet ^toifc^en einem großen, mittleren nnb fteinen 33eMiner,

^et aüen bret (Gattungen ift bie S^ranBe röt^lic^^ nnb ^at bie ©gent^ümlid^-

feit, baj fie in minber gnten 3a^ren unb in nic^t fel^r toarmen Sagen auf ber

Ü^iidfeite nie gan^ rot^ toirb, fonbern grnnüd^ Bteibt, beffen nngead;tet aber

aud^ in biefem nid^t gan^ reifen 3^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ Ö^ten fräftigen Sein

gibt. 5lnmerfmtg 1.

®en)id^t bom mittleren S5eltefiner:

1857: 92, 1858: 86, 1859: 85, 1861: 95, 1862: 100 (grabe.

^er fteine ^eftetiner fommt in einzelnen (gegenben Württemberg^

unter bem 9^amen §an§ bor, er nnterf(^^eibet fid) oon bem eigentfid^en 33efte^

liner bur^ feine fngefige ^eere, ben fpi^ern (Snbja^n ber iölätter unb feine

frühere 9^eife, n3äl)renb jener mef;r rnnbe in'6 längliche fptetenbe 53eere nnb

:^alb fu^^pelfi3rmige (gnbjä^ne I)at. ®er fteine ^eltetiner toirb begtDegen i^k^

nac^ (§. 20) alö ^anß befonber^ befc^rieben toerben.

3n bem ^elteliner (gefc^Iec^t toirb unter bem 'Dkmen früher 33etteliner

aud^ ber 9}la^rer gered^net, ber ieboc^> unter bem 'DIamen 9}latoafier bereite

befonberö befc^rieben ift." (§. 12.) Slnmerfung 2.

14.

6. IDer ioei^e |)ängling fommt unter bem Dramen grüner ig)än5Ier I)au^t*

fäd^Iid^ nur in ber ®egenb oon 0?entüngen bor, ber S^ebftocf ift f(^tx>ad^, ioie

ber @ü6rotl)e (§. 38) nnb gleicht anc^ im Uebrigen bemfetben, ba^er n^ir m§>

^ier auf beffen 33ef(^reibnng bejie^en unb nur no(^ bemerfen, ba^ bie frü^^

reifenbe, gelbgrüne 2^raube aud^ im reifen 3iiftcinbe bie gleichen (5igenf(^aften

toie bie fü5rotf)e Straube befi^t, ebenfo em^jfinbtic^ ioie biefe ift unb ^nm^^^eil

nod^ ettoa§ fleinere ^eere tt)ie biefe :^at.

7. ©er Stbling ift bie berbreitetfte S^ranbengattung nic^t nur in 3Bürt=

1. Stnmerluttg. SSabo, ber äBeinftotf itnb feine SSarietäien ©. 206 16e|c^reibt

nur ben großen SSelteltner nnb gtceifert, ob e§ aud^ nod^ anbere Unterarten gibt. ^Zad^

ben au§ bem 9^1^eintl^a^e erl^altenen Sieben bom großen SSelteUner unterfd^eibet fid^ ber=

felbe aber fel^r bur^ feine gro^e gebrungene fel^r f^t reifenbe Sraube mit großen

beeren bon bem mittleren SSeüeliner, fo ba^ biefe Unterart n?ü!^l eine conftante

angenommen ioerben barf.

^ 2. SlCnmerJung. 33abo im angefül^rten 3Ber!e ©. 601 gä^lt ben 3Jlä^rer

bem ©efd^ted^t ber §anfen, it»a§ unrid^tig ift, tnbem fid^ beibe 2;raubengattungen ioe^

fentlid^ unterfd^eiben unb aud^ in Sßürttemberg nie unter bem gleid^en tarnen J?or^

fommen.
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tem'6erg, foubern in ganj @uro:[)a, tnbem man benfetben in aCfen nörbüc^ ge^

tegenen SetuBaulänbern i)oit beit ^^rcnäen Biö narf) Ungarn antrifft, (ä^

gibt bretertei ®attnngen: ber meige (StMtng, ber rot^e (Slbüng nnb berfc^tDarje

(SlBHng. -^et ben erften ©attnngen fommen bann nod) Unterarten bor,

nnb p)ax:

a. SDer getbe (Etbltng, eine Unterart be^ SBeigetbting^ , iDa^rfd) eintief;

bnrc5^ 5(n^)Pan^nng bon 9?eben bon atten, iDeniger fräftigen Sßeigelbtingftöd'en

entftanben, bie anf magerem ©tanbort and; geIbM;e 2;rauben treiben, fott

:^anptfäd^Hc^ in -33aben an ber -^ergftraße nnb in 9?f)einbai;ern am |)arbtge-

birge Verbreitet fein. (Ex nnterfc^eibet fi(^ Dom Sei^etbling bnrd; fteinere,

l^eltere, gelbe ^eere mit bnrd;fd;einenben Albern nnb bnrd; t;etlgriine -^(ätter.

dx foE bauer^after in ber ^{ntl;e fein, einen fngeren ©aft ^ben nnb et\oa^

befferen Sein geben, ai^ ber Söeigelbting.

b. SDer 9^an^ anc^ ©robetbüng ift eine 'Stn^artnng be0 gefc^tad;ten (Slb^

ling^ nnb fommt at^ Seig^ nnb ^otI;e(b(ing bor. (Sr ^eid;net oor bem

gefd^tac^ten (Stbting babnrd^ an§, bag ba§ öanb ^adiger, b. '^^ tiefer einge-

fd;nitten ift imb me^r nnb längere ^ai}x\e ^at, toa^renb baffetbe bei bem ge^

fd^tad^ten Aibling lüeniger eingefc^nitten nnb me^r rnnb erfc^eint. ^(ngerbem

er^engt ber 9^anetbting fteinere S^ranben mit einzelnen großen nnb bieten Stein-

beeren mit ioenig nnb geringem @aft nnb gehört eben begtoegen jn ben ge*

ringen toenig einträgüd;en Xranbengattnngen.

®en)i(^t Dom treiben (Stbting:

, 1857: 92, 1858: 69, 1859: 85: 1860: 65—70, 1861: 88, 1862: 94

@rabe.

SSom rotten (Slbting 1857: 91, 1858: 71, 1859: 79, 1860: 65, 1861:

87, 1862: 95 @rabe.

^'n ber ^obenfeegegenb fommt ber n)ei)^e bort t?änfig grüne (Aibling nnter

bem 9kmen ^idelbting ober S3nrganer Dor.

8. ^er toeige Steinebet gleicht oiet bem iDeif3en ^nrgnnber nnb iueigen

^teoner, nnterfd^eibet fid; aber bon erftere.m bnrd; feine nid;t ganj rnnben

33eere nnb bon le^terem bnrd; ben ^tatt fpi^en, met;r !np:pe(förmigen ^*nbga~^n

.

®en)i^t, 1857: 87, 1858: 87, 1859: 83—84, 1862: 89 @rabe.

©er@tod fc^eint jebod; etwa^ toeniger tragbar ber n^eige ^nrgunber

nnb it>eige (Eteoner 3u fein.

c. ®nbja^n, f^)i^ig.

§. 15.

9. ©er 9^ot^nrban. ©er Urban, nad^ bem ©d^n^^eitigen ber Seingärt-

ner genannt, ift eine Württemberg f^je^iett ange^örige ^eb^ nnb 2:ranbengat-

tnng, ber anc^ l;ier :^an|)tfäd;ü^ nnr in" ber mittlem 9^edargegenb ge^flan^t
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tt)trb, unb iDa'^rfd;eln(td; au6 bem X'i^xol ober bem nörbüd^en Italien im^

gefommen tft. (Sr ift ein ftar!trieBtger D^ebftocf, ber eine (ange (Srjte^ung mit

(B(i)cnMn unb ^ögen erforbevt, iDetI er erft am vierten ober fünften 2luge

feine |)an|3ttranben treibt, (gr tüirb abget^eitt in ben 9?ot()' unb ©c^tDar^-

Urban.

^etoic^t 1857: 97, 1858: 84—85, 1859: 80-, 1860: 76, 1861: 91,

1862: 97 ®rabe.

^er O^ot^nrban gehört gn ben befferen Seinbergötranben unb bitrfte in

©emeinfd^aft ntit bem mitttern 33eltetiner unb bem §an^ einen i3cr3ng(icf;en,

fugen, geiftreii^en Sein tiefem. 3^er <Btod taugt übrigens^ aud? üor^ügtid;

^u ber ^e!teibung t)on ^o^en ©etänben, Öauben u.
f.

iü.

©er @c^tt)ar^-Urban §. 31.

10. 5)er iDeige ^lebner n)irb ^äufig mit bem n)ei5en -33urgunber berujed^^

fett unb fommt ba^er fetten in reiner ^eftodung pr Sln^flan^ung. @r untere

fc^eibet fic^ jebcd^ bon bem (entern (§. 19) burd) feine fteinere etiüa§ töng-

tid^e, me^r ^ettgetbe ober toeijlic^je ^eere, burd; fein minber gtänjenbe^ me^r

bunfetgriine^, btafige^ unb ftär!er geri|)|)teg fotüie burd^ ba^ oben unb unten

lüottige, mattgrüne ^tatt unb burd^ bie u^eiBtoottigen (Snbf^i^eu ber jungen

Xriebe. gerner burd; ben fi^lDäd^eren 9?ebfto(f, ben engeren .^notenftanb xmb

burd; ba^ fc^tanfe, bünne, me^r bun!etbraune 9?eb:^ot3, gefurdE)t mit bunftern

(Streifen unb braun, auc^ grau punctirt.

3^er 9?ebftod ^at eine mittlere S^egetation^fraft, barf ba^er nid;t ^u ftarf

burd^ 5lnfd^neiben bon 3:ragrebeu in Stnf^)ruc^ genommen unb and) ni^t taug

gef(Quitten loerben, toeit er bie 3:rauben met)r am I;intern ^otje txeiht

®etoid;t in geringerer Sage:

1857: 92, 1859: 95, 1860: 72-73, 1862: 100 (^rabe.

11. ©er 9f?utänber, auc^ rotier ober grauer (Sleoner genannt, ge^i3rt jum

(Stebuergefi^ted^t, m§ f(^on baraug ^eroorgci)t, baj? I)ie unb ba an einem unb

bemfetben @tod fic^ graue unb btaue (Steoncrtrauben geigen, ober bag in man=

c^en 3a:^ren ganje @töde btaue Xrauben tragen, n)at)renb fie fpäter tuieber

in ben Df^utänber überge^^en. SBenn jebod^ bon fotd;en oeräuberten Strauben

Sieben gefd^nitten unb oer^jftan^t iDerben, fo fotten fie bie angenonmtene (gigen-

fd^aft ber btauen (Steonertraube beibel^atten. ©er @tod treibt in ben erften

3a^reu ftar! tn'g §0(3, jeigt aber im ©urd;fd^nitt, n)ie überhaupt bie (5teo=

nerreben nur eine mittlere Segetation^fraft, ba^er it)m nid^t gu md ^ot^ an=

gef(Quitten iDerben barf.

©eim^t, 1857: 99—105, 1858: 92, 1859:98—106, 1861: 101

(^rabe.

©ie 2;raube U)irb, namentiid; im (Etfag, and; unter bem 9^amen grauer

;^o!at;er auge^ftan^t, ben einzelne Seinjüc^ter für eine befonbere Unterart ^)aU
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ten rnoto, tnbem er reid^üc^er trage ber getr)ö^üd)e Mänber unb fid;

md;t fo Ietrf)t verfärbe, tute ber (entere. 5^ad; meinen unb anberer Oenotcgen

genau angefteUten 33ergletc^migen (^ronner, bte 33ereüung tion ^ot^metn

@. 103) fann aber ^tDtfc^en Beiberlei (Gattungen !etn lüefentlid)er, fonbern nur

barht ein Unterf(i^ieb gefunben tüerben, bag bte unter bem 9^amen „graue

2:o!at?er'' gepflan^ten @töde i3fterg ein unregetmäj^ig etmaö gefrümmteö $Reb^o(5

unb me^r \)^\%t fingen fcefi^en, au(^ einen reic^tid^ern (Ertrag geben, al^ an-

bere 9?u(änberftöde , U)a^ o^ne 3^ßifß^ '^^%tx fommt, baß bie urfprüugüc^en

$Reben einem fe^r fruc^^tbaren ©tode entnommen iDurben , bat;er ber graue

2^ofat?er bto^ eine conftantere Gattung be^ 9?u(anber^ bitben bürfte.

Ii

priffc '^ntaßffjcifung. 93Iätterfaft!al^L

16-

12» ^er @i)lt)aner ift mit bem (gtbting bie ijerbreitetfte, tu man(^^en ®e^

genben (toc^er, -Öagft, S^^auber), fogar bie bor^err[(^enbe S^raubengattung, unb

nid^t fetten tütrb neuertid; ber (SIbling burd^ ben @t?tbaner berbrängt. ©er^

fetbe f(^eint bon Oefterrei(^ au^ in bie 9}^ain*, 9^^ein^ unb 9^edargegenben

eingetDanbert ^u fein, ba^er er auc^ in man(^en ©egenben, \x>vt im 3^aubert^al,

unb am SJ^ain unb D^^ein, „Oeftreic^er", genannt tüirb.

(5^ gibt berfd^iebene (Gattungen bon (Si^tbaner, nämtid^ ben tüeigen ober
^

grünen «S^lbaner, ben getben ©^tbaner, ben rotten @i?tbaner, ben btauen

ober fd^tüar^en @i?(banei\

®er gelbe (St^tbaner unterfd^eibet fid) bom grünen @t?tbaner burc^ fettere,

getbgrüne glätter unb burc^ bie getbtid^e garbe feiner ^eere, bie bei bott-

ftänbiger 9?eife mit bieten braunen fünften befprengt finb, unb ift ba^er

^au|3tfä(^ti(^ nur iüä^renb ber ©ommer^ unb ^erbft-^egetation genau p er=

fennen. (Sr tüirb toeit tüeniger at^ ber grüne ©t^tbaner angebaut unb fommt

in SBürttemberg ^au|)tfad^(i(^ amS^raufe ber 2lt|), im 8autertt;ate, bor, n}o er

bem grünen ©t^tbaner borge^ogen toirb, toeit er fügere, et\Da§ früher reifenbe

2:rauben at^ jener tiefere unb ba^er au(^ einen befferen, fräftigeren SSein

geben foCte. D^ne ä^eifet ift ber getbe @t;Ibaner eine Unterart be^ grünen

@^tbaner^ unb baburd^ fonftant getüorben, bag man 9^eben bon urfprüngtii^

fc^n)a(^en unb atten ©töden be§ grünen (Si^tbaner^ an^ftan^te, bie in mage-

rem ^oben öftere aud^ getbtic^e 2^rauben treiben unb biefe (Sigenfc^aft fort^

^ftan^en. ^tx getbe @l;tbaner ift ba^er aud^ ^aufig toeniger fruchtbar atö

ber grüne,

©etoid^t be^ iDeiJen (grünen) ©i^tbanerö: 1857: 103, 1858: 86. 1859:

92. 1860: 70—75. 1861: 85. 1862: 92 ®rabe.
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(^etütc^t be6 retten (Si^baner^:

1857: 94. 1858 geringere Sage: 72. 1859: 92. 1861: 96 (^rabe.

X)er Blaue ober fc^tr>ar3e (B^l^amx Ijknad) §. 32.

III. g^Ir%ilttttg. §zzxz kuqtViq.

cSr^c ^tifcr-fCßf^eifung. S l ä 1 1 e r f 1 1 s i g.

a. ©nbjal^n, Ju^^elförmig.

§. 17.

13. X)er gelBe OrtüeBer ift ^nbe be^ borigeu ^a^rl)mtbert0 mn
(Slfa^ auö burc^ einen ©afttoirt^ Dvtlkh 9?ei^entüeil)er i^erbreitet trorben,

nnb ti^ar anfängHc^ eine fel^r beliebte nnb gefnd^te Traube, Um aber, toeil.

er in ungeeigneter Sage nnb ^oben fel;r gerne unb fd^neil fault, batb in

aJ^iPrebit.

(^e\md)t: 1857: 92. 1858: 101, 1859 al^ m\Mt: 0, 1861: 86.

1862: 85 (grabe.

3Die Xraube reift ^iemtitf; frü^e unb geii^ä^rt bal)er bei if^rer grud;tbarfeit

aud^ in minber giinftigen 3a:^ren ncä) einen guten unb braui^^bciren ßrtrag,

i^re 2ln|)flan3ung ift jebocf» nur auf luftigen ^Ujcn unb auf magerem ^oben

gu em|3fe:^(en.

14. S)er tpeige Xof'ai^er, and) ^utfc^eere ober Ungar, ift ein jiemücf)

ftarfer, jebod^ empfinbtid;er Diebftod, toeit baö §0(3 fetten ocitftänbig reift;

treibt fe:^r biete groge, faftreid;e Xrauben unb fanb bei ben Seingärtnern

oieten ^eifatt unb batb groge S3erbreitung.

T)k Straube gibt jebod^ nur einen bünneu, nnifferigen «Saft unb ganj ge-

ringen Sein, bat^er bereu 5In|)ftan5ung fd)on öftere, befonberö in Württemberg,

berbüten tüorben ift.

®en)i(^)t: 1857: 84. 1858: 76. 1859 überreif: 90. 3n geringereu

3at)ren nur 50—60, 1862: 78 (grabe.

3^er blaue ^ofat;er fie^e I)ienad; §. 34.

§. 18.

15. Seiger @ü|ting. ©iefe ^raubengattung fett biete 2let)nli(^)feit mit

bem getben Orttieber unb bem ureigen ^urgunber ^aben, unb ba'^er mit ben-

fetben öftere bertoed^fett ioerben. 9^ur t)infid)tlid; ber ^u^petform be^ (gnb-

3at)ng unterfc^eibet fie fid^ üom Orttieber, fonv;e baburc^, ba^ ba^ ^iatt

loeniger bunfet, bie borbern @eitenta|3pen me^r unregetmä^ig gebitbet unb
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bie ^eere fitttex itnb ntd)t fo ftarf ^unftirt finb, aitc^ m6)t fo leicht faulen,

tüte Beim DrtIteBer.

©etötd^t: 1857: 95. 1858: 97. 1859: 105. %n6) in geringeren 3?a^-

ren 75—85 ©rabe.

16. ®er roi^e dlaifkx. T)ex @to(f ift ftarf itnb fe^r tragbar, ^(üt^e

nnb Steife tebod; ettoaö f^3ät, ba^er er nur in guten Sagen ^u :|3f(an5en tüäre.

toic^it: 1857: 92. 1858: 85. 1859: 93. 1862: 81 @rabe.

17. 'Der U)ei§e 9?otf;gi;|3fter ftammt au^ Oeftreicf;, nnb ift im fübtüeftt.

Deutfd;(anb nnb in^befonbere aud^ tu Württemberg erft in ben testen 10—15
3a^ren ^ur Sln^^ftan^ung gefommen. dx ^at feinen 9^amen i^on ben rotten

(^•nbf^i^en feiner S^^riebe nnb ^eigt in ben meiften -^obenarten ein gute^, fräf^

tigeg ^ad}^if^nm, .

^th\tod: @tarf mit guter Surjetbitbung unb fein abf^riugenber ^tube.

^l^^o^: (einjährig) @tar! unb fc^tanf, runb, fein gefurcht, btäutid^ grau

mit ^ettbraunen Streifen, ^utveiten braun |)unftirt, ettüaö im 3^^^^^^ \v>aä)^

fenb, reift ^iemtic^ frü^e unb ift nic^t em|)finbtic^ gegen ^ätte.

(Snbfpi^en: Sotlig, xöf^üd) gefärbt, 1—2 gu§ taug.

knoten: Senig ergaben, Slbftaub ber ®elen!e mittetmägig.

Singen: dtm^ ergaben, ftetn, gefc^toffen, f^i|ig, ^utceiten mit.ctxoa^ Soße.

glätter: TOttetgrog, bicf, borftig unb fe^)r ftar! ht^^aaxt, btafig, runb,

fiinf(a^^3ig mit tiefen ©nfc^uitten, fe^r fonftant, bun!el== unb mattgrün, ^utueiten

33erfärbung iu'^ (^etbgrüne.

^ejalinuug: ^(ein unb gleich , meift rec^tminfelig , fe^r fonftant. @tiet^

buc^t eng gefd;toffen.

^(attftiel : te^, bi(f, behaart unb gegen bie ©ommerfeite ri3t^tic^ gefärbt.

3;:raube: DJiittetgrog,- äftig, aud) ioatjenförmig mit fe^r gebrängten, in ber

9?eget übereinanberfte^enben -beeren.

^eere; ^J^ittefgro^ , runb, f^k unb ba in'^ ÖäugücJ^e fpietenb, ii>eij3ltcJ^

grün, bei guter ^^itigwng burc^fic^tig unb gegen bie (Sonueufeite ri3t^üc^ ge*

färbt, fein :j3unftirt unb grüniüeiBtic^ bebuftet. - -

9?cife: mittelmäßig, mit bem (Stbling.

©aft: bei bi3tliger Steife fü§, fräftig mit gutem. eigentt;ümtic^) aromatifc^em

®efd;ma(f unb gibt einen ftarfen, guten Sein.

Die 9^ebe trägt in guter Sage mit toarmem trodenen ^oben fef^r xex^i)^

ti(^ unb fieser, ift nic^t em^finbüd^ in ber ^tüt^e unb bie Traube totberftel^t

(ange ber gäutniß, ba^er.bie 9^ebe größere Verbreitung oerbient, bei bem

fräftigen Sac^^t^um fönnte biefetbe auf ^ogreben gef(^^)mtten \Derben, bei ber

großen grud^tbarfeit be§ ^ot^e^ ift aber ber ^ajjfenfi^nitt angemeffener.

®etoi(^t uac^ ben bon bem ©emeinberat^ Single in «Stuttgart angeftett^

ten Beobachtungen 1857: 106. 1858: 93. 1859: 100 ®rabe.
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c. ®nb§a!^n, f^t|ig.

Zweite ^nfcra0ff)eifung. S3Iätter iDoUig, 3 o ttig.

a. ©nbjal^n, !u|3^elförmig.

b. ©nb^al^n, '^alh- ober Verlängert fu))^3elförmig.

§. la

18. 'I)er ireige -53itrgunber tft i^on gran!rei(^ an^ in ^eutfd^Ianb i)evBret^

tet tüorben, tüo er in -^urgunb imb tu ben ^tnter ben bca*tigen (Gebirgen Ite*

genben ^Beingegenben bi^o in bie (E^an4>agne im ©roßen gepffan5t \vixt>, (gr

iDirb ntd;t feiten mit bem tüei^en Ätei^ner i5ertt)ec^felt, beibe ©orten unter

]d;eiben ftc^ aber burrf; i^erfd^iebeue ^ter imb §. 15 befc[;riebene S)ter!ma(e.

3^aö -^tatt foHe fid; baburc^ fenu3eid^eu, bag e§ au ber ®runbbud^)t t>on

ber )Rippt an feinen ^(attanfat^ me^r ^t.

©etuic^t:

1857: 96. 1858: 90. 1859: 93. 1860: 72—73. 1861: 98. 1862.

100 ®rabe.

®er (Btod trägt nad^ ben bisherigen (Erfahrungen reic^tid;, tft bauer^aft

unb iDenig em^)fiublich in ber iölüthe, foune gegen manche l^ranf^eiten, n)ie

ber @d;tüar5' unb Ü^othbrenner, ®rinb 2c.

19. 33er gütterer, gittterüng, görberling auc^ Siefetl)aibev, HJliffethätcr

genannt, ift eine alte SBeinberg^traitbe Sürttembergg unb gehört biefem fpe*

^iett an, ba fie auffer in bem angrenjenben untern ^^edart^ate fonft nirgettb^

t)orfommem fotl. 9xebe itnb 3:;raitbe haben änJerUd; mand;e 5lehnüd^feit mit

bem tDeigen ^f^iegting. ©er giitterer treibt gern §01^, jeboc^ einen ftärferen

@tod at^ ber Ü^ie^üng, mit grob abfpringenber ^inbe, ift gegen ben groft

nid^t fehr eml^finblic^, in ber ^intlje bauer^aft, fe^t i>ie(e mittelmäßig große,

engbeerige, grünüd^ getbe 2^rauben an, bie einen füßen, ^iemlic^ getpurghciften

Sein geben, aber gerne fauten.

20. !l)er 9^ießüng gehört ttid;t ^n ben ftarfen, fonbern ju ben fd^^tüad^en

S^ebgattungen, bie fein ftarfeö §0(5 machen, er ift aber beßti^egen nic^t fc^tDad;?

triebig, tüie ber ©hlbaner, fonbern ^eic^net fic^ auch noc^ im %itex burch.gute

Xriebfraft au§ unb ^}at baher einen größeren äöur^efftod a(6 jener, dv ex-

reid)t ein 3iemlich h^^h^^ ^^^^^ ^^^b WM babei ftet6 in gutem (Ertrag.

(E^ gibt einen toeißen unb einen rothen ^ießting.

a. ©er U3eiße auc^ ftetne 9^ießüng ift bie ebetfte U§ jel^t in ©eutfchtanb

befannte 2^raubengattung, er ftammt ait§ ben ^^^^mo,ea,^n\^^n, \x>o er fc^on feit

•Sahrhunberten gepflanzt toirb. 53on bem fleinen Ü^teßting unterfcheibet fid)

ber grobe 9^ießting burch ftärferen §)ofj unb ftärferen 2^rieb foU)ie burd; bunf-
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(ere^ fafttgere^ ÖauB, crvträgt tn gan} günfttgen SBetnja'^ren p^ax retc^Hc^,

täf^t aber in minber günftigen 3^a[;ren bie S^rauBenbeere in bcr ^Utt^e faüen

(tDie i:>ev 9?aU'(5(b(mg), fommt jcDoc^) in beu Setnbergen feiten ^o\\ dx ift

ein anggeavteter S^teBtingftocf nnb fcflte übevaÜ ausgerottet icerDen.

Qn aiwexn iföeinbaugegenüen, namentlich im DJ^ofelt^ate, tDerben bei bem

meinen O^iejüng unterfc^ieben (^abo, bcr Scinftocf unb feine Varietäten

((B, 475) •

^ '

aa. Der getbe D^teBÜng , ber ettüaS früher reifen nnb ben beften

jföein geben foö.

bjb. Der grüne ö^iegting, fpäter reifenb unb Weniger bouquetreic^.

CG. Der rot^ftietige &?ie^üng.

dd. Der u^itDc unb fd;ütterbeerige ü^iegting, gering^ttig, üietteic^t ber

eben befc^riebene (^rob'9^ie^üng.

b« Der rot^e ^ie^ting unterf(Reibet fiel; bon bem n^ei^en ^^iej^üng burrf;

feine ^eUrot^e garbe unb bie eta^i^ tiefer eingefd;nittenen -^tätter, er mirb in

ber ®egenb bon ^eitbronn im ©rojsen angebaut, ift nod; etmaS fidlerer in

ber ^tüt^e unb trägt nod; reic^tid;er ber ioeige 9?ie^ting, fott auc^ eiwaß

früher reifen, ift aber tDeuiger bonquet^ unb ge^attreid; atS jener.

@en)id)t beS ttsei^en ^^ießtingö.

1857:' 9a 1858: 93. 1859: 96. 1860: 79—80. 1861: 96. 1862:'

95 (grabe.

®en)id;t beS rotten D^ieBÜngS.

1857: 94. 1858: 82, 1861: 87. 1862. 90 ®rabe.

c, ßnbgal^n, f^Jx^ig.

20.

21. Der mei^e fur^ftietige (EI)amp agner, au^ fteiner §einf(^ genannt,

ftammt auö granfreic^ unb folt manche ^e^ntic^feit mit bem n?ei§en -8nr-

gunber ^aben.

(gemic^t: 1857: 90. 1858:87—88. 1859:93. 1862 : 80 ®rabe.

Der ®tod barf ^u ben befferen SeinbergStrauben gerechnet, aber nid^t

mit bem langftieügen (S^ampagner (getben (5$oitai§) berlDed;fe(t n)erben, ber

tveniger <5rtrag unb einen geringeren Sein gibt.

22. Der ^eunifc^ ift eine atte im fübtueftüc^en Deutfd;tanb tängft be?

fannte Xraube, bie au§ Ungarn ju unS gefommen ift unb früher vodt me^r

atg nenertic^ Stnpflanjung gefunben :^aben mug. (5r g(eid;t met bem (Stbting,

unterfc^eibet fid) jeboc^ bon bemfetben :^auptfäd;üch burd^ bie bideren unb ftär^

fer ge^a^nten, meift brei(a|3|)igen, me^r tici^tgrünen, ebene nii^t btafige, unten

ftarf be^arte Blätter unb ben fpi^igen (Snbja^n, fomie burc^ ben geringeren

©e^alt ber Straube unb beS SeinS, tüd^renb ber (Aibling ein gro^eö bun!el=
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grüne0 metft funfla|)^tge§ fe^r b(afige§ ^latt mit ftarfen 3^^^^^ iii^^ ftarfen

Snbf^t^en ^at unb auf ber untern ^ette an ben -^lattrip^en p^ax Bcrfttg^

aber itseniger be^^aart ift ^er §euntfc^ gibt einen geringen StBein.

(getüic^t: 1857: 78. 1858: 83—87. 1859: 9L 1862: 89 ®rabe.

(gg gibt einen tDeigen, getben, rotten unb blauen 5)eunifd), bie fi^ jebci^

^nptfäcJ^lii^ nur hnx6) bie garbe i^on einanber unterfc^eiben.

23. X)er tt^ei^e Selfc^rie^Ung \oü auö ber d^^ampagne nad^ T)eutfc^^

(anb Der^pftanjt tüorben fein, iüo er noä) ni^t \d}x verbreitet ift unb früher

nur in ber ®egenb bon §eibelberg ^n^ftan^ung gefunben ^be, neuerüd^ aber

aud^ in ©te^ermarf i^erbreitet fei.

©etüic^t: 1857: 93. 1858: 85. 1859: 94. 1862: 96 ®rabe.

Segen ber f^jäten 9^eife nur in ben beften ^Setnbaugegenben unb beften

öagen junt Einbau ju em^fe^ten, in @te^ermarf foHe berfetbe aber, bei ben

gnnftigern f(imatifd;en SSer^ältniffen eine fe^r gefc^äl^te Seinberg^traube fein.

24 ®er rot^e §anö aud^ fleiner 3äettetiner genannt tcirb I;auptfäd^lidb

in Württemberg unb befonber^ in ber @egenb i)ou ^tod^ingen Seinberg^^

traube im ©ro^en gebaut unb bort fot(^e fe^r gefd^ä^t.

©etüi^t: 1857: 103. 1858: 78. 1859: 90. 1860: 74. 1861: 95.

1862 : 100 ®rabe.

!4^iefe S^raubenforte öerbient gröjsere ^Verbreitung ai§ fie bi^^er gefun==

ben l^at.

pritfe ^ntcr-^f^eifung. Slätter faft ^a^I.

b. (gnb^al^n, ]^at£)fu|3;i3elfi3rmig.

21.

©er rotl^e Sroöinger toirb in bem mitttern ^ledart^ale ^ie unb ba al^

SeinbergStraube ge^flanst, er frf)eint jebod^ etn>a§ weniger einträgtid^ fein

ai§> ber Haue Xrotlinger unb aud^ einen geringeren, jeboc^ feineren Sein at^

biefer ^u geben, ba^er er biö je^t nirgenb^ groge ^Verbreitung gefunben l^at.

3m Uebrigen tüirb fid^ auf bie -^ef^retbung be^ blauen 2:rot(ingerö berufen

(§. 38) unb nur bemerft, ba§ ftd^ ber rot^e S^roHinger bon bemfelben burd^

bie ^ettrot^^e garbe feiner Sträuben, burd; bie feinere abf|)ringenbe 9?inbe, burd^

ba§ toeniger ftar! gefunkte Ü^eb^ol^, fotoie burd^ bie etlDaö bun!tere, braune

garbe beffetben mit bunflern (Streifen unb burdf/ bie toeniger bunften knoten

unterf(^eibet.

®ett)i^t: 1857: 88, 1858: 77. 1859: 83. 1862: 97 @rabe.

(g^ foü fobann aud^ no(^ einen ureigen S^roHinger geben, ber jebod^ fo

fetten ge^jflangt n^irb, ba^ er mir ncd^ nie p ©efid^t fam.
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§. 22.

26. T)er ^ittebel fd;emt auö granfreid^, it)o er fet^r üerBreitet tft, 3U

ftammen, er fommt in ben SSemBergen (Siibbeutfc^Ianb^ mtb DeftreicBö, mit

SCu^fci^Utg be^ S^^eingaue^, be^ 9^teberr^em^, ber Tlo\eU unb ber ^obenfee^

gegenb jitcratt bor mtb BUbet m einzelnen ^egenben, tüte im ^reiggau, in

bem ^oc^er^, 3agft' uitb XaiiBert^a(e eine ber §anpttranBengattitngen in ben

bortigen ^einBergen.

Die gehJö^nlic^ ^ur SetnBereitnng gn bern)enbenben ^ntebelarten tüerben

aBget^eilt in ben tüet^en, rotten itnb ^rad^gntebel kluger biefen giBt e^ noc^

J3erfc[;iebene anbere (5$ntebe(arteit, bie jebod^ feiten im trogen angeBant n^erben

nnb ba^er me^r jn ben S^afeltranBen gel;ören (§» 44).

©er .^rad^gntebef nnterfc^eibet fic^^ bom toet^en ©ntebel bnr(^ eine ^är^

tere §aitt nnb feftere -53eere, bie Beim 3ß^^i^iicfen frad;en. ©iefelBen finb

beim ted^gntebel fleifd^ig. Beim gen3öl)nn(^en Gniebel boöfafttg, bagegen gibt

jener einen fräftigern Sein nnb Bitbet in berfci^iebenen ©egenben beö ^rei^=

ganeg faft ben an^fd^Iieglid^en D^eBfa^, bon bem ber Betonte, angenehme

^J^arfgräffer Sein gen>onnen toirb.

©etüic^t: 1857: 78. 1858: 79. 185B: 80. 1861: 88. 1862: 93 ®rabe.

giBt an^ einen rot^^en ^rac^^gntebel, ber jebocJ^ mel)r nnter bem 9'Ja=

men ^önigögntebet Be!annt ift, feiten SeinBerg^tranBe gnr Sln^ftanjnng

fommt, ettüa^ früher reifen aBer n)eniger ^nr SeinBereititng tangen foK, Be^

fonber^ ba er fic^ gern aBBeert. dx gehört gn ben STafettranBen.

27. ©er OJ^n^fateüer n^nrbe früher tüeit ^änfiger itnb in größerer 3D^enge

a(0 3egenn3artig ge^ftan^t.

(5^ giBt berfc^iebene DJ^nöfatettertranBen , lüeige ober gelBe, rot^e nnb

fc^njar^e, bie fid^ fämmttic?^ 'ünxdf einen Bifamartigen 9D^n^fatgefd;ma(f an^^

5eid;nen, ber ftc^ aixä) bem Seine in l)o^em ®rabe mitt^eilt. ©ie XranBen

reifen jebod; fpät nnb getogcn ba^er nnr in ben Befferen SeinBangegenben

nnb in guten Sagen fotoie in fräftigem tüarmen -^oben ^ur bottftänbigen

tignng, fie finb ettDa^ em^finblic^ in ber ^lüt^e nnb bertangen al^ Sein*

berg^trauBe eine fnr^e (Srjie^nng, iDeit ber 9?eBftod ^Voax giemttc^ ftar! ift,

aBer Bei feiner fd^icac^en ^etDnr^elnng nnr tüenig nad^^aUige 2^rieB!raft ffat

nnb ba^^er Bei ber getüö^ntid^en iöeftodnng aud^ nnr geringen Ertrag giBt

3n füblichen ©egenben, namentlich in bem fnblid^en granfreic^, icerben an^

ber 9Jln§fate(ltrtranBe bie bor^ngtici^ften 9}2u^!attüeine Bereitet, aBer anc^ ^ier

finbet eine fitrjc (är^ie^nng anf B^^^f^^ mit 1—2 Singen ^tatt, tpeil 2:ranBen

mit längerem §olg biel bon i^rem ^J}?n^!atgefd^ma(f berlieren foüen.

©er fd^njarj^Blane 3(Hn§fateller.

Unten §, 39,



^u^er btefen getDö^nlid^en Wln^takikxaxkn gibt e§ and) noä) einen

granen )

ijtoletten \

bie Jeboc^ nur Unterarten be^ rotten 9JJn§fatefter6 in Betrachten finb unb

^ter feine Befonbere ^efd^reibnng berbtenen.

Blaut uttb fc^ttjat^e S: rauben*

cSrIie ^lufcr-'^ßtOctfunö. S3tätter fitsig.

a. ©nbjal^n fu^3:|3elförmig

.

§. 23.

1. ®te blaue (^tdjettraube fommt ^ie unb ba jeboc^ fel)r fetten tu ben

Hembergen bor.

®en)td;t: 1858: 75. 1859: 84. 1862: 76 ®rabe.

©te fontmt feiten jur tjonfommenen Dteife unb foüte alß Setnberg^traube

gan3 ausgerottet unb nur an loarmen Sßanbungen @patier ge|)ftan3t toer=

ben, tüo^u ftd^ bte Ü^ebe bei i^rer ftarfen 2^riebfraft borjügtid; eignet unb :§ier

bann and; i:^re gehörige ^^itiö^ns erlangen fonnte.

§. 24.

2. !I)er btaiie Slugfter iüirb im fiibtoefttid^en ^eutfertaub fetten angebaut,

bagegen nte^r in @tei?ermar! unb Ungarn.

©etüic^t: 1857: 86. 1858: 76. 1859: 83. 1862: 99 ®rabe.

^ft eine fet)r einträgtid^e 3;;raube, eignet fid^ aber me^r 3U ©datieren aU

in einer SeinbergStraube.

c. ©nbgal^tt fj5i|ig.

§. 25.

3. !Der blaue ^aroffaner fommt :^au]3tfä(^^lid^ nur in ^^raubenfammtuus

gen bor unb ge:^ört me^r au ben ^Tafet^ aU Seintrauben.

®en3i^t: 1857: 72. 1858: 62, 1859: 80. 1862: 77 ®rabe.

©gnet fic^ bermöge feiner ftarfen ^Iriebfraft me^^r an 9JZauern unb

Sanbungen als in ben Seinberg unb ift jebenfaöö eine geringe SeinbergStraube.
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^wdk %nkt-%&tffixinn' Slätter tu oUig, gottig.

prittß '§Knfcr-f(Mfjcifung. 33lätter faft !a^L

b. ®nb§al§n l^alB^u^^) eiförmig.

c. (gnbgal^n p^ig.

26.

4. -flauer ^(ü[fart, and) fd^tcar^er OJ^dDafier, ift nod^ toentg t>erfcreitet,

er fotl am ©enferfee ^äitftg ge:j3f(an^t tDerben unb ift jebenfatt^ eine fran^iJ*

fiftf;e S^raubengattitng.

3^er 9?ebftocf ift mittelmäßig ftar! mit feiner aBf:|3rtngenber ^in^e, treibt

nid^t ftar! in'^ ^ol^ nnb (eibet gerne bei nngünftiger napatter Sitterung.

T)k Xxanbe ift giemüd; groß, bid^t mit großen, eiförmigen, fc^tüar^bfanen

beeren, bte siemüc^ frü^ reifen nnb einen fe^r fügen, getonr^^^aften @aft

ben, ber einen guten ^ein geben foEte. ©ie ift jebod^ etiDa^ emipfinbtid; in

ber ^(iit^e nnb fd)eint nti^t fe^r reic^lid; ^n tragen. -

5. Stauer Vernarbt. Strb gteic^faüg n>entg gepflanzt nnb fc^eint me^r

a(^ ^lafettranbe bor^nfommen. ^f^ebftod: @tar! mit ^temttd^ fein abf^jrtngen*

ber 9^tnbe. 2jerfetbe fotte im ©anbboben np|)tg treiben.

®ie 3;;raube ift mittelgroß, btc^t, äftig, reift mittelmäßig, faft etma^ \p'ät

nnb :^at große, obale, fd;n)ar^b(ane ^eere mit :^e(tb(anem 2Dnft, bte einen

bnnnen, fußen, bei oofiftänbiger Steife getoür^^aften @aft geben.

(&3em(^t: 1857: 81. 1858:85. 1859:87. 1862: 75 (Srabe.

cSrfic ^nfcr-'^ßtficifuwg. S3Iä:tter ftr^ig.

a. ©nb^ai^n !uj3j3elförmtg.

b. ©nbgal^n i^alHujj^jelförmig.

27.

6. ^er rot^btaue 3otteln)etfd?e fommt and^ unter bem^^amen blanrot^er

5)ubter, Söeißlauber, ®o( bor. S^er 9^ebftod ift fe^^r ftarf mit grob abfprtn*

genber D^^inbe nnb ^ot^t gerne, oerlangt poav eine gute Sage, nimmt aber mit

geringem ^oben oorlieb. @r gehört ^u ben fd^led^teren Xraubenforten , tft

nic^t ju empfehlen unb follte überall ausgerottet loerben,

3 *

/
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7. '^k Blatte Wlnikxtxanbe, in einzelnen ^egenben SürttemBerg^ unrid^*

tig and) fc^tt^ar^er 9^teg(tng genannt ©tefelBe ftantmt auö granfretd), tro

fie in üerfd^tebenen ^e^^artement^ , namentlich in ber ®egenb t^cn Orleans

im @ro5^n ge^flan^t tDirb.

^er @to(f ge^^ört mel^r ^n ben f^ttjäc^eren ftärferen D^eBgattnngen,

mit groBer aB]>ringenber üiinbe , er ^at aBer eine ftarfe ^egetation^fraft , ift

tüenig empfinblid;, nimmt mit geringem ^oben öorlieB unb trägt gerne unb

t>iet, Befi^t aBer feine gro^e ©aner^aftigfeit, baljer Bei ber (Srgie^nng t^aranf

Befonbere Dxitcffic^t genommen tverben mug.

©etüic^t üon mittlerer Sage:

1857: 100, 1858: 90, 1859: 87 ©rabe.

^lad) Diefem ©emii^t fotlte bie XrauBe einen gnten Sein geBen, nac^

allgemeinen (Srfal^rnngen ift aBer ber ®aft jtüar \n^, hingegen i^enig geiftreid^

unb gibt nur einen leidsten, mti>en Sein, ber im erften S^^re angenehm jum

^rinfen ift, aBer nicf;t anf'^ Öager taugt nnb Batb angarBe ijertiert, n)eit bie

§arte ^eerenl^aut tDentger garBftoff Befi^t unb Bei ber ©ä^rnug tceniger fal^*

reu tä§t alö Bei anberu XrauBengattungen , namentlid^ bem (Siebner. 3(ud^*'.

in granireid; nnrb ber Sein nad; 3ußien ju ben geringeren gere(i)net, bod^

fann berfelBe baburd; fe^r i^erBeffert irerben, n)enn bie S^rauBe, iüeld^e an-

fd^einent) frü^e reift, nid^t aiß gru^trauBe Be^anbett, fonbern, iuenn bie Öefe

berfelBen möglich ft t}erfd;cBen nnb jebenfaH^ nid^t üor ber gert)H)nIid^)en öefe^

geit vorgenommen irirb, inbem bie Btaue garBe nid^t immer bie oottftänbige

Steife anzeigt, i^ietme^r Brandet bie S^rauBe, nad; erfolgter gärBung, nod^

einige ^^it, um Bei i^rer garten ^eeren^aut ben Safferget^att au^3ufdf)h)i^en

unb benfetBen in 3itcfe^^fti?ff in i^ernjanbetn. ©ie Sl^rauBe gteid^t i}iel bem

Blauen (Steoner unb lüirb ba^er, namenttic^ Bei bem S3erfaufe ber 2;rauBen

nad^ bem ^funbe an gaBrifanten mouffirenber Seine, gerne mit bemfetBen

0ern)ed;felt ober aBfic^tlid; für ^tetmer üerfauft, fie unterfd^eibet fic^ oon bem-

felBeu jebod^ :^an)3tfäd^(td; burd^ i^re gtän^enbere, fd^n^argBtaue garBe, fon?ie

burd^ bie ftärferen unb Bel^aarteren XrauBen- unb -^eerenftiefe. T)k 9^eBe ift

an bem ^tatt gut ju erfennen, inbem bie OBerf(äd;e be^ (enteren mit tjieter

tpeijer Soöe überwogen ift, tdk mit '^le^ BeftauBt au^fie^t, n)o^

burd^ fie ben ^Jlamen ^RüttertrauBe ermatten ^at.

c. ©nbgal^tt f^Jt^ig.

§. 28.
'

8. ^er (Sc^tDar^Blaue ^ottdn)^^ä)^ iüirb 'oon ^aBo alö Bfaurot^e ^o^>r^

trauBe Befd^rieBen, in SürttemBerg , n?o er im mittleren ^kdartl^ate ^ie unb

ba gebaut toirb, fommt er unter bem 91amen SuüetDeffd^ vor. (gr ^at

mand^e 'üt^nlid^Uit mit bem 2:roninger unb bem rot^lanen 3otteüt)e(fd^eu
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(rotten §)ubter, SeigfauBer), bo(% fütb gegenüber bout ZxoUinQex hkZxanUn
Io(ferei% anä) unterfc^eibet er fid^ !)au)3tfäc^(tc^ burd) beii luetgeu gilj feiner

nntern ^(attfette. ^ont rot^b(anen ^otklMdcl^djm bnrd; bte ntet)r gefd^ltl^ten

-^tätter, ben f^Jt^en (Snb^a^n nnb bnrd; bie bnnftere garbe nnb etma^ beffere

Qnalttät feiner S^ranben.

£)er D^ebftod ift ftarf, banerl;aft, in ber ^(itt^e fpät nnt) nic^t empfinb-

lic^, and^ i^erlangt er feinen befcnber^ gnten -öoben.

iDie 9?ebe ift bcfonber^ aud^ n)egen ber fpäten Üieife ber S^^ranben nid;t

fe^r em^)fe^tog^n)ert^ nnb fann ba^er jebeufade^ nnr in ben befferen Sein-

bangegenben nnb in gnten Sagen ge^ftanjt tDerben.

Ijueitc '^Cnfcraß%ifnng. S3lätter iooHig, 30 tt ig.

a. ©nb^a^n fu^^jelförmig

§. 29.

9. (^(^tüarjer Xrantiner. ^^ebftod: fi^tDad; mit fetner anHegenber 9?inbe,

fc^eint fe^r em^jftnblid; jn fein nnb batb ab3nge^en, ift and) tüentg tragbar.

33erlangt, tüte atte S^raminergattnngeti, einen befonberö angemeffenen

ben nnb iDirb ba^er nic^t überall jn em|3fe^(en fein, obgteid^ ber 3Bein i)on

t)ürjügti(^er Qualität gn fein fd^eint.

@en)ic^t: 1857: 92, 1858: 93, 1859: 88—89, 1862: 95 ®rabe.

b. (gnb^al^n l^atb!u^)^)elförmig.

§. 30.

10. 3^er fblaue §ängüng imrb in Württemberg l^anptfäd^Iid; am l^ranfe

ber in D^ientlingen nnb Umgegenb nnter bent ^^amen ^d]\mx^ex Rangier,

fotDie 3n Weit^eim im Öantert'^at ge^jftan^t. ^er 9^ebftod ift f^eit^ mittet=

mä^ig, tl^ett^ ettüa^ fd^tüac^ mit ^arter abfpringenber 9^inbe nnb i^ertangt einen

gnten ^oben ünb eine fnrje (grjie^ung, toenn er einen entf()red^enben Ertrag

geben foUe,

®eti3id?t: 1857: 100, 1859: 93, 1862: 107 ®rabe.

3m Uebrigen ^at ber §ängting toiele 5le^nüd)!eit mit ber (gü^rot^en^

über granfentranbe (§. 38.)

11. S:)er gärber ift bie einzige, in !l)entfd^(anb angeij^flan^te ^ebe, iüetd^e

einen rotten @aft ^at, er ift jeboc^ feine üorjüglid^e 2^ranbengattnng , inbem

er f^ät reift, fetten gan^ reif iüirb, itnb and; in biefem B^iP^in^ sitt^n

fänerUc^ füj^en @aft gibt.

^etoic^t: 1856: 79, 1859: 86, 1862: 95 ^rabe.

dx tüirb be^tüegen in ber S^^eget nnr ber reffen garbe tüegen gepflanzt,

tüübet jebod; erft nod; bie grage nä^^er p nnterfudj>en i^nb erörtern tüäre,
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ob bem Seine iDtrftt^ me()r garBftoff , t)ün anbern blauen nnb fd)ti)ar=

^en ^raubengattnngen mttget^^etlt, unb ob irä^renb ber ©al^nmg ntd^t ein Zfjeii

ber rotten garbe burd; bte ^o^Ienfänre gerftört tütrb. -Sebenfaü^ irirb

jiredmä^tg fein, iüenn man, um eine bun!(e rot^c garbe 3n er^Iten, ben

Sein ftarf an ben ^^rebertt bergäf;ren lägt.

T)ex 9?ebfto(f tft giemüd^ fd^toad; mit grober abfpringenber O^inbe, txdht

nic^t ftarf in^ §0(3 nnb ift gegen ^älte nnb fonftige nngitnftige Sitternng^^

einflnffe empfinblic^.

dx berlangt bei feiner fc^ma^en ^etunr^elnng einen guten 33oben unb

eine gefd^ü^te Öage, fo£(te aber nie in groger SJ^enge ange^jfianjt toerben.

12. S)er ©(^Ujar^elbüng fommt al^ Seinberg^traube toenig prSln^flan-

3ung, er unterf(Reibet fic^ üom Seig^ nnb Oiot^etbting (§. 14.) burd) feine

garbe, feine lüeniger grogen, fetten äftige 2;ranben unb bte Heineren -^eere

\oVok aud^ baburdf), bag er fetten fo reid^tic^ trägt toie jene, obgteid; fein dx-^

trag nii^t gering ift.

©etüi^t: 1857: 86, 1858: 77, 1859: 92, 1862: 82 ®rabe.

13. T)k btaue ^obenfeetraube fommt in ber ^obenfeegegenb unter bem

Flamen btauer ober fc^toar^er @^toaner bor, fie get;i3rt jebod; nid^t yd bem

(S^tbanergef(^tec^t nnb toirb begujegen bon -^abo unter obigem 92amen al§>

eine befonbere (Gattung befi^rieben. 9^ac^ genauen, bon berfd;iebenen Oenoto^

gen an Ort unb ©tette angeftetften Unterfuc^ungen ift jebod) bie ^obenfee-

traube, toenn auc^ einige fteine Slbioeid^nngen oorfommen, (bie beeren feien

nad^ -Q3abo nid^t fugetig, fonbern runb inö tängtic^e fpieteub) uti^t^ anbereö/

all ein blauer -^urgunber, ber bon -^abo gan^ ubergangen iDirb unb ber benfetbcn,

toie e^ fd^etnt, jum (Etebnergefc^ted^t rei^net, ob er glei($ einen i^eigen (Steoner

unb toeigen ^urgunber befc^reibt unb bie Unterf^eibung^jeid^en genau angibt,

(g^ totrb fic^ begtoegen bejüglid^ ber ^obenfeetraube auf bie -^efc^reibung be^

btauen -^urgunber^ unb auf bie bort angeführten Unterfd)eibung63etchen bom

btauen (Stebner belogen (§. 38.)

§. 3L

14. ^er ©d^toar^urban , aud^ fd^toarjer @ügn)etfd^er, 33taun)elfd^er ober

fd^toar^er 3otteItoetfdher genannt, gleicht ganj bem in §.15 befd^riebenen S^totl^'

Urban unb nnterfc^eibet fid^ bon bemfetben bto^ burd^ feine fc^toar^btane, ettoa^

fteinere ^eere, fotoie burd^ ba^ ettoa^ bunftere ba^ fein gefurcht unb

grau ^unctirt ift unb bunftere (Streifen t;at, aud^ fotle ber @tod toeniger

empfinbtic^ gegen bengroft fein aU jener, dx reift mittelmäßig, jebod^ etioa^

früher ber ^roöinger (§, 38) unb gibt einen ettoa^ ftärferen, geö^ürareid^e^ -

1
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reu iöeht aU ter ^Koti^uvKin, bev namentltd) a^Cj^en i^eß rcid)en garbeftoffö

unter ber -33eeren^aitt eine ]dmK, bitnfelrot^e gark tefemmt,

(3cwid}t: 1857: 97, 1858: 90, 1859: 87—88, 1861: 95, 1862: 103

®rabe.

!Dcv ^c6trvir3url\in geßcrt 311 beat I^efferen SSeinkrg^^trauBen uub l^erbtent,

bag er in guten gefeiltsten Öagen mefn* cili3 tncf^er angeKmt irirb, nietet man

fici) jetod) ]e^r lauten bat, i:a^ er ntd^t mit bem getrcI^nlicBen 3'-^ti^ii^^cl]tf)en

(§. 27) Dertretf^i'elt nnri:, lunt bem er ficf) f)aupt]äd){id) bnrd) feine ti^eniger

n^cHigen ober filzigen -53(ätter nnterfd) erbet.

15. '3)er btane (Keiner, am 9if)ein and) ^lebrotl) genannt, fdietnt bon

granfreid; anC> ^ei un6 verbreitet ii^orben ju fein, too er in -^nraitub, befcn-

t^ery aber in ber SBam^^agne eine ancigebreitete ^Inppanjnng ftnbet. !Der

ü^ebftocf ift 5trar 3iemlid> ftarf mit grob abfpringenber :Kinbe, aber fd)n>ad)

betourjelt, baber er nidn 5U Den ftarftriebigen '^eben ge'^ört, n^oranf bei ber

Gr^iebnng befonbere 9xncffid)t nef^men ift, anä) fommt er nid^t in aden

^orenarten g(eid) gut fort (§. 83\ ^I)agegen ift er nicbt fe^r empfinbM;

gegen groft unb gegen ungünftige ^öitterung in ber Rinthe, (eibet aber in

mand)en -Salären oor^ng^^toeife tnrd) ben §eU' unb ^auertintrm. Wit beut

blauen (Efeoner loirb bäufig rer blaue ^urgunbcr oerired^felt, fie baben jebod;

oerfd^^ieDene llnterfdieitnnge3eicben, ircrvin jebe ^eorte 3U erfennen ift (§. 38).

^ei bem (Elebner finb tie ^eere rnnb, tnö \^änglid^e fpielenb unb fteben febr

bicbt (gebrungen), ba^o einjäf^rige §0(5 ift bünn, etiiwS flac^» gefurd)t unb bei

fcfm\id^erem Sni^fe fteben bie klugen enge beifammen, eo ift röt^üd) bramt,

grau puucttrt unb treibt in rer Üxeget am 3treiten unb britten Singe ber 'Xrag'

rebe nuD ber jungen Sd)oofe je eine Straube. Der ^aft ift tünn fd^Ieimig,

fe^r füF nur aromatifd) nur einen oor3üglid)en, gennir3* uuD bonquetrei^

dben 9xotl;irein.

©eiincbt: 1857: 90—94, 1858: 95—96, 1859: 89, 1860: 74, 1861:

87, 1862: 100 @rabe.

^^enn bie gan3en Xrauben gefettert unb nid)t jn ftarf an^^gepreßt Joerben,

fo fann aut> ber blauen (Sleonertraube and) ein oor^üglicber nun^er 5Bein be-

reitet loerten, ber häufig 3U ber gabrifcttion oon monffirenren Seinen oertoen^

tet iinrD, ioo3U fid) bie Sleonertraube bor3nglid eignet.

52eben bem gen.^obnlid)en blauen (Elebner gibt e^ and; noc^ einige anbere

Sleonerforten, namentlid;

a. einen frül)en blauen -öafobi- ober Slngnft^Sleoner,

b. bas blaue 9}|öl)rcben unb

c. ben blauen Slrbft, and) Xl^alrotl;.

Der grül)-(>lebner ift feine Seinbergi?^ fonbern 5:afeltraube unb ioirb un-

ter biefen befc^rieben a^erben (§. 42).
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Blaue 9)2ö^rc^en uuterfc^etbet ftd^ i^oit bem Blauen (EIeüuer burd^

fetue ftetuereu XrauBeu, bie frül^ere Ü^etfe berfelben un^ turd; beu geringeren

(Ertrag, :^au:ptfäc^(td; aber baburcf;, ba§ ftd; bie Blätter fc^on gegen ba^ (Snbe

beö S^onatg 5luguft gan^ xo^ färben, \va^ Beim äd;ten (Steinier in ber^^eget

nur am 9^anbe ber gaü ift.

©er Blaue 5lrBft linrb l^anptfäd^üc^ im ^aben'fd;en DBerlanbe gepflanzt

unb babon ber rot^e 5lffent:^a(er unb 3eßern}ein erzeugt (ix unterfd)eibet fi^

t>on bem Blauen (Stebuer burd; ben fc^^toad;eren OxeBftod, fein faft runbe^,

glättere^, tüac^^artig glän^enbe^ ^latt mit fcBönen rotten gleden unb dlän^

bern, ba^ fid^ Jebod) nic5^t fo ^äufig toie Beim 9}lö^rd^en ganj tnö 9^ot:^e ber=

färBt, fon)ie Befonber^ burc^ furje -^(attfttele unb ^eügrün iDottige Snbf^n^en

ber jungen S^rieBe. gerner burc^ feine me^r fteinen a(§ großen 2^rauBen, am
®runbe äpig, einem Si^annen^a^fen ä^nlic^, and^ finb bie ^eere n^eniger ge=

brungen, tnöBefonbere aBer and; burc^ ben bünneren rotten XrauBenftiel Bei

DoÄftänbiger O^eife. (5r trägt inet reid;er aU ba^ 5D2ö^rd^en unb foüe auc^

ben geU)ö~^nü(^6en Blauen (Etebner nid)t fetten im (irtrag üBertreffen.

pritfe '^nteraßt^eifung. Blätter faft fal^l.

^
. a. ©nbgal^n !u)3:|3etfi3rmig.

16. ©er Blaue @^tbaner gleicht Bi^ auf bie garBe bem grünen unb rotten

(S^lbaner (16). 3n niebern öagen mit fettem me^r fügten: 4ßoben (Öe^^m)

n)irb bie S^rauBe fetten gan^ fd^toar^BIau unb gteid;t tann faft gan^ bem ro^

t^en (S^tbaner, iDäl^renb er in magerem umarmen -^oben, auc^ in minber

guten ^a^ren feine Blaue garBe Befommt. ©er Sein ben bem Blauen 'BijU

i)aner foöe einen fräftigern Sein geBen atö bie anbern ©orten, xvaü ti^ot;!

ba^er fommen mag, bag bie Blaue S^^rauBe me^^r ®ä^r- unb ©erBftoff, al^

ber grüne ©i^loaner ,Beftl^t, tt)üburc^ fid; ber oort^anbene ^ittferftcff me^r in

Mio^ol Bei te^terem berti^anbetn fann.

b. ©nb^al^n l^al&!w|3|3elförmig.

§. 33.

17. ©er Blaue ^ortugiefe ift im fübioeftticfjen ©eutfcJ^taub unb nament*

M) in SürttemBerg erft nenerttd) alß SeinBergötrauBe ange)?ftan^t toorben

unb fommt i^on Oeftreic^, n^o er in ©teiermarf fd;cn geraume ^eit Befannt

ift unb n?a:^rfc^einttc^ aug Portugal Belogen tourbe.

©er 9^eBfto(f ift ftarf, mit groB aBf^jringenber 9?inbe, I)at ein fel^r fräf^

tige^ Sac^^tj^um unb gehört ba^er au ben ftarftrteBigen 9?eBftöden.
.
©asi

etnjä:§r{ge §0!^ tft bid, ettoa^ $eBogen, auf ber ^ugenfeite ftac^ gebrüdt, ioett
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gefurd^t, fattBraun in^ ®e(6M;e, bunfelBrauit geftecft, faftreid; mit Ivetten

@aftgefä§en mib Bleibt fleifc^tg, fo tange iDäc^^t. Dag SO^arf ift ftar! uttb

toder, iDornac^ ber D^eBftocf ben iDeid^eren unb em)3ftnbü(^ertt gehört. (5r

l^at bie ©gen[(^aft, ba^ er im <^p'ätla^^x lange forttüäd^^t, unb, fo lange fein

Sac^^t^um banert, ba^ §0(3 nic^t ge:^örig jeitiget. Sln^erbem treten, tüenn

ber (Btod burd^ Düngung ober fräftigen fetten ^oben ju maft geBaut toirb,

gerne ©aftftodungen ein, bie berfc^iebene tranf^eiten, namentlid^ ben (^rinb,

^d^iüar^Brenner, (^etBfud^t :§erBeifü^ren unb bie ^flangung ju ®runbe richten.

Die ^(n^flan^ung biefer 9?eBgattung erforbert ba^er na^ Sage unb ^obeit eine

Befonbere ^eac^tung (§, 83). Die knoten finb toeit, DerbiiJt, iDenig er^aBen.

klugen: Dicf, !urj, gefd^)(offen» (Snbf^i^en: l^eUgrün.

Blätter: (^rog, bünn, flac^, meift glatt, tief eingefcf;nitten, oBen bunMgrün,

glän^enb, unten ^^eller. 33erfärBnng in^ 9?ct^e.

. Der DfleBfto(f trägt frü^^ettig, gerne unb ml S^rauBen. Die le^tern

finb f(^ön, fd^njar^Blau, ^ie unb ba äftig, ^iemlid^ gebrungen, frül; reifenb mit

bem (^lebner (in guten Sagen etmaö frü'^er) mit ^iemlid^ großen, ettüaö läng-

l^en beeren, bie fe^r biet garBftoff Beppen unb einen bünnen, fe^r fü^en,

angenehmen ©aft ^aBen, jebod; o^ne Befonbere^ 5lrom.

®emd^t: 1857: 88—89, 1858: 78, 1859: 81, 1861: 88, 1862: 95

®rabe.

c. (Bnh^ä^n f^3i|ig.

III. g^lrt^nlittt0. §ttxt Ii «gel ig.

^t$U ^nfcraßt^cifunö. 33lätter filgig.

: §. 34.

18. Der Blaue 2:o!ai;er unterfc^eibet fiel; bon bem ioeifjen (§. 17) ^au^t-

fäd^lic^ burd; feine garBe, unb bag er no6) fpäter reift al^ jener, ba^^er er

noc^ toeniger em^fs^lungömerth aU biefer ift.

©etüic^t be0 (Saftet: 1857: 82, 1858: 60, 1859: überreif 96; in ge^

ringeren ^a^ren: 47—60, 1862: 88 ®rabe.

b. ©ttb^al^n l^alBfu:j)j3eIfönnig. '

'

c, ©ttbjal^tt fj3i|ig. ^

§. 35.

19. Der Blaue tarmenet n)irb in granfreic^ al§ SBeinBerg^trauBe in ber*

Ic^iebenen De|)artementg, namentlich aber in bemjenigcn ber(^irünbe gepflanzt
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unb au§ bemfelbeu t^etltüeife bie feinen ^orbeau^^ unb 9D^eboclv)eine geh)cnnen.

3n ^eutfc^Ianb tft bte 9?ebe nod; irentg i^erbrettet nnb fommt l^au^3tfädj)Itc^

nur in DJ^ufteranlagen bor.

X)tx 9?ebftocf ift t^ei(g fc^)lDac^, t^eil^ mittelmäßig ftar!, mit grob ab^

fpringenber 9?iübe, er geigt feine ftarfe 33egetattongfraft nnb fd)eint gegen nn*

günftige Sitterung^einflnffe fe'^r empftnbüd? jn fein nnb met)r einen fanbigen,

voarmen ober ^i^igen ftrengen S^^onboben nnb eine gute gefrf)ü^te Sage

3U berlangen, an6) fd;eint er feine lange @rgief)ung oertragen gu fönnen.

©etüi^t: 1857: 95, 1858: 98, 1859: 106, 1862: 105 ©rate.

20. ©ie btaue ^abarfa ftammt au§ Ungarn nnb nnrb ani^ aU et>kx

fcf)ioar3b(auer Xofat^er (®ocf) befc^rieben, ioirb aber in Württemberg folDie im

fübloefttid^en ©eutfertaub noc^ fetten angepftangt.

S)er ^ebftod ift ftarf nnb ftarftriebig , bie Xraube groß nnb bid^t, bie

-53eere fc^toargbtau, faftreid^ mit biinner -^eerent^aut unb bei ooltftänbiger

^eife mit einem fitßen @afte Oon geloürg^aftem @efc^mad\

, ^Reifejeit mittelmäßig.

•3n Ungarn fotten bon ber ^abarfa bie bor3üg(id)ften rotten Weine er*

geugt unb anö ber Xraube befonberö and) S^rodenbeere jur 2ln^brud;bereitung

ge\:?onnen n^erben, bei mß bürfte jebod^ biefetbe I)anptfäd)Iid^ nur in guten

Sagen mit gutem ujarmen ober and; f;i^igen ^oben, loo fd;irad^triebige ebtc

©orten nid;t met)r red^t gebeil^en, gur ^Inpftangung gebrad;t merben.

21. ©er blaue 9leri ift U^enig befannt unb nur in 3^raubenfammtungen

,5U finben. Der 9xebftod ift giemüc^ ftarf mit grobabfpringenber 9?inbe,

geigt gute Xriebfraft, ift nid^t empfinb(i(^ unb trägt gerne.

'X>ie Straube ift mittelgroß, bid^t mit bunfetbtauen , giemtid; großen, faft-

reid^en beeren, mit biinner ^eerenl)aut, bie einen bünnen, etujag fäuertid^ fußen

@aft ent^^atten, ber jebod; bei ooHftänbiger 9?eife fein geringe^ ©elrid&t geigt

:

1857: 93, 1858: 90, 1859: 93, 1862: 89 ®rabe.

T)k ^eifegeit ift bie mittlere, unb bürfte bie ^ebe bei i^rem guten (Ertrag

unb i^^ren faftreid^en STranben aiß 3Beinberg!otraube fein ungünftige^ 9iefuttat

liefern, jebenfall^ aber einen guten 93litteltoein geben.

^nieitc '^nferaßtf)eifung. SlätteriDoHig^gottig.

§. 36.

22. ©er blaue Ülbpfer fommt ^äufig unter beut Flamen blauer $Räufd^*

ling bor; er unterfd^eibet fid^ jeboc^ bon ben 9^äufd)lingen l;auptfäd)lid^ burd;

fein iüeniger filgigeg, me^r n)ollige§ -^latt. Unter erfterem 9tamen toirb er

namentlid; im .^rei^gau ((gmenbingen unb 3^ringen) öftere ange^jflangt ©er
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9?ebfto(f tft ftarf mit ^iemltcf; feiner, abf^^ringenber ^tnbe, t)at gute Zxiebixa%

unb \oit au($ fe^r fruchtbar fein, nac^ meinen Erfahrungen ift jebod) le^tereS

ni6)t ber gatl.

®elüi($t: 1857: 90, 1858: 89, 1859: 93, 1862: 78 ®rabe.

T)k 9?eife^ett ber 2^rauBe ift bie mitt(ere, fie fd;eint aber feinen Befon-

ber§ guten gen)ür3reid)en Sein ju geben unb gehört baf)er nid;t ^u ben em^^fe^-

lung^tDert^eren 2^raubengattungen.

23. !Der btaue Sitbbac^er x^, !^au:^tfad^(icf; in ©teierntar! ju 5)aufe, iuo

er faft tintb ir>äd;öt, unb toirb im füblx)efttic^en !Deutfcf;(anb fetten unb nur in

2^raubenfammtungen ge^jffan^t. S)er 9fiebftocf ift ^iemticf? ftar! mit fein ab=

fpringenber Ü^inbe, groger S^^riebfraft unb auj3erürbenttirf;er S^ragbarfeit, bauer=

^aft unb nicbt empfinbtic^.

:Die Straube ift ftein, bid^t, ^ie unb ba etuja^ äftig. 35ottftänbige S^teife

ettDa^ f^at, in geringen Seinja^ren feiten.

®eti3id;t: 1857: 89, 1858: 94, 1859: 90, 1862: 91 @rabe.

3;:augt nur in borjügtic^e öagen, n)o aber beffere S^raubengattungen jtüecf*

mäßiger gebaut iüerben, unb ift ba'^er im SUtgemeinen nic^t ju empfet^ten.

3ut -^efteibung mi Sauben fe^r taugticb, reift aber bann noc^ f^ater.

24. !Der btaue ©etb^öt^er fommt in Sürttemberg in beut (Sn^t^ate bei

33aihingen, O^oöUJaag unb dJlii^adcx unter beut Flamen „Somerg^eimer

^i^toar^e'^ öor. T)ex 9?ebftocf ift nic^t ftar!, mit fein abfpringenber 9^inbe,

in gutem -^oben aber bod; öon ^iemticJ^ ftarfer Xriebfraft, er ift nid;t em^

pfinblid^ unb trägt gerne unb biet, ü^ebt^otj : QtVöa^^ fi^liHid; , fein gefurd^t,

Qiatt, gelbbraun, fd)n)är^tid) :|3unftirt, mandbmat bunfter geftreift. knoten:

33erbidt borfte^eitb. klugen: ^Jle^r ftum^)f mit fc^n^ai^er (Bpiise, (5nb =

fpt^en: SSeigtootlig.

Blätter: SD^ittetgrog , bid, fteif, et\m§ btafig, meift tief eingef(Quitten,

oben ^ettgrüit, ettoaö gtan^enb, uttten graugrün, fd/toac^ Sottig.

®en)id;t: 1857: 90, 1858: 85, 1859: 91, 1862: 96 ®rabe.

-^ei ber S^erfammtung ber toürttembergifd;en iföeinprot^u^enten ^u ^ai^

fingen a. b. (Suj ben 8. @e)3tember 1862 ift ^tüar ber Öomerö^eimer ©d^lüar^e

für einen ^tffent^ater S^ebftod erftärt irorben, berfetbe fc^eint jeboi^ bejmg^

tic^ ber ©eftalt beö -53lattg, beö (Sub^a^n^ unb ber S^eifc^eit ber S^raitbe boc^

eiitige 33erf(^iebenl)eit oom ^Iffent^aler ju geigen (§. 38).

25. ©ie blaue 5)artti)eg§traube irirb in Württemberg hau|)tfä(^li(^ im

2;:aubert^le mit bem @ü5rotl;en (§. 38) unter bem Flamen @robfd;iDar3,

3:;auberfcf)n)arj ge^flait3t ®er ü^ebftod ift ftarf, I)at biete 3:;riebfraf t , trägt

gerne unb biet 2^rauben unb taugt bal)er befonberö in ben magern iöoben be^^

Si^aubert^leg.

©ie Traube ift ^iemlic^ grog, lang, äftig, loder itnb reift jiemlid; frül)e.
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^ aber ^ie mtb ba etm^ ungleich, fo ba^ ftd; an manchen Trauben reife unb

unreife ^eere befinben.

©etüic^t: 1857: 95, 1858: 74, 1859 : 85, 1831: 92, 1862: 90 (^rabe.

i)on niebern i^agen

3(u6 bem (^robfd^iuarjen n?trb in ^ßerbinbung mit beut ©üBrct^en ber

rot^e XauBertt)ein erzeugt, ber ^mx nic^t i^on groger ^auer^aftig!eit, aber in

ben erften 3a^ren fe^r füg nnb angenef^m jum Xrinfen ift.

b. (Snbjal^n l^alb!uj?^elförmi0.

§.37.

2<K 'Der blaue Öiüerbun ift erft neuerüd;, befonberö in Sürttemberg, im

(Strogen ^ur Slnpflanjung gefommen, bie (Erfahrungen barüber finb ba^^er nc($

3iem(id; mangeH^aft. (5r ftammt anö granfreid; unb namentüd^ n^irb er int

Departement be la 9Jieurtf;e, bem öfttid^en Öoti;ringen unb berUmgegenb bon

Diancl;, Öunebitle, ©aarburg nnb Zonl, befonber^ n^egen feiner grnd^tbarfeit

l^änfig angebaut, tüo er unter bem 9tamen öii^erbun ober fd^tüarger (Srice

i>or!ommt.

Der D^ebftod ift fd^njac^ mit grober, abfpringenber ü^inbe unb txeibt feine

ftarfe ^Bur^etn, jebod; in ber 3^ugenb ml §0(5, ba^ frü^e i^itio^t, fe^r biete

Xrauben txeiU unb fogar, ii^enn bie |)anptangen burc^ groft (Sd^aben

gelitten ^aben, nod; burd^ bie -^eiangen 3^rauben nac^treiben foö, fo baß er

^u ben ertragreic^ften $Rebgattungen gehört. ®o(t jebod^ ber (Ertrag nad^^at^

ttg fein, fo barf i^m li^egen feiner fd;tiHid)Gn ^Cntrjetbitbung nii^t jn i?iel ^rag^

^^o^ getäffen toerben, voeil er ftc^> fonft überträgt unb batb altert, er erforbert

beg^atb in ber (Erjiet^ung eine befonbere ^e^nbtung (§. 138), aud^ bertangt

ber @tod UJegen feines^ rei(^en (Ertragt einen fräftigen, ausgeruhten ^oben

(§. 83).

Die Traube ift t^eitS mittelgroß, ftein, einfad^ itnb gebrungen,

hie unb ba auch loder unb reift giemtidf) frühe mit bem fd^toargen ^urgunber,

jeboät; ^tvoa^ tangfamer aU biefer unb foll bie (Sigeuf(^aften halben, bag fie

fich auf, ber ©ommerfette um ca. 8 S^^age früher färbt, auf ber 9iüdfeitc,

i)aher nid^t gu frühe ^u tefen.

(^etüicht: 1857: 75, 1858: 67, 1859: 84, 1861: 95, 1862: 95 (grabe.

Die Öioerbunrebe ujirb nur für Sagen unb (gegenben 3U empfehlen fein^

100 nid^t auf Qualität, fonbern h^i^ptfäd^tid^ nur auf Quantität gebaut toirb.

3tud^ in granfreid; n^itt man bie Erfahrung gemacht haben, ba§, je frud^tbarer

ber ©tod ift, befto mehr bie Qualität beS Setnö abnimmt.

"
- '

'

' \
,
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27. ^er Blaue ^ineau gleidjt t?te( bem (Sleuner unb fomntt ^ie unb ba

in ben (5(ei}ner|>f(an3ungen bor, er unter] et) eib et fic^ jebod; i^on bem (enteren

(§. 31) bnrc6 feine runben, fuc^ettgen -^eere, burc^ bie ftärfere ^e^arung

feiner Blatter unb burd; beu größeren (^nbjal^n. ©er ^^ineau ftammt au^

granfreic^, u>c er gicmüd; berbreitet ju fein fi^eint, bod^ fommen bort unter

biefem 9^imen aud^ anbere Xraubengattungen i?or.

©er S^ebftod tft ^iemüd^ fd;toac^ mit grob abfprtngeuber S^inbe unb ijat,

n?ie ber (Steoner, feine groge, nac^^a(tige Xriebfraft, ift em^finbtic^, erforbert

eine ci^ntic^e ^ef;anb(ung toie ber (Steoner, fc^eiut aber nic^t fe^r einträgüd^

ju fein unb loare ba^er nic^t ju empfehlen.

®en)i^t: 1857: 91 ®rabe. 1858 : 82 (grabe.
'

28. ©er fc^iüarjblaue @d;eud^ner auc^ blauer Zöllner mirb in Württem-

berg l;ie unb ba, ^auptfäd;Iic^ aber im obern S^em^t^al unb an ben [teilen

Ä^alfgebirgeu be^ mittleren 9lecfart^atew^ angebaut unb fommt bort unter bem

Flamen (Grübler, '^ßommerer oor.

©er D^tebftod ift ftarf, l;at ftarfe ^egetationöfraft, ift nid^t empfinbltd;

gegen groft unb fe^r fruchtbar, fo ba^ ^äufig jebe^ ^uge oom unterften an

3toei Strauben txe\U. ^ •

(gtocf unb 3;:rauben glei(^en btel bem S^roHinger, ba^ ^iatt untßrfd;eibet

fid^ jebod; burd; bie unten n^oüige ^lattfeite unb bie 2^raube ift gebrungener

unb 'Qtitio^d fpater al^ ber 3;;roniuger.

©ie 9?ebe n^irb l)auptfä(^lid) nur n^egeu il)re^ rei(^M)en (Srtrag^ ge*

pftanjt, ift aber nt^t 3U empfehlen unb foüte nur in [teilen unb au^ge^eid^net

tparmen Sagen gepftanjt tüerben.

29. ©er blaue *peunifc^ uuterfc^eibet fid; bou bem ioei^en §eunifd) (§. 20)

l;au|3tfä(^lic^ burd; feine garbe unb burd; feine fpäte D^eifejeit unb ift, ba er

in ber 9?egel nur einen fauern $öeiu gibt, ntd^t 3U empfehlen.

30. ©er SO'io^renfouig ift eine blaue Straube, bie bei un^ noc^ toenig

oorfommt, in einzelnen ©egenben üou @tel;ermar! (am ©aberberg bei S^üffer),

aber alö Seiuberg^traube öftere gepflan3t ioirb.

©er 9?ebftod ift mittelgroß, :^at !eine befonber^ ftarfe S^riebfraft unb er-

forbert ba^er me^r eine furje al^ lange (gr,3te^ung, er foll aber nid^t befon=

ber6 empfinblic^ fein, namentlid^ ftreugen 3Siuterfröften n)iberfte^en unb ^iem^

üc^ guten (Ertrag geben»

©er Sein ift niä^t befonber^ ge^^altreic^, o^ne 51rom,

®ett)i(^t: 1857: 82. 1858: 75. 1859: 82. 1862 übeiTeif: 104(S)rabe.
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prittc ^Cnfer-'^ßfijeifitng. Blätter f a ft ! a ^ r.

38.
^

31. S^er Blaue ^urgmtber \mh ^äuftg mit bem blauen (S(ei>ner i^erroed^*

fett (§. 31), unterfci^etbet ftc^ jebod; i^on bemfelben burd; folgeube tt)efentncl;e

T)a^ 5o(g tft ftarf, fräfttg, rötl^ttd) Braun unb Btaugeftreift unb treibt in

ber D^eget am britten unb fünften 2luge ber 2^ragreBen je eine 2;;rauBe. Da^
fräftige Sad;^tt)nm beö ^ob^e^ ift nad;t)aaig. T)a§ matt ift fa^t (nid^t

Behaart), glatt unb Btaggrün; bie 2^rauBe mel^r langftieüg, mit ftarfem

^amm unb §ld;fe(n, bie -^eere fugetförmig unb ftel^en lüeniger gebrungen

ai^ Beim Stei)ner. ®od unterfd;eibet in feinem Serfe-^^ie Seinrebe" iwax

Bereite jtDifd)cn bem (^leDuer unb ^urgnnbcr unb finbet ben Unterfd;ieb li)a\xpt^

]M)üd) barin, bap ba^ ^tatt be^ (^teinterö me^r Bel^aart ift, al^ baöjenige

be^ ^urgunberc!; auf bie Befonbern Unterf($eibung^3eid;en tft man jebod^ erft

burd; bie in bem Serfe üon (^emeinberatt; ©ingte in «Stuttgart ,,bie SIBBit-

bungen ber iDürttenTBergifd;en S^^rauBenforten" angefteüten 33ergleid;ungen auf-

merffam getporben.

^J)er ^urcjunberftod ift p^ax etmaö ftarftrieBiger , aiß ber (Etebner , er

barf aber, iDenn er bauer(}aft fein foöe, beffenungea(^tet nid;t mit ju biet

3^ragt^Dt3 öerfe^^en ioerben, fonbern i^ertangt, toie jener, eine befonberö auf-

merffame (^rjiel^ung (§. 138). (S^ gibt peierlei ^urgunberarten, eine grö*

Jere unb eine fteinere, bie fid; jebod; ^^au^tfäc^üc^ nur burd^ bie (^rö§e ber

Strauben unb ^eere, burd; ftärfere ^Id^fetn unb ein grogere^ ^iatt bon ein-

anber unterfd^eiben. S^er große ^urgunber Ujirb ^auj^tfäc^tid^ in ber ^oben-

feegegenb unter bem 9^amen „btauer @i?toaner" gepflanzt (§. 30), ben fteinen

53urgunber finbet man I;äufig in ben (Steoner==3tntagen beö mürttembergifc^en

Untertanbeg, namenttid; an ben Slbfatten gegen ba6 9^^eintl)at in ben Ober=

ämtern 93Zautbronn unb ^Jleuenbürg, tdo er burd; bie n^ürttembergifc^e SBein-

berbefferung^gefettfc^^aft mit bem (Etebner i^erbreitet n)urbe. ©er •^e^ug ber

(Sd^nittünge burc^ biefetbe erfolgte t^^eit^ au^ ber ®egenb bon Seinl^eim in

-^aben, too meiften^ (Etebner, t^eilö aug D^^ein^effen (3ngel§eimer ®runb),

t^eit^ bon Slßmannö^aufen im 9?^eingau, iDo bie Seinbergantagen burc^fc^nit*

üc^ §ur §älfte mit bem fteinen -^urgunber, unb ber 9?eft mitSteoner beftodt

fein foöen.

S)ie 2^raube be^ blauen ^urgunber'g '^eiti^t etvoa^ f|)äter, at^ ber (S(eo=

ner, jeboc^ immer nod^ ^iemtid^ frü^e, aud^ gibt biefetbe einen ettoa^ gerin

^
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geren Sein, al^ jene, ©le ^eeve finb jeboc^ fciftig/ füj3, ge^Dör^^aft, bal^er

ber Seht bod; nod; ben ijovjügltc^en rotf;en Sehten gebort, dagegen

trägt bte ^itrgnnberreBe reid;(id^er al§ ber (Stebner, unb ba and^ Xrauben nnb

^eere gföger ftttb, fo ift biefelbe tüeit ehtträgt^er btefer. ®er äd;te

b(aue ^nrgiinber barf ba^er ^n ben i)or^ng(td;ften 3?ebforten gered^net unb

beffen Slnbau fe^r etn|)fo:^(en tDerbett.

9leBen bem getüö^ntid^en -^itrgitnber gibt and) nod; etnen frühen

Blauen -^itrgunber, ber etiüaö früher al^ ber geu^ö^nüd^e -^itrgmtber seitigt,

jebod; nid;t fo frü^e, icie ber grüt;Kebner. dx taugt begtüegen e^er ai^ biefer

^nr SeinBerg^tranbe, gibt jeboc^ feinen folc^en gen)ür3reid;en Sein, lüie ber

f^ätere btaue iönrgmtber.

32. !Der Iffent^ter fontmt in Snrttentberg , nantenttid; im nthttern

92e(fart^ate in ber ©egenb üon erklingen, (Saitnftabt, 9JuU'i>ad;, SBinnenben,

[omie im (gn^tt^ale I)ie unb ba gur ^ütpftanjung , unb ift eine ^ebgattung bie

Württemberg ]:pecie(t angehört. Softer fie ftammt, ift nic^t genau be!annt,

ba fie Jebod; ^u bem ^urgunbergefd;(ed;t ge()i3rt unb auc^ aU fteiner fauer=

üc^er ^urgunber befd;rieben tüirb (b. ®od (S. 47), fo ift n)a()rfd;einlid;,

bag fie au§ granfreid; gu mß gefommen ift-

©er 9?eBftod ift mittetftarf, mit siemü(^ feiner, abfpringenber Ü^iitbe, :^at

jebod^ ni^t biet S^riebfraft itnb mug ba^er in ber (grgie^ung befonberö be-

^anbett tDerben (§. 138).

3Der @tod ift in ber -Sugeitb fe^^r fritc^tbar, täf^t aber im 3Uter gern

nac^, tüenn er nid^t geeigneten -^oben itttb eine angemeffene fur^e @rjie!^nug

befommt. dx ift nic^t empfinbüd^ gegen itngünftige SBhterung^einftüffe, na^^

mentüc^ gegen @)}ätja^r^^ unb grii^ja^r^fröfte , unb ba§ §0(5 ^eitigt gerne

itttb regelmäßig, ba^er er ^n ben fogenanttten I^arten ober Dauer^ften Oxeb-

forten gehört.

5)ie 2^raube ift mittelgroß, (äng(i(^, etma^ toder, meift aftig, fautt fetten

nnb reift ^iemtic^ frü(;e, boc^ fj^ater unb tangfamer ber (Steoner unb ber

btaue -^itrgunber, jeigt aber bei ber Sefe ^ie unb ba breiertei Strauben, nüm-

tic^ gan3 reife, mittetreife unb halbreife, ba^er bie blaue gcirbuug nic^t immer

für eine bollftänbige 9?eife angefe^en tocrben barf, biel:nel)r muß bie Xraube

beinahe big ^itr Uebcrreife am (Stod Rängen bleiben itnb barf uic^t in un-

günftigeu Sagen ge^flan^t tüerben, menn ber @aft nid;t fauer, fonbern füß

fd;meden foll. !Die ^eere finb mittelgroß, fd;n3ar3blau , blaubuftig unb ent-

l;alten einen büunen, ftrengeit, fäuerlic^ füßen @aft, ber nur bei ber Ueberreife

ettoag milber fc^medt unb p^ax einen bauer^afteu aber in ben erften ^'a^ren

ettüag garten Sein gibt.
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©etütd^t: 1857: 90. 1858: 88, 89, 1862: 94 ®rabe, aber aud^ bei

btefem guten (^e'voi6)t immer ettüa^ fäuerlicf; fdimecfenb.

Bei bem 51ffent^aler, fotüol)! bei ber Einpflanzung, a(^ Bei ber (gr^ie-

l^ung unb ber 3^i^t3iing ]o i^erfc^iebene 9^ii(ffiepten ^u nehmen finb, bic nicBr

i?on jebem äöeingörtner eingel;a(ten lüerben unb eingesäte n>erben fcnnen,

au(^ ber Sein, n^enn er mitb unb angenehm ^nm Xrinfen ujerben )otL , tän=

gere ^eit jur 5IB(agerung nöt^tg Ijcit, toä^renb neuerüd^ ber Seintrinfer fid^

me^r für neue Seine entf(Reibet, [o gehört er m6)t 3U ben em)3fe^Ien^n)ert^en

2^rauBengattungen.

33. ©er Blaue S^roüinger, aud) «Sd^tüar^tpätfd^er genannt, tüirb in Sürt-

temBerg fafi in allen SeinBaugegenben ge^jflan^t. (Sr fommt Bei ^efig^eiin

unter bem ücamen ^ommerer, im ^oc^ertl^ate a(^ ^ocf^^obe, im OBeramt

9teuenBürg a(ö ^ammel^fd^eöe, in §o:^en^§tad^ *pub(er, an ber ^3{I|3traufe

^ottkx , unb im ^v^ein- unb ll}2aintl)ale jum ii:f)ei( aU gteifrf;trauBe,

Mabafier ic. tjor, fc^eint anö DBeritalien unb Zijxol ju ftammen unb IjanpU

feit r^em 3(nfauge be^ i^origen 3al)r^unbertg Bei unö terBreitet iDorben

]n fein.

9leBen bem rotten unb iinngen 2^rcÜinger (§, 21) giBt e^ unter bem

Blauen -trotlinger einen gelB* unb einen rotl^l^ct^igen S^roltinger, bie fid;

l)auptfäd^lid) burd^ bie garBe beö ^otjee unb angerbem aucb burd^ ben Suc^^

be^ <Sto(f^, bie garBe unb ®eftatt ber Blätter, fon)ie burd^ bie ©rö^e ber

2^rauBen unb bie grud;tBarfeit be^ @tod^ bou einanber untlrfd^eiben.

!l)er rotr)l)t)l3ige Xroüinger treiBt met)r fd;tan!e^ ^olj üon röt^Ii($ Brau-

ner garBe.

!Der <Stod ift etiüa^ I;ärter unb ba^ ijolj weniger em^^finbüdf) gegen

groft, aBec aud; tüenigcr fruc^tBar ate^ Beim gelB^^oI^igen 3:;roßinger, njorau^

fid) erftären tä^t, marum ber Sein üon ber ^rauBe öftere eine Beffere Qua*
ütcit ^eigt, aU bon le^terem.

^ei bem gelB^ol^igen ^^rodinger ift ber 9^eBftod ftarf, mit groB aBf)jrin=

genber 9?inbe unb treiBt ehmß n^eniger aBer fräftige^ §0(3 mit etujaö engen

®e(enfen unb ai\o au(^ me^r gruc^taugen.

(^etüic^t beg getB^oIsigen 2;ro£(inger^: 1857: 93, 1858: 76, 1859: 85,

1860: 68—69, 1861: 92, 1862: 100 (^rabe. - ,

2:rotIinger taugt Bei feinem ftarfen Sud^fe namentticf) aud^ ju ^pa^

Heren unb gehört ju ben Beften unb BetieBteften 3:;afe(trauBen.

34, !Der Blaue (Sjän^fü^Ier fd^eint feinen 9iamen bon bem tief einge*

f(^nittenen ^(att erhalten ^u ^aBen, ba^ eine 5Ie^nüd^feit mit einem ^änfefug

Ijat dx ift eine alte Befannte 2:rauBengattung, ift frü^^er im 9?^eintl;a(e , fo

lange ber ^ammerBau no^ allgemeiner eingeführt mx (§. 127), ^äufig ge-

:|3Pan5t tDorben unb rt)irb nod^ je^t bort Sanbfpatier 3U ber ^efteibung
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üon ©ebäuben unb öauben Öftere gebraucf;t. dx tft in früheren ^dkn 'waifX'

•fd^einHc^ an^ Stalten gefommen.

©er )Reh\iöd tft ftarf, Baiitttarttg itnb ^}at eine fel)r ftavfe XxkUxa]t, \o

baj3 er aU 2öanb[paüer gan^e SÖanbnngen nßerbecft nnb in biefer @igenfcf;aft

anä) einen fe^^r gnten Üxtxaa, liefert, m& n^eniger Seinberg^tranbe bei

ber getoö^ntic^en (Sr^ief^nng ber gaÜ ift, bod; tDirb er in Württemberg anä)

in ben Weinbergen, namentlich im ^t^^f^^^^ic^^^^^^^ ^c^' ©egenb t)on SSin^

nenben, ^anfig ge^)flankt. (Sr treibt jtoar t^iete Xranben, ift aber em|)finb(ich

in ber -^tnt^e, \o ba^ na^ berfetben mand;e festen ober f(einbeerig finb.

®en)i(i^)t: 1857: 81, 1858: 80, 1859: 80 (grabe.

©er ©än^fii^ter gef^i3rt al^ SeinSberg^tranbe nic^t jn ben em^)fel)(ung^'

iDert^en Gattungen.

35. ©ie btane granfentranbe ober ber @üj3rot^e, ©n^fc^n^ar^e, mxh
t;änftg in bem Xanber^ nnb bem obern -Sagftt^ate ge^flanjt, voo ancs berfetben

in ^erbinbung mit bem ®robfd;marjen (§. 36) bie fn^en, angenehmen, xotljen

3ranbern?eine er3eugt l^erben,

©er Diebftod ift nid;t |el;r ftar! nnb I^at nnr mittlere 2^rieb!raft, ba^er

bei beffen STjie^nng befonber^ vinf bie ^obenbefd^affen^eit ^^üdfid^t genommen

merben mn^ (§. 137). (Sr ift jiemtic^ empfinblic^, befonberö in ^liebernngen

nnb teibet ba^er teid)t (Sd;aben bnrc^ S^oft, ben -Brenner

©etmd^t: 1858: 71, 1859: 89, 1861: 88, 1862 92 @rabe.

©er 9?ebftod fe|t gmar biete 2^ranben an, er gel)ört jebod; toegen feiner

(5m|)ftnb(id;feit nnb ber Soderfeit ber 2^ranben nid;t gn ben einträglichem

(Gattungen, ba^er bei beffen ^In^jftanjnng mit befonberer @orgfatt in ber

^lu^toa^l ber Öage nnb be^ 33oben^ jn Werfe gegangen toerben mu^.

36. ©er btane Öimberger ift eine erft nenerlic^ in Württemberg nnb in bem

fübn)efttid;en ©entfd)(anb befannt getoorbene 3;^ranbengattnng nnb an§ Oeftreid;

mit bem btanen ^ortngiefen ^n nn^ gefommen.

©er Df^ebftod ift ftarf mit gnter Wnr^etbilbnng, ^at ein fräftige^ Wac^ö-

t^nm, eine gntc 2:riebfraft nnb ift banert^aft. (5r tft nid^t em^jfinbtic^) , ^t
ein fefte^, ^arte^ ^oi^ mit engem ^axi, ba§ anc^ in fettem -^oben balb

anft^ört toad;fen nnb früt^e ^ettigt, toobnrc^ e§ bnr^ @^atling^fri3fte toeni-

ger ©c^aben nimmt nnb anc^ für ba^ näc^)fte ^^a^r bie 3;;ragangen gehörig

au^bitben fann.

S^eb^ol^: ©tarf, gefnrd;t, etnjaö platt gebrüdt, brann mit fd^toarjen unb

braitntic^en ^]ßunften. knoten: Wenig ert^aben, 5(bftanb ^iemüd^ toeit,

^ngen: ®tarf, ftnm^f mit fc^toad^er @pi^e, (Snbfptl|en: @(att, bnnfet-

grün.

^ ,4
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!Dag ^(att ift grog, bt(f, blafig, faft runb, bun!e(grün, ^ergamentarttg,
'

oBen lutb imten faf^l mit tDentg einge]d;ntttenen @etten(ap|)en, nid;t ftarfer

^e^al^mmg imb ^ar5fu)3])e(förmigem
,

mani^mat aitd; ganj hi^pcifbrmigem

©nb^a^n.

!Dte !£raube ift grog , fc^tr>ar3b(au, eüoaö (oder mit 2ld;feln itnb reift

^iemlii^ frü^e, bod; etma^ f|)äter a(g ber "iportugiefe. X>ie ^eere finb mittel^

mäßig, ber gäutnig and) bei ungiinftiger Witterung nid)t fo batb unterworfen,

mit einem fü^en @aft, ber einen geiftrei(^en , banerl;aften nnb gei^nr^^ften

rotf;en Sein geben foH, ber jebod;, voeil bie -^eere ben garbftoff tüenigerfa^*

ren (äffen, an ben S^^rebern oottfommen uergä^ren muß, loenn er bidrot^

ii}erben fo((.

(Sine 5(n(age unten unb in ber SJHtte oon btauen Öimbergern nnb oben

üon T^(auen '^ortugiefen fo((te einen Dor^ügtic^en rotten Sein geben.

c. (gnbgal^n f^Jt^ig.

§. 39.

37. ^er fd;n)arje DJIn^fateÜer ift füßer unb gemür^^after a(^ ber iDeiße

unb rot^e 9JJu^fate((er, l^at aber njeniger SO^u^fatgefd^mad.

T)k 2:raube gibt gerne einen feinen, fe^r gett^ür^reid^en aber bod^ ettoaiS

(eichten unb nic^t fe^r (;a(tbaren Sein, bagegen fann fie mit anberen btauen

ober fd^mar^en Strauben gepflanzt, ba^ ©etoür^ berfetben fe^r erl^ö^en.

(SetDic^t 1857: 96, 1858: 90, 1859: 97, 1861: 82, 1862: 101 ®rabe.

Dieben bem fd^mar^en gibt e^ and; noc^ einen btauen 9J^u^fate((er, bie

^\mx ^äufig mit einanber oertced^fett tüerben, fic^ aber bod; mefenttid? bon

einanber unterfd;eiben, namenttic^ ()at ber b(aue 9Jiuöfate((er ettoaö ftärfere,

(eberartige, (äng(id^e -©(ätter mit tüeniger aber breiten ä^i^t^^^. dx reift bie('

cd^ ber fd;n3ar3e 9Jlu§fate((er, ^at ()e((b(aue 53eere mit njeniger 9J^uö*

fatgefi^mad, ift fe^r empfinbtid; in ber -^(iit^e unb trägt meiften^ nur tve*

nige unb geringe faure Strauben unb ift ba^er n)eber a(^ Seinberg^^ nod^

a(^ 3:afe(traube au empfe^ten.

9^ä^ere Unterfd;eibung^merfma(e beiber (Gattungen entl^ätt @ing(e bie

S^raubenforten Württemberg^ @. 36.

40.

3u ben i^afettrauben red^nen tüir biejenigen, bie fic^ njegen i^re^ feinen

angenehmen ®efd()mad^ ^au^jtfäd^tid^ jum ©enuffe ober a(§ befonbere (Enxio^

fttät au ber Euffte((ung auf ber 3::afe( eignen unb in ber 9^ege( in (Härten

unb an @pa(ieren erlogen tDerben fönnen.
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3u fold^en Siraitbengattungen ge'^ören übrigen^ and) manche 2BemBerg^=

trauben, ba^er it)ir jiinäi^ft btefe unter ^e^ugna^me auf bie bereite erfolgte

-Q^efc^retbuug ^ier ^ufammenfteHen.

1. ©er rot^e imb tDeige, fotpie ber ®ett)ürjtraminer §. 11.

2. X)er rot^e 3}lalüafter §. 12.

3. T)ex 9?ot^^ mib ©c^toara^lrban §. 15 unb 31.

4. 3)er tüei^e uiib blaue ^(ebuer §. 15 unb 36.

5. ^utäuber §. 15.

6. ©er grüne, rot^e unb blaue @t)tbaner §.16 unb 32.

7. X)er iüetge unb btaue ^urgunber §. 19 unb 38.

8. ©er rotl)e unb btaue S^rotttnger §. 21 unb 38.

9. ©er tDei^e unb rot^e, fo n)te ber ^rad^gutebel §. 22.

10. ©er tuet^e, rot^e unb fd^iüar^e 3}iu^!ateaer §. 22 unb 39.

. 11. ©er btaue SJ^aroffaner §. 25.

12. ©er blaue ^lüffarbt §. 26.

13. ©er blaue Vernarbt §. 26.

\ 14. ©er blaue ^ortugtefe §. 33.

15. ©er blaue (Sarmeuet §. 35.

16. ©er blaue ^ineau §. 37.

^^u^fd^ttegtid^ 3U S^afeltrauben eignen fic^ fobann ^auptfäc^)üd^ noc^ \oU

genbe ©orten:

§. 41.

17. ®ai^butte toetg unb b(au.

Eignen fid^ l^au|)tfa(^(td; nur gur -^ebetog bon Öauben unb ^et^en

Sanbungen unb finb n^egen ber großen !Xrauben unb ber taugen ooaten Q3eere

nte^r intereffante aU borjügttd^e 2^afcltrauben. ©ie tDeige unb blaue

(Gattung fott ftd^ burd^ ba§ S3(att ett^a^ bon einanber unterf(^eiben , ba^er

erftere bon -öabo unter beut 9^amen @auterne be[c^rteben n)urbe.

3mik ^ntcraMjeifmig. Blätter ittolHg, sottig.

18, ©er Wd^e 30labafier.

©erfelbe gel^ört gu ben bor^ugtic^ften Xafettrauben unb ift jur Stnpflan^

jung at^ @|3alier an SO^auern unb Sanbungen befonber^ ju em)3felften, inbem

4 *
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er ir^egen fetner grü^reife eme fe^r gejucl^te Za\dtxaubt tft, bte in bev 9?egel

gnt hqaifit wixt),

' pritte ^ntoöfljeifung. Blätter faft fa^t.

ld/T)k gelbe ©etbentraube auc^ wei^e genannt.

©ne Dor^ügüc^e, megen ber grül^reife fe^r gefd^ät^te Xafeltraube, bie tu

fübüc^en Säubern ^aufig Seinberg^^traube ge^^flan^t unb getrocfnet wixt),

bie -^eere aber al^ Xrocfenbeere (^ibeben) in beu Raubet fommeu. 'X)er etocf

ift em|)finbü(^ gegen bie Siuter!ätte unb bei uu^ I)au|)t[äd;tid; in gefd;ü^ten

Sagen au SJ^aueru unb Saubeu auf gutem, mitbem, fräftigem -^obeu an5U=

^ftangen.

20. ^er früf)e iueige '^amat^5ener tarn an^ ®ried;eu(anb .unter bem

Flamen „3Bei]ler @ried;i]d;er "3U uu^.

5ft )e^r empfiubüd; gegen groft unb gegen napalte Witterung U)äl)renb

ber ^Üit^e. (Sr forbert eine lange (^r^iel^ung aU Spalier.

II. §ilj%ymt0. ^zzxz tnnh in$ ^äitglitfeje.

cSrjie ^nferaß%ifi«ig. Blätter filgig.

^ §. 42,

21. 3:)ie mei^e frii^e Sa^ntraube.

@c^eint fid^ f)auptfäd;Iic() 3ur ^efteibung üou Öauben unb SD>aueru gu

eignen.

^weik 'g^ntoßtfjeifung. S3lätter hJoUtg, gottig.

22. X)er meigc 3}^u^fat==@i)Iöauer uuterfcf)eibet fid; mi bem geu^'6i;u(id^eu

- tüeijen ober grünen ^Si^tbaner l;aupt]äd;üd^ burd; ba^3 me:^r ujoßige ^latt unb

burd^ beu feinen 9)lu^!atgefd^mad.

©erfetbe tüirb in bem füb(id)eu graufreid^ l;äufig al^ Seiuberg^traube

auge|)flauät unb u?erben am bemfetben i^orjügüd^e Seine er5eugt.

^r fott bort t^eiüoeife unter bem ^f^men Clairet de Limaux oorfom^

mcu, einige unter üiefem Flamen bem ißerfaffer ^ugefommeneu ^l^h^n ftimm^

leu ^toar mit obiger ^efc^reibung ^iemtic^ übereiu, unterfc^eiben fid^ aber fe^r

oou einem anberu aU d)lnßtaU^^l^amx erhaltenen 9?ebftod, beibe aber n^areu

fe:^r em))finbUc^ uub i^re grüd^te !ameu in mittleren Seinberg^tagen fetten

üottftaubig jur B^i^iswtg, ba^er ber 9J^ue^fat^@i)(bauer ^uptfäd;Iid^ nur at^

3:afettraube in gefd^ü^ter Sage uub in gutem ^oben anju^^ftaujeu u>äre.
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prüfe g(nfßr-^{ßtl)cifimg. Blattei- f a ft ! a ^ r

.

26. T)er frühe blaue -övifcbt^ ot^er ^2(ngitft^(E(etnter flamutt an^ ^iirguut

iiitü tex diiampague itnt) linrb r^auptfad^ltd) imv u^ec^eit feiner früi)en Steife, bie

in Voltten ru-if)rea ball: uacf; QatoU ober im 93^onat 3(ugitft erfolgt, gefc6äl^t.

24. Der loetpe (in:tebe(=i02a(oafter ift bi^ jeljt nur toenig nno nur aiß

Xaküvanbe befannt. (Sef;ört ^n ben i^or3itgüd)ften Q^^afeltrauben.

III. gitrlljEilung. §ttxt kn^zix^.

cSrffe 'g(nfßi'-^{ßf§cxfung. 33 r ä 1 1 e r f i 1 3 i g.

a. (gnb^al^u !u|3^elförmig.

§. 43.

25. Da^ Blane ;CcBfenauc5e ftantmt viui? 3lmerifvi nnb ift eine notf) trentg

befannte Xrankngattnng.

Xaugt lüegen ber fpäten Üieife, nnb ireit ter ^tocf eine lange i^r^ie^ung

forbert, nur jnr -^^ebecfnng bon Öanben, iföanbnngen :c.

b. ©nb^al^n t^erlängert fu^|3elfi5rmig.

26. Die Btane SfaBeKe ftamntt g(eid)faIt^o auö 5torbamerifa, ift erft

neuer(icf) bei nn^ oerBreitet irorben nnb 3cirf>net fid) burc6 eigentf)nmlic6en

erbbeerartigen (^efcbmad an^o.

Segen ber ilöeitbeerigfett ber Xranbe nnb be^> geringen '^aftgef)a(t^ ber

^eere eignet fiel; bie üxebe bnrcban^ nid)t ^nr Seingeioinnung» Dagegen bei

ibrer ftarfen Xriebfraft fef^r 3nr ^ebednng oon ßaubcn, Sanbnngen k., 1003U

^äuftg nur ein 3tod nöt^ig tft.

Itöeifc g(ufer-'^{ßtijcifung. a3Iätter woUxq, jotttg.

c. ©nbjalfjrt f|3i^tg.

27. ^j]toriIton, blauer nnb 3lreifarbiger. Der erftere unrc in Sranfretd^

tbeiUoeife ai'-i Seinberg^^traube ge|:f(an3t, ber (entere erfcbeint bloß (Surio*

fität nnb aiß fo(d;e nur für bie Xafet braud)bar.

28. Der btane 5(ramon n^irb in beut fnb(id;en granfreid; ii^egen feiner

Xragbarfeit in einigen De^^artementö al^^ Sctnbercrotranbe ge|>flan3t nnb bann

3ur Seingeiftfabrifation oern^enbet, bei nnö fvinn bieXraube n^egen ber fpäten

Oteife nur an loarmen '^3^auern nnb Sanbungen, fo luie in gefc^ül3ten \^agen

3nr ^ebedung bon Rauben gepftan3t toerben nnb ift loegen ber großen langen

Xrauben nnb ber großen ^eere f;auptfäd;Iic^ ai^ 93Zerfn)ürbigfeit 3U betrad;ten,
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29. T)k rottet (^a^^Htxaube jetd^net ^auptfäd^üc^ burd^ t^re groge,

oft mel;rere ^funb fc^itüere Zxanben iinb burd^ bie großen ^eere au^, n?ü^er

fte aud^ ben 9^amen ^at. @te ift nur burd^ i^re ®rö^e merftüürbig unb ba-

^er aud^ nur baburc^ für bte Za^ei geeignet.

^augt nur aU «S^^aüer an l^etgen Sänben.

Jriffc '^nferaßl^eifung. srätter faft !a]^l.

§. 44.

30. ^te tüeige 33anit(trauBe fd^eint an^ fübüd^en ©egenben, tüa^rfrf)etnüd^

au$ beut fübttd^en granfreid^ p ftammen, wo bte 50^ugfatn)eine erzeugt n^erben

unb jetd^net fid^ burd^ t^ren au^erorbenttid^en gen^ürjigen ^efd^mad au§, ber

nod^ ftärfer al§ Beim SO^uöfateÖer fein foü, \va^ fid^ jebod^ Bei bem t>on mir

in guter Sage unter anbern SeinBerg^trauBen ge^ftan^ten (5^em)}Iare nod^

nid^t gezeigt l^at.

^Der D^eBftücf jeigt Bei ber getoö^nlid^en ©rjie^^uug eine fel^r geringe dx-

trag^fä^igfeit, bat)er er aud^ Bei ber fpäten ^eitigung nur an h)armen DJlauern

unb in fel)r gutem ^oben ge|)flanjt tDerben foüte, tüo er bann n^a^rfd^einüd^

aud^ me"^r ©eiDür^ enttoicfett.

31. ^er ioeige ^arifer ©utebet, aud^ (S^utebet bon gontaineBteau, foft bcn

ber 3nfe( (E\)pexn ftammen unb lt)irb namenttid^ in ber (^^egenb bon gontaine^^

Bleau an ©datieren in Härten mit SJiauern umgeBen, im großen ge^flan^t

unb gum S3er!auf nad^ $'ari^ geBrad^t, tDo er a(^ bor^ngtic^e 3;;afeItrauBe gut

Beja'^It toirb.

-Sft am (Bpalkx giemtid^ frud^tBar unb bauer^ft in ber -^(üt^e, bie

f^ät eintritt, Bei einer niebern ©rjie^ung im SeinBerg aBer em^finbüd; unb

iDenig fruchtbar.

32. ^tx frü^e tüei^e ©utebet, aud^ ^erl^ ober !l)iamant'®utebet, unters

fd^eibet fid^ bom Seijen unb ^arifer ©utebet toenig unb :^au|3tfä(^ücf) nur

burd^ bag ettoa^ ftärfere 'iR^^D^, ben engeren ^notenftanb, burd^ ba§ unten

me^^r getBgrüne ^tatt, burd^ bie großen, me^r loderen Trauben mit größeren

-beeren. ^Die XrauBe ^eitigt gleid^faü^ frü^e.

33. ^er rot:^e ^'önig^^^utebel, aud^ frü^rott^er ^rad^gutebel, unterfd^eibet ^

fid^) bon bem gett)ö^nli(^en rotl^en ®utebel burd^ bie bidere ^eeren^ut unb

in^Befonbere babnrd^, baß fid^ bie 4öeere nod^ im unreifen ^wftanbe unb fo-

gteid^ nad^ ber ^lüt^e rot^ färben.

34. T)tx toeije unb rot:^e, gef^ü^t Blättrige ©utebel ober g^eterfilien^

©utebel wnterfd^eibet fic^ ton ben übrigen ©utebelarten :^au))tfäd^Iid^ burd^ bie
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tief U§ auf ben (Sttef^unf't eingefd;nittenen ^(ätter, \v>eld)e Diel bem •53(att

ber ^etevfilte g(etd;eu.

53 et bem rotten ^eterfiüengutebel ^etgt b(o^ bte garbe einen Unlerfd){eb

gegenüber t>om njet^en. @r ift in 3)entfd^(aub nur tu XranBenfammlnngen

3u finben, tn gvanfveid? bagegen n)trb er I)ie nnb ba gepflanzt.

9^eben bem gan^ gefc^IiljtMättrtgen ®utebe( gibt e^ and? nod^ einen ^(b-

ge[cf)(il3tb(äitrigen, ber fic^ bnrc^ bie n^eniger gefcf)(i^ten ^l'ätkx nnterCd^eibet,

inbem ben @tie(:pnnft nod; eine fd^mole ^tattfi'dd}e umgibt, ^erfetbe ift je^

bod^ im fübtüefttii^eu ^eutfd;(anb nid}t befannt, foö aber in (Steiermar! atci

Seinberg^traube öftere angetroffen ujerben unb frud^tbarer aU ber gan^gefd^ti^t-

btättrige fein.

35. >Der groge, toeige unb rot^e f|3anif(^e (^utebet ^eic^net p^ax nic^t

burc^ gefd^ti^te, aber burd^ tief eingefd;nittene -53tätter, foujie bur(^ feine großen,

Ureigen ober röt^tic^en -beeren au^. (Sr gel^ört jn ben bor^ügüc^eren Xafet^

trauben, fommt aber in !3)eutfd;(anb nur in einzelnen 3^raubenfamm(ungen

fomie l)k unb ba in (Härten an toarmen (belauben öor.

36. ®er fd^tüar^e ©utebel, an^ blaue 3(Jlu^fat^®utebet, fommt fetten a(^

Seinberg^traube bor, boc^ finbet man i^n in einjetnen iföeinbergen ^u dlmU

tingen.

(^eb/ört ben em^jfinblic^ern ^raubengattungen unb toäre :^au|3tfäd^lic^

nur an gefi^ü^ten dauern unb in gutem, mitben, fräftigen -^oben 3U
|)flauten.

37» ^er irei^e 9D^ugfat'(55utebet ^eid^net fid; bur(^ ben etn^aS fd;iDad^=

^^otjigen D^ebftod nnb getbe iöeere mit hartem g*teifd;e, ]^au|)tfäd;tic^ aber burd^

Jeinen DJluÄgefc^mad bor bem getoö^ntid^en ureigen @utebe( auö, ber fid^

jeboc^ bei feud;ter, ungünftiger Sßitterung nic^t gehörig enttoicfetn fotL

@e^ört 3u ben bor^ügüd^ften Xafettrauben , ber ^Hebftocf ift aber etmß

empfinbüd^, trägt nid^t biet unb foHte bal^er nur an Carmen, gefd^ü^ten

SDIauern, unb in gutem, (öderen, loarmen ^oben gepflanzt werben. @r ift in

^eutfd;(anb toenig Verbreitet, fommt aber in fübtii^en Säubern, namenttid;

in bem fiibtid^en granfreic^, auc^ at^ iföeinbergtraube oor.

§. 45.

Sir f)aben ^ier 27 \m^e unb rot^e unb 37 blaue unb fdfyloar^e (Gattungen

bon Seinbergötrauben, bie ^auptfäd^lid) in Württemberg unb im füblDefttidjen

'3)eutfd;(anb angepflanzt toerben, fotoie 21 Gattungen befonberer 2:afettrauben

befc^rieben; e^ ift jebodf) fc^on bemerft ioorben (§. 8), ba§ bie ,^ai)i ber oer^

fd)iebenen 3;;raubengattungen fi(^ tDeit ^ö^er betäuft, unb ba§ biefetbe noct)

tauge nid^t öottftänbig ermittelt ift. 5luc^ in ben, in Württemberg oon eintet*

nen greunben imb iöeförberern be^ Weinbauer angelegten 9^eb^ unb Xrauben^

fammlungen, fotoie in ben ^erfuc^öanlagen beg ^erfafferö beftnben fid; noc^
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maiv^e ^rauBengattungen, bie f)ier ut^t befd;rieBen imrben, iceil fte toeber

al§ Sein- nod^ 2:afeltrauBett ijon Befonberem Sert^e, ober tüett fte auf

bte eme ober anbere Seife nod; nic^t gel)i3rig er^roBt finb»

Sir glauBen jebod^ un§ auf eine ^efc^retBung t^oit iDeiteren XrciitBen==

gattmtgen nid^t einlaffeu 31t foKeit, inbem unter ben Bereite Befc^rieBenen

tungen bte ijor^ügtid^flen SeiuBergö- uitb XafeltraitBen Begriffen finb, fo ba|

man in^Befonbere Bei ber Mage cineö SeittBergeS ^infid)tlid; ber Sa^I ber

(Sorten nic^t in ^Sertegen^^eit fomiuen iüirb. 33ietnte§r tDoÜen mx nunmehr,

auf toeld^e Seife ber SFJeBe ber Befte ititb reid;fte (Ertrag aBgetüonnen, ititb loie

ba0 ^robuft berfetBen Bejubelt ioerben tnug, um ein ebie§ ®eträn!e, ben

Seilt, babon jn Bereiten, einer nähern unb forgfättigern ^etrad;tung unter-

sieben.

III. Her rationelle UPeittbau*

§.46.
'

Senn gteid) bie ^eBe ^u benjenigen ©elodd^fcn gef)ört, tüeld^e am ioetteften

aitf nnferer (Srbe oerBreitet finb, n^ie fie benn auc^ Bei un^ im tt)i(ben 3wftftnbe

angetroffen Unrb (§. 1), fo gehören bod; biejenigen (Gattungen, bie \mx fo

eBen t)ier Befd;rteBen ^aBen, mtb an§ iüetc^en gitte unb ebte Seine erseugt

Serben fbnneit, fübüc^ern ©egenben ait, bie erft burcB bie (Sultitr be^^obenö

Bei itn^ berBreitet Horben finb.

T)k 9?eBe erforbert be^^alB, n)eitn fie bnrc^ unfere cümatifd^e ^erl^ält-

niffe nic^^t gu @rmtbe ge^en unb einen entfpred;enben (Srtrag geBen foü, eine

fe^r forgfältige ^e^nbhtng, bie, \vk toir ^ienac^ fe^^en njerbett, in berfd)iebe-

neu (SefcBäften "Befielet, toetd^e faft baö gan^e daljx anbanern unb biete IrBeit

unb lufmerffamfeit erforbern.

S)ie 9^eBe oertangt junät^ft loarme dimatifd^e 33er^ättniffe unb !ann ba=

^er in ©eutfd;tanb ttid^t üBeralt, fonbern nur in Carmen, gefertigten X^atern

unb in ber 9?e§el an fitbtid^ gelegenen 2lB^ngen uitb bergen geppan^t loerbcn,

auf n}eld)en oermöge i^rer ^IBbad^ung bie ©onnenftra^ten ftärfer auffatten

unb ba^^er attc^ eine gri35ere (gru^ärmung be§ ^oben)8 Belrirfen. 5iug eBen

biefem (5$runbe ttnb Bei ben Befonbern Sigenfd^aften ber 9^eBe a(6 ein raufen-

beg, tief tour^etubeö (^etoäd^ö föitnen aBer bur(^ ben SeinBau biete iöoben-

ftäd^en in (S^uttur geBrad^t toerben, bie fonft Bei ber SUt^ftan^ung anberer^ro-

bufte n)enig ober gar feinen dxixao^ geben n)itrbett, aitd; getüä^rt bte 9^eBe un-

ter atten Bei unö Befannten ^robitften nid^t nur auf ber fteinften ^obenftäd^e

ben grögteit, foitbern namenttic^ an fteiten faft un3Ugängtid^en ^IB^ängen öftere

einen fe^r bor^ügtid^en Ertrag, ba^er aud^ in ben tt>einBautreiBenben ^ejirfen auf

Keinem gtäd^enraum eine groge unb in ber D^eget eine ö?eit größere ^eoölfe-

I

/
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rang 9kl)ntng nnb ein angemeffene^ govtfomnten ftnbet, alö Bei jeber an^

bern (anbiütvt(;]cf;aftücf;en ^efcbäftigung.

^ei biejcn befonbern i>erl)ältni]'fen ^at ber SBeinbau einen t;oI;en national-

imrt^fc^aftlid^en 3Bert^, unb eö ift i^nt be^ti^egen ]o\vqU in ber alten, aU
nenern ^dt t?on allen nnb in^Befonbere bon ber n)ürttenikrgiid)en 9^egiernng,

nic^t nur eine groge 2Iufmerf|am!eit gef^enft lüorben, fonbern e§ finb 3um

©c^n^^e nnb ^nr ^efi3rbernng beffelben nnb be^ mit bemfetben in ^erfcinbnng

fte^^enben OBftBane^ bietfad^e Slnorbnnngen getroffen lüorben, bie einen t^eitö

me^r, t^eitö ntinber günftigen (ginftng auf benfetben an^^übten nnb ami) für

bte 3i^^"i^f^ i^tcf^t ^1^^ ^^i^t Singe getaffen n^erben bürfen, ba and) beim Sein-

bau, tüie bei jeber anbern *}3robuftion , ein fteter gortfi^britt ftattfinben mnj^,

n)a0 Voix mm unter bem rationellen SBeinbaubetrieb nci^er au^fü^ren u^olten.

§. 47.

Unter bem rationetten Sßeinbau berfte^t man einen betrieb, ber fid^ auf

allgemeine anß ber Vernunft abQ^kit^t^ unb in ber 9latur ber ^inge beträ^rte

(B'äi^e griinbet, unb ba^er nic^t nur eine genaue ^enntni^ atter Seinbauber*

^ättniffe ^infid;ttic^ ber dimatifc^en (Sinftiiffe unb ber -53obenber:^ältniffe fotüie

:^inficbttid) ber 92atur ber 9?ebe, it)rer -53eftanbt:^eite, i^rer ^lat^rmig^ftoffe,

i^rer ©ebrec^en, ^ranf^eiten, geinbe :c., foubern auc^ eine richtige unb p^ed^

mäßige ^eurt^eitung unb Stnmenbung biej'er 35ert^ittniffe bei Der 5lu§übung

beg Seinbane^ erforbert. I^erfetbe ift fomit ein t^eit umfaffenber nnb muß

fid^ namentttc^ erftrecfen:

1) Stuf eine genaue ^enntnig ber ^age ber ©egenb unb ber -^obenfiäd^e

auf ber Seinreben gepftanst »erben n^otten, inbem biefetben nid;t in jeber

l^age gebei^en unb ein gute^ ©etränfe tiefern, foubern biefei3 ^ängt ab bon

ber ^rt^ebung über bie DO^eere^ftcicbe , Don ber Sage gegen bie §imme(^gegenb

unb bon ber mebr ober minber fteiten Ibbad^ung, foU^ie bon ber Öage in engen

ober iDeiten ^^^ätern, in ber ^l'ä^}^ t^ou Satbungen, ftießenben Saffern, @eeen,

fatten 9}^oo^- unb Sieögrünben, inbem atte biefe llmftänbe einen toefenttid^en

©nftu^ auf ba0 ©ebei^en ber D^ebe unb beö Seinö ausüben.

2) Stuf eine genaue ^enntnij3 beö ^obenö unb ber in bemfetben entt;atte*

neu ber Ütebe günftigen ober nac^^t^eitigen 9^at)rung^>ftoffe, unb poax nid)t attetn

auf ber Oberftäc^e, foubern auc§ in bem llntergruube, tDeil bte 9^ebe, ait^ ein

tief n)ur3etnbe0 (Seipäd;^, 9^aum jur ^elüurjetung I)aben tüiU nnb bie ein3etnen

Gattungen nid;t in jeber ^obenart gebeit^en, oietmel^r mand;e unb befonber^

bie ebteren gan^ geeignete ^obengattungen oertangen, toenn i^r ©ebei^en ein

9lad)^attige0 fein fott.

3. Stuf bie Stntage ber Seinberge, namentlich bie Slrt beö $Keuteu^°, ob

tief ober feid^t ju reuten unb loie ber Untergrunb ju be^^anbeln ift, i^enn fid;
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@tem^, .^te^felfen, Quellen, geigen unb h)te itad^ ber ^efd^affen^ett ber Sage,

be^ ^oben0 unb ber S^^rauBengattung bte 9?eBen gu fe^en ftnb, tüeit ober eng,

tief ober fetcJ^t, ob mit -^ünbreben ober SurjelreBen, gec^fer ic.

4. 5luf eine genaue tenntmg ber dleU felbft unb t^rer berfc^iebenen ^e*

ftanbt^eife (§, 1—7), foujte ber einzelnen D^ebgattungen , il)rer ißegetation^-

fraft nad^ ber ^efi^affen'^eit be^ ®to(f§, be0 §o(je§ ober 8aub^, tüeif, toie

fc^on bemerft, nii^t jebe S^raubengattung in jebe Sage, in jeben ^oben pa^t

unb bei ber großen ^a^^i bon einzelnen (^^attungen gro^e, für ben Ertrag unb

bie Qualität be§ Setn§ :^öd^ft na(j^t:^eiüge aj^ijgrtffe gemad^t lüerben fönnen,

tüenn unpaffenbe 9^eBgattungen angepflanzt lüerben.

5. 2luf bie tenntni^, n^eld^e 5la:^rung^ftoffe bie 9?ebe ju einem fräftigen

©ebei^en au^ ber öuft unb bem ^oben borjügtic^ n'öt^ig ^at, wie folc^e beut

le^tern burc^ !l)üngung beizubringen unb U^eld^e ©üngerarten für bie einzelnen

-33obengattungen am angemeffenften finb.

6. 5luf bie zn^ecfmäjige (Srziel)ung§n)eife ber einzelnen 9?ebgattungen nac^

i^rer ^Segetation^fraft, inbem, lüenn Dieben mit fd)tr)ad;er 35egetation^fraft

"^ö^er unb ^olzreid^er erzogen n)erben iüollen, bie fc^n)ä(^eren Surzeln

ernä'^ren vermögen, bie D^leben balb altern unb abfterbeu;, iüä^renb, ir»enn bei

ftarler ^egetationöfraft bem @to(f zu U^enig §olz gelaffen Ujirb, (Saftftodungen

unb baburd^ ^ranf^eiten entfte^en, ober ber@tocf feine Triebfraft me^r burd^

ftarfen ^olztüud^^, al^ burd^ ^ufe^ung bon Trauben, bereu Singen gerne

ijer^olzen, an ben 2^ag legt.

7. SBeld^en ®efa^ren unb ^ranf^eiten bie 9?ebe unb bie Strauben augge^

fe^t unb tt3ie folc^e mi3glid;ft z^ ber^üten finb.

8. Slnf bie ^enntni^ ber •53lüt^e unb ^Reife ber 3;;rauben, bamit nid^t

frü^e unb fpätretfenbe 5:;rauben nebeneinanber in gleid^er Öage gepflanzt iüer^

ben, unb baburc^ bie öefe unb bie (Erzeugung eine^ guten Sein^ geftört, fon^

bem jeber 2:raubengattung bie t^rer 9?eifc unb fonftigen ^efc^affen^eit ange^

meffene Sage unb ^obenart angemiefen toirb.

9. ^uf bie Kenntnis be§ größeren ober geringeren (grtrag^ unb ber Qua-

lität beö Sein^, ber au^ jeber einzelnen 3^raubengattuug erzielt luerben fann,

inbem baDon ber Slbfa^ unb ber ^erfauföiDert^ beö ^ein^ fotoie überl^aupt

bie ^Rentabilität be^ Seinbergö t^efentlid^ ab^ngt.

10. 5luf bie ^enntnij einer forgfältigen ^Beinbereitung, namentlid^ iDeld^e

2;:raubengattungen zur Erzeugung eine§ guten c^arafterfeften Sein^ z^^f^^w^^i^'

paffen, mie eine forgfältige Sefe unb Weiterung
, in^befonbere bie 5lu§lefe, bor^

zunehmen unb bei iDelc^en 3;^raubengattungen eine @pätlefe anzutoeuben, unb

wie eine bollftänbige ®ä^rung fotoo^l beö tDeißen rotten Seinö einzuleiten

unb tüie bie Seine nad; ber ©ä^rung im Heller aufzubeit»a^ren unb zu be!^an*

- beln feien.
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5tu6 btefen ()ier nur angebeuteten *iputtften iüirb man leidet ermeffen f6n^

nen, tüelc^er Umfang nnb tüelc^er 9^eid;t^um i)on ^enntniffeu, namentüd^> au(^^

in natumtffenf(^aftUd^en unb (^emifc^en gackern, einem rationeUen betriebe

beö 2BemBaue0 erforberHi^ finb; um nun baju 3U gelangen nnb bte einem

rationellen -Q3etrieBe entgegenfte^enbe §inberniffe bleibenb Befeitigen in fönnen,

tft gunä(^ft eine angemeffene $Reg(nng ber 2Öeinbanber^ä(tni[fe, fovoie bie (5r^

rtc^tnng imb ^efbrbernng bon fo^(^^en 5lnftaUen erforberüc^, in nnb bnrc^ tüetcbe

ber Weinbauer fic^ bie erforberlic^en rationellen ^enntniffe ertoerben fann.

48,

^iDer Seinbau tft ni(^t [0, h3ie manche anbere (Suttnrart befc^affen, bie,

toenn fie nic^t taugt, in furjer ^dt n^ieber oerlaffen unb buvd^ eine anbere

erfe^t toerben fann, fonbern er gehört 3U ben nad^'^altigen
, ftabiten (Sutturen,

bie, tüenn eine Einlage einmal gemacht ift, nic^t fogleii^ toieber berfaffen, ge-

änbert ober oerbeffert iüerben fann, fonbern fo lange beibehalten toerben muß,

bi§ ber Sßeinberg gealtert ift unb eine neue Einlage erforbert, ba'^er aud^

^erbefferungen , bie bon ber hergebrachten ^ehanblung^toeife abn^eic^en, nur

mit ber größten 33orficht eingeführt n)erben bürfen.

^er SÖeinbauer fann jeboch ebenfoiDenig, n)ie jeber anbere 'ißrobujent,

toenn er burd^ ben 9J?inbern)erth feinet ^robuft^ nid^t bebeutenben (Schaben

teiben wili, angemeffenen, bnrc^ bie ^ßt^berhättniffe gebotenen ^Serbefferungen

entgegenftemmen , oietme^r muj er bafür forgen, baj fein '53robnft ftet^ eine

gefuc^te unb beliebte Saare ift.

©er Setngefchmad ^^at fi(h gegenüber bon bemjenigen in ättern Reiten

babnrch toefentM; beränbert, bag bie (Sonfumtiou ber alten abgelegenen Seine

bebeutenb abgenommen unb fid^ jüngeren, füjen, ))ifanten Seinen ^ugetoenbet

hat, aud/ n3itt man h^i^f^S ^^ti^e an^ blauen unb Ujeigen Xranben gewonnene,

fogenannte ©(^itterioeine, burd^ n)etd^e baö S^^^^ ^-^'^ S^tne ber toeigen S^rau^

ben burd^ bie §ärte unb ba^ §erbe ber blauen 3^rauben oerbedt n)irb, fon^

bern man toiH Seine oon beftimmter garbe, toeig ober roth, nnb burd^ bie

aud^ für ben (Baumen ein beftimmter ^h^^^^^^^ au^gebrüdt totrb. 5Iud^ h*^^

t)urch bie bebeutenbe Sonfumtion oon -^ier, Obftmoft unb Kaffee nid;t nur bie

Seinconfumtion im 51tlgemeinen bebeutenb abgenommen, fonbern ber ®efd;mad

hat fid; baburd; aud^ fehr oeränbert, inbem bie herben, fauren, h^ivten Seine

fetten Liebhaber mehr finben, fonbern h^")^tf^i<h^i<h ^^^^ fü6^, mitbe,

fladere (bünne) unb bod^y geiftreic^e Seine oerlangt toerben.

!Damit nun btefer burc^ fichere unb nai^h^^^iS^ S3erbefferungen

be§ Seinbaueö erreicht toirb, follte 3unäd^ft für eine angemeffene ^Reglnng

beffelben auf jeber WaxtmQ geforgt toerben nnb ^toar;
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,1) T)nxi^) 5Iu6fc^eibuttg ber ttur aöetn jum SßetnBau taugüd^en Öagen,

bte in ber D^^egel ju ben Befferen ge'^ören tüerben, ba jebod^ an fe^r [teilen

5lb:^ängen auc^ minber gnte Sagen nur allein aB Seinfelb einen angemeffenen

Ertrag getDä^ren, fo n)äre 5tt>ifc5^en guten unb geringeren Sagen gu untere

fc^eiben.

2. ^^nxä) 5lugf(^eibung ber \otüo^ jum SeinBane alö jum gelbBaue ge^

eigneten Sagen, bie ^tnfic^tüc^ beö SBeinBaue^ entmeber noc^ ^u ben mittleren

über gn ben geringeren gehören Serben.

H. !^nrc^ Slu^fc^eibung ber jum Seinbau nic^t geeigneten Sagen.

3eber 3n)e(lntä6ig Betriebene SeinBau erforbert §unädl;ft @d;u^ gegen

Sinbe unb ©türme, ben eine gefd^loffene 3ßeinBerg^anlage, iüenn fie größere

gläd;en umfaßt, fc^on burd? fid^ felBft giBt, inbem baburd; nid;t nur falte

Sinbe auf^, fonbern and; bie n)arme Suft me'^r ^ufammengel^alten iüirb, tüaö

auf bie3eitigung be^^eB^olge^ unb berS^rauBen einen fe^r günftigen ^influj

au6üBt, n)ä^renb Bei einem nii^t gefd;lo[fenen 9^eBfelb gerabe baö (^egent^eil

eintritt. 51ud; tüirb, ipenn neBen unb jtoifd^en einem 9?eBfelb anbere ^robufte,

namentli(^ ®ra0 unb ^lee, geBant n?erben, nic^t nur ber groft unb bie dnU
n^enbung ber S^rauBen Beförbert, fonbern aud^ fd;äblid;e 3^1)iere unb 3nfe!ten

:^erBeige5ogen unb üiel Unfraut in ben SeinBergen t^erBreitet, ba^er in biefer

. 9?id^tung 3um ©d^ulje ber einjelnen SöeinBergBefil^er fefte ^eftimmungen in

ber 2lrt gegeBen n^erben füllten, baj

a. bie unter ^unft L aufgeuümmenen Sagen au^fd^licglid^ jum SBeiuBaue

Beftimmt feien unb in benfelBen, mit 5Iu^fd;luj3 ber ^u^ejeit üüu bem 51u6^auen

Bi^ 3ur 3Bieberanlage , bie jebüd; auf eine Beftimmte ^dt, etn^a 4—6 3al;re,

3U reguliren tüäre, feine anbern ^rübufte geBaut iüerben bürfen;

b. baß Bei ben unter ^unft 2. aufgeuümmenen Sagen, fo lange fid^ ber

größere S^^eil ber ^efil^er für bie ^enül^ung al^^ Seinfelb erflärt, bie gleid;en

^eftimmungen, n^ic unter "ißunft 1, ftatt5ufinben l^aBen, fo Balb aBer bie SDIe:^r==

3a^l berfelBen il)r gelb für anbere Kulturen Beftimmen, ber ganje ^iftrift gur

tütllfü^rlid^en ^eBauung freigegeBen Serben füllte, unb

c. ba§ Bei bem Seinfelb unter $ft. 3., n?enn auf beutfelBen and) ber

^öeinBau uic^t unterfagt merben tüill, ^au^tfäd}lid; auf beffen 33erlaffen unb

auf bie 2lu|)flan3uug anberer ^robufte burd; -^ele^rung unb anbere DJiittel

l^tnjutüirfen iüäre, üießeid;t am leid^teften babur^ erreicht iüerben fonnte,

iücnu fold;en SBetuBergen ber allgemeine i&eiuB erggfd?u^ entjügen toürbe.

^ei ber 5lugf(^eibung ber jum SeiuBaue nid;t geeigneten ©iftrifte bürfte

jebüd^ fe^r in ^erüdfic^tigung ju stehen fein, üB biefelBen nac^ Sage unb ^ü-

ben 3U einer anbern (Sultur paffen unb toenn biefe^3 nic^t bergaß ift, toie an

[teilen SIB^ängen, idü bem ^oben nur burd; bie Sluffü^rung üüu DJZauern ein

(Srtrag aBjugetüinnen i[t, fügten füld^e ©iftrifte e^^er unter bie $lBtl;eilung 1.
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aufgenommen, baBei aBer baranf gefe^en n?erben, ba^ bie[eIBen mit frü^retfen^

ben Strauben] orten angepflanzt n^evben. -^efonberö tn rankeren ©egenben

fonnte manche Sage bnvcf) ln|)flan3nng geeigneter Iranbengattnngen bem Sein*

baue erl;a(ten toerben, n)äl)renb, ^uenn fie, unter ben angeführten Umftänben,

auc^ anfanglid^ 5U anbern (EuUuren (i^tee, Obft, tetoffel) benutzt totrb, nad;

einiger ^ät, wenn bie SO^auern nad; unb nad) einftnrzen unb ber ^oben ab*

gefc^n)emmt tDtrb, ber ^eröbung an^eimfaHen, tueit für jene Sutturen bie foft=

Ipieügen iD^auern unb Dtaine fetten erneuert n^crben, wa^rcnb, fo tauge auf

bi^n betreffenben ©tftrüten Seinbau getrieben ioivb, SJ^aueru unb 9^aine ftetg

in gutem (Staube erl;atten merben müffen. ^öeifpiete oon fotd;en Serbbungen

finb in ben miuber bebeutenben Seinbaubiftriften oiete gu finben, voa^ immer

atö ein nationatn)irtt;f(^afttid;er i^ertuft betrachtet ujerben fann. Slujerbem

tüären aber bei einer ^ujecfmäßigen 9?eg(ung be^ SBeinbaueg nad;fotgenbe

iöert;attniffe ^u berüdfic^tigen.

4. Seinberge bon unebener ober met)r bfttid;er unb n)efttid;er Sage fön-

neu burd; ^b^^eben ober 2Iu6fütten ber Unebenheiten fotoie buri^ Stufführung

bon OJlauern auf ber b)t(id)en ober toefttid^en Seite fe^r i)erbeffert iDerben, in^

bem biefetben baburch eine mehr fübtic^e i^age erhatten, wie biefeö fchon in

mand;en Seinbaugegenben gefi^ehen ift (Sö fönnen aber and) burch fotd;e

Slbhebungen unb Stuffüttungen folüie burd; 5lufführung bon ^Jl^auern bie ^e-

fi^er ber benachbarten Seinberge fehr benachtheitigt ujerben, inbem baburd;

ihre Seinberge mehr befc^attet toerben, ober bei höher tiegenben, 5lbrutf(Jhungen

erfolgen fönnen, baher and; h^^^ berfdhiebenen 3ntereffen burch fefte ^e*

ftimmungen geregelt toerben müffen. (^benfo

5) bei ber Slufführung oon Stü^- unb gtügetmaueru fomie bei ber 2In=

(egung bon üxainen unb ^bfchungen, namentlich lüie toeit man babei oom

^jRachbar entfernt bleiben mag, um bemfelben feinen @d;aben zuzufügen, fer-

ner foHte

^
6. bei ber neuen 3^nlage ber Seinberge genau beftimmt loerben, toie man

fid; babei gegen ben Tca^hax ^u berhalten hcit, in^befonbere lüelche (Sutfernnug

bon ber (gigenthum^grense unb bom 9^achbar man bei ber 5.lnlegung bon

©renjfurdhen unb bei bem ©e^en ber Sieben einzuhalten' l^at 9^amentlid;

follte babei aud} auf bie (Entfernung ber fogenannten Steinmauern, Steinfäften

(§. 158) gebrungen iüerben, inbem fie ben Seinbergen ein unfchöne^ Infehen

geben unb baburdh bieler ^oben nut|lo^ liegen bleibt.

7. ^urd; bie Anpflanzung ausgiebiger, aber fi^led^ter, fpätreifenber S^ran-

bengattungen, vok ^Tofa^er f^ul^fcheeren), ift fi^on mancher Seinort in bebeu-

tenben 3}iiprebit gefommen, ber Anpflanzung folcher 3^raubengattungen, burd;

toelche einem filteren Seinabfa^e bebeutenber Sd;aben z^S^fi^S^ n)irb, follte

baher mit aller Strenge entgegengetreten toerben.
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8. ^ie ^efc^attung ber SBemBerge burd^ Sluffü^rung 'oon ©eBäuben, burdb

bte Megung i?on §e(fen unb baö @e^en i?on Räumen, bringt ntd^t nur bem

^igent^ünter, fonbern and; ben 9lad;barn mand)en @d£)aben unb jie^t fi^äb-

üc^e S:^tere (35öge()- nnb 3nfe!ien gerbet, ba^er bie (Erbauung ober bie '^n^

|)flan5ung folc^er @egenftanbe tm SUIgemeinen nnterfagt nnb ba, n)o (ätn*

idne für nötl;ig ober oort^et(t;aft ftnben, nur nac^ jnüor eingeholter obrtgfeit^

lieber (gr(anbnt§ nnb boranögegangener ^erne^mnng ber^ad^barn 3nr ^lu^fü^-

rung gebracf^t n^erben follte. ^ .

9. "än [teilen bergen fann bei heftigem Ütegen unb ^otfenbrnd^en bnrd^

ben 2Baf|erabfIn§ bebentenber (Sd;aben bnrc^ ^Ibfc^n^emmungen oon ^oben,

9?ebftöden unb ^fä^ten angerid;tet werben, e6 ntnj begn^egen ^^orforge getroffen

toerben, ba^ ber Safferabftu^ burd; Slntegung oon ^afferabgngögräben ge=

regelt unb ber ©d^aben ntög(t(f)ft ber!>ütet toirb, auc^ finb barnber ^eftim-

mungen ^n geben, vok eö mit ben abgefc^n^emmten ©egenftänben gu (galten ift

nnb tße((^e (gntfd;äbignngen bei bem ©nfturge bon Tlamxn in 'än\pxüd) ge^

nommen tüerben fbnnen.

10. ^ie Trauben finb, »enn fie einmat ber 9^eife entgegengehen, manchen

(SntiDenbungen unb -^ef(^äbtgungen burd^ 2)^enfd^en nnb X^tere auögefe^t, bas

her für ben @(^u^ berfetben burd^ ^ufftettnng bon Gütern geforgt gerben

muj. Qn manchen ©egenben, tük im Schein- nnb ^reiögau, toirb babei fogar

ber ©d^tn^ ber Seinberge angeorbnet, fo ba|3 biefetben, auger ben §ütern,

9^iemanb ohne befonbere obrig!eitüd;e (^rtaubnij begehen barf, tt)obnrd^ bie

Strauben, namenttid^ gegen (Snttüenbnng, gefid^ert njerben.

11. toichtigften Slrbeiten einer rationetten Seinbereitung gehört

bie Seintefe, n)ahrenb biefetbe namenttid; oon ben fteineren Seinbergbeft^ern

häufig fehr oernad;tägigt n)irb. ^ie ^nt ber 33ornahme berfetben bem eintet*

nen Seinbergbeft^er p übertaffen, iDäre baher für eine gute Seinberettnng

mit großem ^Jla(^theite berbunben, njett ber geh)öhntid^e Seingärtner ben ^eiU

pnntt ber öefe öftenS nid^t entarten fann, nur auf Quantität fieht nnb, fotoie

einjetne Strauben gu faulen anfangen, mit berfetben beginnen UJürbe. ©enaue

^orfc^riften über bie ^eftimmung ber ^dt beriefe bnrc^ bie ©emeinben unb

gange ^egirfe, über bie SSortefe nnb bie attgemeine öefe, über bie @:|5ättefe,

ba^ Stuötefen beg rothen unb n)ei5en, be§ guten nnb geringen (nngeitigen unb

fanten) (^eiDäd^feö, foit)ie in^befonbere ba^ öefen unb 2tbfonbern be^ Sein^

nach ben befferen, mittleren unb geringem Seingetänben finb baher ein un^

umgängtid^eö ©rforbernij, tDobei jebod^ bem größeren Seinbergbefi^er , ber

berfd^tebene !Xraubengattungen bon berfd&iebener Qualität (früh- unb fpätrei^

fenbe), angepflanzt hcit, in ber befonbern rationetten ^ehanbtung ber Öefe fein

n)efenttid;e0 §inberni§ in ben Seg getegt n)erben fottte.
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©e^r ^tüetoä^tg erfc^etnt bie Btgf;ertge Öefeorbnung in SBürttemBerg,

h?ornad; bte 3^^^ ^^f^ -^ejirf^beamten unter 3^^5tß^^'^9

Ort^borfte^er ber Semorte unb md) borau^gegangener -53efid;tigung ber

Sehlberge bei bemfogenannten |)erbftfa^e beftimmt tüirb unb tüobei bte etn^el^

nen ^e^ixU tüieber unter fid; über ben -53egtnn ber Öefe geeignete 9^iid[|)rac^)e

nehmen, \o bag bie ßefe in jeber Seinbaugegenb in ber ^eget p gleicher

3eit beginnt, \m§ bei bem geiDö^ntic^ eingeführten 33erfaufe be^ Sein^ Vo'ä^)^

renb be^ §erbfte^ unter ber Kelter bie gute gctge ^t, bag bie SÖeinfäufer

in jebem SBeinorte Sein gnm 33erfanfe antreffen, n^oburd) ber .^2(b|a^ iDefentließ

er(eid)tert tüirb.

^ad) alt biefem ift für einen rationellen Seinban unb eine rationetfe

Seinbereitung eine 3n)edmä§ige Seinbauorbnung ein bringenbe^ ^ebürfnip

unb ift biefeö auc^ in älteren unb neueren Reiten anerfannt unb jn biefem

^e^ufe mand;e 3tüedma§ige Slnorbnung getroffen ioorben. $öei einer ben

neueren @rnnbfä|en entf^rec^enben Seinbauorbnung bürfte aber bei berm

©nttoerfung bie im ^er^ogt^um 9laffau für baö S^^eingau eingeführte Drbnnng

um fo mehr 3um SJ^ufter bienen, al^ bon tüd^tigen Oenologen fd^on öftere

bie ^ehau|)tung aufgeftellt iüorben ift, ba^ bie bort beftehenben ^orfd;riften

ml 3U bem bortigen mufter^aften Seinbaubetriebe beigetragen ^^ah^n,

§. 50.

^urd; bie (Srlaffnng ^n^edmägiger iBerorbnungen über ben betrieb bec!

Seinbaue^ nnb ber Seinbereitung fann ^n^ar biel für eine rationelle ^e^anb*

tung§n?eife geioirfc werben, bie ^auptfac^e bleibt jebod; immer, baj berSein^

gärtner felbft für eine folc^e ^etrieb^Ujeife getoonnen toirb unb baj er ein-

fe^en lernt, bag ba^ 33erharren bei bem alt^ergebrai^ten <Sc5hlenbrian nic^t

mehr in feinem 35ortheile liegt, fonbern bag er and; feiner ©eit^ in bem 33e^

triebe feinet Seinbaue^ burd; angemeffene SSerbefferungen fortfchreiten unb

baburd? ben Slnforberungen ber ^^it unb bem ©efchmade ber lläufer mög=

lid^ft 3U entf|)rechen fuchen mug.

^a^ erfte (^rforbernig in bem betriebe eine^ rationellen Seinbaue^ ift

ba^ ^erlaffen ber in bieten Seinbaubejirfen nod; beftehenben gemifchten ^e^

ftodung, tooburi^ bie fogenannten migfarbigen @^illertoeine erzeugt toerben,

unb ber Uebergang 3ur reinen ^eftodung, fo bag nur eine gute, ober nur

iDenige unb nur fol(^>e 2^raubengattungen anit einanber ge^pflangt n^erben

(toeig ober roth), toel(^e nac^ ^lima, Sage, ^oben unb ^^itigung ju einanber

:paffen nnb auö toelc^en ein fräftiger, c^arafterfefter Sein erzeugt toerben

fann. ©iefeö ^ki lägt fi^, ohne bag ber Seingärtner ^u foftfpieligen , S3er««

luft bringenben (S^:perimenten beranlagt toirb, auf berfd;iebene Seife erreichen.

1. ^uri^ ^u^mtttlung unb ^eftimmung berjenigen S^raubengattungen
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für jebe em3e(rte SemBaugegenb , bte nac^ ^tea, Sage unb ^oben für bte*

fetbe 3U einem rationeüen betrieb am paffenbften erfc^etnen,

2. ^urc^ 5Megung l>on ^^^uftertoemBergeu in ben befferen Seinbauge^

genben entoeber Don (Seiten ber 9?egiernng, ober oon einzelnen, namentlicb

ben (anbtoirt^fd^aftUc^en ^ßereinen, nm bem Seingärtner ein (ebenbige^ -^ei-

f^iet 3nr 5 tac^) eiferung gn geben, tr>obei jebod^ anf bie befte^enben flimatifd^en,

^oben* unb fonftigen ^er^ättniffe bie forgfättigfte 9^ü(ffic^t genommen werben

mug, bamit eine fo(d;e ^2(n(age foii^o^l i^infic^thd; beö (Srtrag^ aU ber Ona= •

iit'dt be^ ^ein§ lüirfHc^ a(ö eine in atten -^e^ie^ungen nad^a^mung0tt)nrbige

äJ^ufteranlage erfd[;eint.

3. ^urd^ -^eifd;affung bon fold;en 9xeben in guter Qualität, loeld^e ^ur

5ln^)f(an3ung für bie ein3e(nen Seinbangegenben am paffenbften erfc^einen unb

burd; bereu unentgetbüd^e W)o^ahc an bie Seingärtuer ober burd^ 2Ibgabe nm
billige ^^reife, bamit biefetben bei bem Uebergange ^u ben anem|}fo^(euen 33er==

befferungen ftetu oerfid^ert finb, baß fie bie ba^u not^toenbigen 9?eben in guter

Ouatität unb mit mbg(id;ft geringem lEoftenauftDanb ermatten fönnen.

4. ©urd; ^^lu^feljung bon 'i)3rei]en für bie ^ujeccmäjsige ^In^flan^ung unb

(Sr^ie^ung guter '9?ebforten fotine für forgfdttige Öe[e unb Weiterung, burd^ -^ee^^

reu ober 9^afpe(n ber Xrauben, unb für bie ®ä^rung in oerfd;toffener ^ütte

mit @enfboben :c.

5. 'X)urd; periobifc^e 33ifitation berjenigen SBeinberge, für bereu mufter==

^afte Slntage '»ßreife gegeben iüerbeu burd^ Seinbauoerftänbige, um fic^ ^u

überzeugen, ob bie Einlagen fortn^a^renb in mufterl^aftem ©taube er^^atten

n^erben unb burd; ^erfammtung ber Söeingärtner be§ betreffenben £)rt§ unb

ber Umgegeub, um il^nen bie Stntage fo(d;er Seinberge jur 9^Jad^a^mung

em|3fe^Ien unb -^Öetet^rung barüber gu ertt^eiten.

6. S)urd; ^lufl^ebung unb ^efeitigung ber auf bem Seinbaue ^ftenben

beengenben S^er^ättuiffe unb brüdeuben Stbgaben, ba wo fie nod^ beftet)en, toie

.^etterbann, ^tfjenU, Zf/dh, -^obentüeinabgaben 2C, S^amit fic^ ber Seingärt-

ner bei ber Megung feiner Seinberge unb bei ber -53ereitung feinet Seinö

frei beiDegen !aun unb nid;t, n?ie 5, bei ber ^n|)f{an3uug oon frül^e rei=

fenben Strauben, befüri^ten muj, bap biefelben loegeu ber beengenben Sefeorb*

tiung am @tode oerfauten, ober ber Sein toegen be^ ^'etterbann^ unb ber

befte^enben ^etterorbnung in ber •Q3ütte oerfauert, ober baj3 er bei ber In-

Pflanzung oon ettoaö fpät reifenben 3;;rauben genöt^igt n^irb, fotd^e oor ber

oottftänbigen 9?eife abjufd)neiben, n^oburd^) natürlich jebe nac^t^attige Seinber-.^

befferung unterbrüdt toirb.

§. 51.

3" g)erfte£(ung unb (ginfü^rung eines; ganj rationellen Seinbaue^

gehört aber nid)t bto^ bie Sln^jftau^ung paffenber S^ebforten in geeigneter Sage
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unb ^oben, fonbevn ber Setngärtner mi:^ and), tDie Bereits angefü^^rt, mit

ber ^atnv beS SeinftocfS unb ber ein^e(nen 9?ebgattungen fotPte mit ber bar=

auf 3U grünbenben ßr^ie^ung, ferner mit ber 9^atur ber Zxanbe fotüie mit

bev Seingetüinnung barauS burd^ forgfältige Sefe, Ä'etterung unb ©ä^rung

genau befannt fein unb um biefe ^enntniffe möglich ft boöfommen erlangen ju

ibnnen, finb Slnftatten nöt^ig, in roeld^en ber junge Seingärtner ben erforber*

Iidf;en Unterricht er^Iten fann,

3tDar tpirb in ©eutfertaub unb BefonberS in ben befferen Seinbaugegen^

ben ber Seinbau mit einer ^öt^eren ^^nteCligen^ betrieben als in manchen an^

bern Säubern, unb inSBefonbere ift eS ber tDürttemBergifc^e Seingärtner, ber

mit bielem gleif3e, (gifer, Slufmerffamfeit unb feUener SluSbauer fid; bem

SeiuBaue iDibmet. S^er gteij unb bie ^nteÖigen^ ber (Sin^elnen genügt aber noc^

nid^t, fonbern ber ganje SeiuBauBetrieb folDie bie SeiuBereitung mug auf

5tDar einfache aber rid^tige uaturtDiffenfc^aftlic^e ^enntniffe grünben, inbem nur

baburd^ bie an^uftrebenben Berbefferungen eine ^uberläffige ^afiS erhalten

unb bon uac^l^altigem getüinnreichen (Erfolge fein !önuen. ~

^ie (grrii^tung bon 3Ö^ufteranftaIten für ben Unterrid^t in bem SeiuBau

ober bon fogenannten SeiuBaufd^uIen ift ba^^er ein unumgäng(id;eS (Srforberni^

für ben betrieb eines rationetten SeinbaueS, in toetd^em nid;t nur ber erfor--

bertid^e t^eoretifd^e, fonbern ^auptfäd^tid^ aud^ Ijraftifd^er Unterrid^t in bem

SeinBauBetriebe unb ber SeiuBereitung ^u ert^^eilen unb ju \mlä)em. ^e'huf

jebe ^nftalt mit einem angemeffenen ^reat bon SeinBergen 3U berfel^en vo'dxe.

T)k ^lot^toenbigfeit ber (ärrid^tung bon SeiuBaufi^uten fam in Sürttem^

Berg fd^on im borigen ^a^r^unbert ^ur ^pxa^e unb ift aud^ in anbern Sän-

bern als fotd)e ertant tt)orben, biefem -^e^uf finb nid^t nur in Oeftreid^

in ber ^^lä^e bon Sien, fon^ie ^u Sürjburg in ^ai;eru bereits fotd?e ^nftatten

erridf)tet, fonbern aud; in granfreid^ fott nad; öffenttid^en Infünbigungen ^u

^eaume, "ißrobinj -^urgunb, eine d^emifc^e (Station, berbunben mit einer Sein^

baufc^ute eingerid;tet n)erbeu, um eine ^flan^ftätte für ben rationellen betrieb-

beS SeinBaueS 3U erhalten.

aJZan foUte be^tüegen aud^ in bem fübtüeftlid^en ©eutfd^lanb, als bem

^auptiDeinlanbe S^eutfd^lanbS, mit ber (Srrid^tung fold^>er Slnftalten nid^t me^r

länger fäumen, unb inSBefonbere bürfte für Sürttemberg bie (5rridi)tung einer

^SeiuBaufd^ule am not^toenbigften unb geeignetften erfd^einen, inbem. Bei ber

großen SSerfdt)ieben^eit ber SeiuBaugegenben unb ber fe^r berfd^iebeneu dx^

^ie^ungSUjeife ber 9?eBen, ^ier baS -^ebürfnig einer rationellen -33e^anblung

beS SeinbauS am meiften ^erbortritt, auc^ bürfte eS für Sürttemberg, baS

in anbern lanbtoirt^fd;aftlid)en gäd^ern biete bortrefflidt)e 5lnftalten Befitjt unb

in mancher ^e^ie^ung anbern Säubern jum ^Sorbilbe bient, als S^renfad^e gu

Betrachten fein, aui^ ^^x mit gutem ^eif^)iel boran^ugehen.

5
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^er Unterricht in einer folc^en Slnftdt I^ätte fid^ üBrigen^ m6}t B(o0 auf

ben Weinbau Befd^ränfen, fonbern auc^ auf biejentgen gäd^er aug^ube^nen,

bie ^äufig mit bemSeinBaue berBunben finb, nämüc^ auf ben OBft- unb @e=

müfebau, inbem ber erftere in aßen SeinBaugegenben, namentlid) bon bem

Seingartnerftanbe , au^gebe^nt betrieBen toirb unb (e^terer bemfelben, Befons

berö in ber 9^ä^e gri3gerer @täbte, einen fel^r geminnreid^en 9teBenberbienft

getpä^rt, beril^m, Befonberg Bei ge^(:herBften, fe^r ju ftatten fontntt unb ba^^er

ein jnsedmä^iger Unterrid^t in biefen gäd^ern bon groBem Ä^en für ben

Seingärtner fein bürfte.

^(ugerbem mü^te aBer mit einer SeinBanfd[;ute auc^ nod; ein getDö^nüc^er

(anbtüirt^fd^aftM^er ^etrieB in ^erBinbung fielen, bamit ber nöt^ige Sulinger,

ba^ ^inbftrßf; 2C. erzeugt toirb, unb ben SeiuBaufd^ütern, Bei ungünftiger

Witterung, n>£> in ben SÖeinBergen nid^t gearBeitet iDerben barf, bie nöt:^ige

^efd;äftigung gegeBen Ujerben fann. T)a^ ^u ber (5rrid;tung einer SeinBau^

fd^ule erforbertid^e 5Irea( n)irb bai)er immerhin eine gläd^e bcn 150—200

iO^orgen p umfaffen l^aBen.

§ 52.

^ei bem ^etrieBe be§ SeinBaue^ üBer^upt, inöBcfonbere aBer Bei einem

rationellen ^etrieBe beffelBen mu^ ^auptfäd^üd^ aud^ auf ben SÖeinaBfat^ $Rüd*

fid^t genommen unb bemgemäg oorjug^iüeife nur fctd;er Sein :|3robU5irt toer-

ben, ber bem ©efd^made ber ^onfumenten entfpridf)t unb fou^o^t barnad^ al^

:^infidhtlidh be^ ^reife^ angemeffene SlBna^me finbet, b. ff, eö mug für jebe

SeinBaugegenb Beftimmt toerben, oB bort nad^ ben SlBfa^ber^Itniffen ^aupt^

fäd^üd; nur eble, ober gute ober gemeinere 93littetn>eine mit 33ortl^eit erzeugt

tperben fönnen. 33on ber (gr^eugung geringer Seine fann natürüd^ feine

9?ebe fein. @ble Seine finben ^föar nid^t fetten ju unber^ättnigmä^ig ^o^en

greifen 3tBfa^, berfetBe ift aBer ein Befdi)rän!ter unb bie att^u au^gebe^nte

•»ßrobuftion bon ebten Seinen mi^d^te ba^er nid^)t im 3ntereffe be^ gen)ö^n-

tid^en Seingärtner^ liegen, bagegen befto me^r bie (Sr^eugung guter unb ^u*

gleid^ d^arafterfefter OJ^itteltüeine, iüoBei inöBefonbere ju Berüdfid^tigen vo'äxe,

ba5 biefelBen nid;t nur :hinficht(idh ber garBe unb be§ ©efd^mad^ ben ^nfor»^

berungen ber (Sonfumenten p entfpred;en ^aBen, fonbern aud^ in fold^er 5Dlenge

erzeugt toerben, bag fie um ber^a(tni§mä§ig Biüige greife aBgefe^t unb ba^

burc^, namentüd^ mit bem n)o:^(feiteren ^ier, angemeffene (Sonfurrenj t> alten,

fönnen. -Sn SeinBau^^egenben mit einer gemifdf)ten ^eftodung unb too baö

SeinBerg6=5treat fel^r bert^eitt ift, tük in SürttemBerg, ift eg aBer für ben

einzelnen Seingärtner öftere eine Umnögtid^feit , Befonber^ burd^ ^lu^fd^eibung

be0 rot:^en unb ujeijen ®etoäc^feö, einen d^arafterfeften Sein ju erzeugen, tpeit

bie erzeugte Quantität nid^t fetten ^u ftein ift unb eö an bem erforberlid^en

^erBftgefd^irr fel^tt, um eine paffenbe ^lu^fd^eibung unb ^u^tefe borne^men
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fönuen, finb bejjtüegen neuerltd^ in anand;en Orten Seingärtner-^Sereine

(2^^^oc^a^^onen) 31t bem ^voeäe geBttbet tr)orbeu, um haß STrauBen^iSr^eugmll

3ufammen5mx)erfen, gemein] d^aftüd; foltern, ben SBetn fofort im ®anjen

öerfaufen nnb ben ^ ^xiM md) bem ©etüic^te ber S^ranBen 3n i)ert^ei(en.

@o{d^e Vereine fönnten faft in jebem größeren Seinorte errichtet tüerben, tüo

nic^t an bem erforberlic^en §erBftgefd^irr nnb an Oettern nnb gäffern ^um

üorüBerge^enben (Sinfellern beö Seinö fe^^lt, 'äi§> ©rnnbfa^ tüäre baBei feft-

^n^Iten:

a. ^a§ bieSeinBerge nac^ i^rer Sage gut, mittel, gering, aBgetl^eitt nnb

bie 3^ranBen barnac^ fotine üBer^anpt nad; t^rer Qualität fortirt

iDerben.

b. S^ag-bie tDetßen nnb Blauen S^rauBen je Befonber^ gelefen, bie rotl^en

aBer in ber 9?ege( mit ben lüeigen ijereinigt ober, ioenn bereu ^al]l

groß ift, gteic^falfö BefonberS getefen ioerben.

^ c. !Daß, Befonberg in geringeren SlBeinja^ren , ober in Befferen, menn bie

XrauBen 3U faulen Beginnen ,v bie geringen n^eniger reifen ober faulen

2;rauBen Bei ber Öefe forgfättig au^gefc^ieben unb Befonber^ geMtert

ii?erben,

,d. S^aj3 frül)' unb f^^ätreifenbe XrauBen bon einauber aBgefonbert Qt^aU

ten unb gefeltert tüerben unb bie le^tern mögüd^ft lange am @toc!

^ngen BleiBen, fo baß fie i^re üollftänbige 9^eife erl)alten.

e. ®aß att biefe^ burc^ eine Befonbere, bon ben Betreffenben Seingärtnern

unter DJHtmirfung ber Ort^oBrigfeit geloäl)lte (Sommiffion üBermad^t

unb bon berfelBen namentlid; bie Slaffifüation ber S^rauBen mit ®org=

falt nnb ©emiffenl^aftigfeit ijorgenommen i^irb.

f. S)aß bie 3;;rauBen in ber D^egel bon ben dämmen gefonbert (geBeert,

geraffelt) lüerben, forgfältig gefeltert, bie n^eißen Seine tDombglid;

füß in'g gaß geBrac^t, bie rotten aber entn?eber in berfc^loffener ^ufe

mit ©enfBoben unb (Sä^rrol^r ober im gaffe mit ©ä^rro^r ber^ä^-

rung üBerlaffen ii:erben, unb

g. baß bie 33ereine nid;t all^n fel^r au^gebel^nt, fonbern' ^au^tfäd;lic^ nur

auf bie fleineren SeiuBergBefit^er Befd;ränft n?erben, bamit ba§ nad^

ober mä^renb be§ iJerBfte^ jum 33erfauf 3U Bringenbe Seinquantum

nid;t all^ugroß ift, unb bie greife baburd; nid;t l;eraBgebrüdt n)erben

ober ein ^^eil unberfauft BleiBt.

^urd) bie auf fold;e Seife Be^^anbelten SrauBen unb inöBefonbere ba-

burd;, baß ba§ ii^eiße unb rotl^e ®en3äd;ö BefonberS gehalten toirb, n)erben

bie Seine berfäufiid;er unb eö ioerben bafür in ber 9?egel Beffere

•greife erhielt, alö Beim (Sinjelnberfauf
, and; fann burd^ bie Trennung ber

frü^== unb fpätreifenben Sträuben, ba^ ^In^jeitigen berfelBen Beffer aBgetüartet

5 *
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unb nic^t nur baburd^, fonbern auc^ burc^ bte forgfätttge Öefe, Weiterung unb

©ä^rung eine ipeit beffere Ouaütät erlieft Serben. 5[u6erbem n\paxt ber

Semgärtner bte fonft mit bem Oettern unb mit bem 35erfaufe 3ugebrad^te

3ett unb ift ujegen be^ ©etbBebarfö, ber öftere Bebeutenben unb ^einüd^en

(gorge beg Seinberfaufö überhoben, benn iDenn and) ber Sein int §erbft

feinen Äfer finben foHte, fo fönnen, burd; ^eftettung Don gauft)3fänbern auf

ben unter ^erfc^tug ber SSerein^fommiffion unb ber Ort^be^brbe befinblid^en

Sein, ©etber n?enigften6 biö-jum falben SßertI) aufgenommen unb baburd^

bag nä(^fte ©etbbebürfniB be6 Seingärtner^ befriebigt toerben, toa^ immer

nod^ ujeit oort^eil^after ift, aU n)enn berfetbe gum (Selbftau^fd^anf fd^reiten

Sir I)aben ^ier bie ©ritnbfä^e im 5lögemeinen angeführt, n?orauf ein

rationeller Seinbau fo n?ie bie Seinbereitung unb ber Seinoerfe^r ju beru*

:^en ^ben, toir n^oüen nun ben ^erfud^ mac^eit, biefe6 auc^ im (Singeüten nad^

ben oerfd^iebenen Sagen, -^obenarten mtb ^etrieb^toeifen nad^guttjeifen.

IV. fagc ber WeinbtxQt,

53.

^a^ ©ebei^en ber Ü?ebe, aU 'ißftange, oon loetd^er ein ebte^ ©etränfe

getoonnen toerben fann, erforbert ioarme, ^ie unb ba etn^a^ feud^te fümatifd^e
'

^er^ättniffe, ba"^er in aögu^ei^en ^timaten bie D^ebe entn^eber au^borrt, ober

bei adguftarfer geud;tigfeit unb guter ^obenfraft bereu 3Segetation in gu l^o^

:^em @rabe gefteigert toirb, fo bag fie i^re 3:;rieb!raft in ^(att« unb ^otgbit*

bung oerfd^toenbet unb nur geringe gritd^te ^^erborbringt, n)ie biefeö I)äufig in

ben ^lequatorgegenben gum 25. ®rabe ber breite ber galt ift, n?o ber

lange an^attenbe 9?egen n^ä^renb ber D^egengeit (^tatt be^ Sintert) bie ®e==

fäffe be0 Seinftod^ mit ro^en ©äften überfüllt, bte nad;foIgenbe ^it^e unb

©ürre aber ba^ §0(5 oor ber ^eit f^axt mai^t unb bie ®efäffe au^trodnet,

tooburd; bie ^tätter iDetfen mtb abfatteit, bie 33egetation ftd^ übereilt unb bie

Xrauben entnjeber gar ni^t ober nur unoottftänbig zeitigen, fo ba§ fie nid^t

3eit ^aben, ben ^raubenfaft gur Seingä^rung oorjubereiten unb bie oerfd^ie*

benen ©toffe ju gerfe^en, ba^er fie ^äufig nur ein bide^, fü^e^ ©etränfe, aber

feinen l^altbaren unb geiftreid^en Sein geben. Do^ liegen fid^ bietleid^t and; ,

:^ier nod^ gute Seine errieten, n)enn auf bie (Suttur ber 9f?ebe me^r @orgfatt

DerUjenbet unb namentüd^ ^affenbe Sagen an l^ö^ern nörbtid^ abbad^enben

bergen geioä^tt n)ürben.

falten ttimaten erliegt bie 9?ebe bem grofte unb gebeizt enttoeber

gar nid^t, ober bereu grüd^)te gelangen fetten jur ge^^örigen ^^t^tS^inS wnb
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liefern ba^er nur ein faitre^, ungeme^areö ^robuft. Die kften Sagen für

bie dlebe, iDo fie o^ne Befonbere (S^ultnr gebetet, iDerben beg^db nnter25—40

Kraben ber breite gn fud^en fein, oBtüo^I aud) ()ier, njenn bie D^eBe i^rer

türttd^en 35egetation üBer(affen unb btefetbe nici^t burc^ ben (B(S)mtt ^nrüdge*

Ijaiten, fonbern nur auf bie Quantität be6 ^robuft^ gefeiten iüirb, mä)t feUen

nur geringe, tüenig ^Ubare Sßeine bcn berfetben getüonnen tuerben, tüie biefe6

Bei bieten itatienifd^en unb f))anifd^en Sßetnen ber galt ift.

3e me'^r aber ber Seinbau in fättere Stimate borrüdt, befto me^r be*

barf bie 9^ebe ©d^u^ gegen bie ungünftigen dimatifd^en ©nftüffe; tüä^renb

man ba'^er in ^eijen fübtid^en ©egenben für ben Seinbau bie futtern ni3rb=«

lid^en Sagen unb in ber §ö^e ber ^erge, iüo füttere Sinbe tüef^en, augtoä^It,

muj in fättern nörbtid^en (^egenben ber Seinbau fi(^ in bie niebern tüärme^

ren S^^äter unb an fonnige 5lb^änge flüd^ten unb baburc^ bie Ungunft be§

(Stimaö toieber au^gegtid^en Serben.

Stuf unferer nörbtid^en (Srbptfte unb in^befonbere in !Deutfd^Ianb tüirb

regelmäßig bi^ pm 52, ®rab ber breite (@ad^fen, ©d^tefien). Seinbau ge==

trieben, ti}a6 nur burd^ forgfättige ^lu^tüa^I ber betreffenben Sagen mögtid^

ift, inbem Rieben ber größere ober geringere ®rab ber ^älte, ber Särme,

be^ Sid^tö unb ber ^efd^affen^eit ber Suft abfängt, n)ie benn über^an^^t

atfe0 biefe^ einen großen ©nftuß auf bie grud^tbarfeit eine^ jeben ©runbftücfö

an^üU, Man ^t ba'^er bei ber 5lu^toa^t ber Sage für einen Seinberg ^u^t*

fäd[;tid^ 9^ü(ffid^t p nehmen

a. auf bie me^r ober minber fübtid^e Sage im Httgemeinen,

b. auf bie ©r'^ebung über bie SD^eere^ffäd^e folDie über bie einzelnen X^at*

ftäd^en,

c. auf bie 9?i(^tuug gegen bie §immetggegenb,

d. auf bie 5lbbac^ung gegen bie S^^atfo^te,

e. auf bie 9?ic^tung ber '^errfc^enben Sinbe,

f. auf bie Umgebung ber einjetnen Seinbergtagen unb

g. auf bie 9^egenmenge, bie in einer ®egenb fättt.

§.54.

1. 2)ie \i\bliä)t Sage,

^iDie Sage ber Seinberge ober Seingärten innert;atb ber angeführten

Seinbaugrenjen ^at auf ben betrieb beö Seinbaue^ einen fe:^r entfd^eibenben

Einfluß, benn je fübtic^er eine bem Seinbaue gugängti(^e Sanbfd^aft gelegen

ift, je ioeniger fi^ biefelbe über ba^ atfgemeine ©rbnibeau ergebt, befto toeni*

ger toirb bie Sage unb ber -^oben ber Seingärten auf ba§ (gr^eugniß berfet-

ben einen ben Seinbau bebingeuben (Sinftuß ausüben, je toeniger aber eine
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Sanbfd^aft betn fübüc^en ^tmmel^ftrid^e ange^i3rt imb je ^ö^er fie üegt, befto

me^r tütrb Bei ber Megung ber JBemgärten bie Sage, ber ^obeu unb bte

Befcnbern ©genftf;aften ber einzelnen 2^rauBengattungen berü(ffid;ttgen fein.

Sä^venb tn fübltd^en ©egeuben, tüte in Stalten, im fiiblid^eu granfreid;

ber Weinbau häufig auf niebern, ebenen gtä^^en ober an me^^r nörblid; gele^

genen ber ©cnnen^t^e Weniger aufgefegten Slb^ängen getrieben tinrb, mng

fic^ berfelBe, fotote er bie ©renje jener Öänber üb erf(freitet, fd^on nte^r an

fübtii^ gelegene ^erge unb 5lbl)änge ^urnd^ie^en, unb in ®eutfc^)(anb fetbft finb

eben gelegene Seingärten fd^on eine (Seltenheit ober gehören sn ben minber

guten Sagen ber betreffenben Seinbaugebiete, gerner f)at in fübUd;en Säubern

bie ftarfe Slufbünftung bef SJ^eeref ober großer (Seeen einen fe^r i)ortt)eilhaf^

ten (Sinflu^ auf bie (gr^eugung ber Seine, toie benn in Spanien, Ungarn,

(^ried^enlanb 2C. bie oor^ügUc^ften Seine in ber 9^äf;e großer glüffe ober beö

Wletxe§> getüonnen unb in Italien mand;e Seingärten fogar betoäffert toerben,

toä^renb in ben nie^r ni3rb(id;en Seinbaugegenben ber Seinbau burc^ bie

^Zä^e beö 9}^eeref , toie im loefttid^en gran!reid; , bebeutenb .^urüdgebrängt

ioirb unb bie ^läl^e groger ©eeen einen fet^r ungünftigen (Sinflug auf benfelben

aufübt (§. 59). ©benfo erforbert in ben mel^r nörbHd^ gelegenen Säubern bei

bem ^Betriebe bef Seinbauef bie ^luftoa^t bef -^obenf eine befoubere ^Bor-

fid^t, inbem berfelbe I)ier nur in einem toarmen, fräftigen, ber Särme unb

ber geud^tigfeit jugänglid^en (Srbreid^ mit gutem (Srfotg getrieben loerbeu fann

unb beffen ^raft:* unb Särme=(Sr3euguug oon ^eit 3U 3eit noc^ burd; auge*

meffene S)üngung unterftül^t it)erben mug, toä^renb in fübüc^ern Säubern ein

fü^ter (iebod^ nid^t nagfalter) -33oben ol?ne !l)üngung bem Seinb^ue mel;r ent^

f:|3ridht. Slud^ bei ber ^luftoa^t ber an3Upf(an3enben 9?ebeu mug in nörbtid;

gelegenen Seinbaugegenben mit ^orfid;t ^u Ser!e gegangen n^erben, inbem

l^ier manche in fübtid^en ^egenben ange^jflan^ten S^raubengattungen gar nid^t

^ur gehörigen 9^eife gelangen unb ba^er nur oon mel)r frül^reifenben Sorten

ein eblef ^robu!t ertoartet toerben fann, 3^af ®(eid;e ift ber galt bei ber

(grjie^nng ber iRebe unb ber Bebauung ber Seinberge, inbem in jenen Säu-

bern beibef mit befonberer 33orfid^t unb ^enntuig (§. 50. 51) gefd^e^en mug

unb ba^er einen großen S^often-^luftoanb erforbert, U3äl)renb in fübtid^en Säu-

bern mit toeit iueniger foften 5löef me^r ber ^atur übertaffen toerben fann.

. -
•

§. 55. ^

2* 2)ic (Sr^cömig ixUt hit Wlmt^^ imb iifier bk !^^arflä^cm

!Daf 9)^eer, baf ben (grbför|)er umfd^tiegt, bilbet bie niebrigfte, sugleic^

aber gleic^fte gläd^e beffelben, über toetd;e fid^ bie betoo'^nte unb i?egetatioe

(grbfläd^e mit i^ren §ügeln unb -bergen t^zM me^r, t^eitf toeniger ergebt.

/
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gemährt ba^er eine fiebere ®runb(age für bie ^erec^nung ber ^r^eBunB

ber ^rbfläd^e unb n)irb be§6a(B aud^ bei aßen fic^ barauf be^ie^^enben Unter*

fnd;nngen unb Berechnungen ^ur Bafi^ genommen, ©ie 3}^effung erfolgt mit

bem Barometer burd^ ben T)xnd ber Öuft, ben btefelbe auf ba^ .Quedfitber

ausübt, -^e ftärfer ber öuftbrucf , befto ^'o^er fteigt ba^ Ouedfitber in bem

(uftteeren D^aume, je geringer, befto me^r fäüt baffetbe; ba nun an ber gtad^e

te^ 9}?eere^ ba^ Quecffitber in ber Barometerrb^re burc^fcf)nttt(idh einen @tanb

bon 28 ^oü 2 Linien ^arifer Tla^ ^eigt unb je mel)r fid^ bie (Srbfläc^e über

bie ^J^eere^fläd^e ergebt, bie Öuft immer reiner unb (eid;ter toirb, unb au^ bie==

fem ©runbe mit jeber fenfrechten (Sr^ebung bon 75 paxi\ex gu^ bae Ouecf*

fiteer itm 'je eine öinie faßt, fo lägt fic^ baburd^ bie ^r^ebung über bie SJ^ee^

re^ffäd^e bei jeber dxt- ober Bergfläd^e tüenigften^ annä^ernb (eid^t bered^nen.

(gine anbere me^r fiebere Bered^inung^art gefc^ie^t auf trigonometrifd^e Seife

unter ^^^ii^fi^^-^i^^ß S^^eobotiten ober eineö 9^ibenir^-3nftrumentg mit

einem §ö^en!rei^ ober aud^ eineg (Sextanten. |)iebei tpirb guerft bie (Sntfer*

nung be§ @tanb^3unfte^ bon bem §ö^enpun!t unb fofort bie ^^uit^biftang ober

ber ^ertifal'Sinfel ermittett ^rftere^ erfolgt burc^ getüb^nlic^e^ geometri^

fd^e^ SJ^effen, le^tereö mittetft eine^ ®rabbogen^. ^ie ißertifat* (aufred^ts

fte^enbe, fc^eibetred^te) Sinie bitbet mit il)rer ®runblinie einen Sinfel bon

90 (graben, n)enn nun mit bem Slbfe^en be^ ©rabbogen^ nad^ bem ^unft,

beffen §ö^e gu ermitteln tft, bifirt toirb, fo geigt ber an bem" ©rabbogen be*

finblid^e Teufel bie ®rabe be^ 33ertifa(tt)in!el§ gegenüber bon bem gegebenen

^ö^enpunft an unb tcenn biefe bon 90 ©raben abgegogen tperben, fo beftel^t

ber 9^eft in bem §ö^entoin!e( be^ gegebenen ^unfteö, unter beffen ^i^S^iiJ^^'

legung fic^ auf trigonometrifd^e Seife berechnen iä^t, vok ^oc^ ber gegebene

^mtt über ber ^J^eere^ftäd^e liegt, bo($ mu^ babei ftetö ein britter '^unft ge*

geben fein, beffen §ö^e über bem 9}leere befannt ift.

-3e ^^ü^er nun bie (Srboberfläc^e über bie SJieere^pd^e fid^ er^^t unb je

^ö^er ein ©ebirge ift, befto me^r ift eg ben ftarfen, fatten Sinben au^gefe^t,

befto geringer atfo aud^ bie Sörme feiner Suftfd^id^ten unb befto tüeniger für

ben Seinbau geeignet, ^on ber geringem ober größeren (Sr^ebung ber ein^eU

neu Seinbaugegenben über bie äJ^eere^fläd^e I;ängt bal)er ba^ ©ebei^en be6

Seinbaueg lüefenttic^ ab unb eö finbet ^ier gn)ifdf>en ben me^r fübtid^ unb

ben met^r nörbtid^ gelegenen ©egenben nur in fo fern ein Unterfcb/ieb ftatt,

ba§ in jenen tüegen ber aögemein ujärmeren cHmatifc^en 33er:^ä(tntffe ber

Seinbau au^ nod^ bei größeren (Sr^ebungen über bie SD^eeregfläd^e (§. 53)

al^ in biefen gebeizt, toie benn auf bem (^ap ber guten §offnung ber bortige

eb(e Sonftantian)ein bei einer Sr^ebung beö Berget bon 2000 gu^ über ben

3}^eeregfpiegel getüonnen voirb. -Ön Deutfd^tanb ergeben fid^ bie mitbern Sein^

baugegenben (^^eingau) ettoa 200, bie :^ö^er gelegenen ©egenben 18—1900

\
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gug üBer bte 9D^eere6fIä(^^e» W)^x ntc^t aöem bon ber (Sr^eButtg ber Seinge^

Btrge über bte 9)^eereöfläe^e, fonbern aud^ bott berjemgen üBer bte Betreffenben

X^^a^o^en ^ängt bte (gr^eugung eme§ guten mib ebleit SBeine^ aB, tnbem,

tüetttt auc^ ba^ 3^^Imbeau ettter SetnBaiigegenb im 5l£[gemetnen ntc^>t aüjufe^r

üBer bte 9J^eere§pä(^e fic^ er^eBt, bod^ bte l^Ö^ern 2:^eUe ber ©eBirge ober

bie ändert berfelBett ftd^ titci^t fe^r juttt SetnBaue etgtten, tceil aud^) ^ter bie

"häufigeren unb ftärferen Stube auf bie SSegetatton ber D^eBe unb bie ^dtu

gung ber Si^rauBe, fotüie auf bie 5lu§tro(fnuug be^ o^ne^in magern ^obenö

einen nac^t^^eiHgen ©uflu^ au^üBeu, tüoburc^ {ebenfalls nur ein geringe^ ^ro^

buft erzeugt iDerben !ann. Qn unferem gemäßigten (Slima tüirb ba^er aud^

Bei geringer (gr^eBung üBer bie SJ^eere^fläd^e, bie (Sr^^eBung ber SÖeingeBirge

üBer bie Si^alfo^Ie 400—500 gug ni^t üBerfteigen , Bei :hi3^er tiegenben (^e*

genben aBer l^öd^ftenö nitr 200—300 gug Betragen bürfen, tüenn nodf} ein gu^

ter Sein erhielt tüerben \oU.

4Bei ber (Sr^eBung ber einzelnen SBeingeBirge üBer bie S^^alfol^Ie muß

bann icieber ^tüifd^en ber untern, mittlem unb oBern ßage unterfd^ieben luer*

,

ben. 5luf bie untern Sagen fönnen bie (Sonneuftra^ten, Befonberö in engen

S^^^älern, Weniger eintüirfen unb tüenn ber 5lBenb ^erBeifommt unb biefetBen ni(^t

me^r tüir!en fönnen, fo fteigt bie erwärmte !Buft i)on bem Z'ifal in bie

Ujoburd^ bie öuftfd^id^ten fott)ie ber -^oben au ben ^ö^eru ^ergaB^ängen er^

tDärmt BteiBen, tüä^renb in ben 3::^ä(ern, Befonber^ im grü^ja'hr unb (S^)ät{a^r,

Suft unb ^oben fid^ ftar! aBfü^Ien unb au^ (e^terem falte feud^te 9^eBeI auf^

fteigen. ©olc^e 9^ieberungen finb uid^t feiten ben ^xixfiiaf^x^^ unb (Spätja^rö^

fröften au6gefey unb bie mittlereS^^em^jeratur ift an benfelBen itBer^au:|3t niebri^

ger, inbem nad^ augeftettten ^eoBad^tungen (^aBo, ber SeiuBau uad^ ber

9f?et^enfo(ge ber 5lrBeiten 70) ber Särmegrab beö -^oben^ an füblid()en

5lB^ängen gegen biejenige ber (SBene im ^Durd^fd^nitt tägüd^ 1,3 ®rab D^^eau*

mür me^r Betrug, fo baß öom grüya'hr Bi6 ^nm ©pätja^r tüä^reub 193

tragen eine eBene Sage 250 Särmegrabe t^eniger empfing aU fonuige ^erg*

aB'^änge, auf bie gettigung ber S^rauBe unb be0 ^ot^e^ einen uad^t^eiligen

(Einfluß au^üBt. (SBeu beßtoegeu ge^^ören aud^ eBene, auf ber St^alfo^te auge*

legte äÖeiuBerge in ber Stiegel ntd^t p ben borjügtid^en» !Die oBere Sage ber

^ SeingeBirge foiüie ber ^f^itcfen berfefBen ift, toie fd^on Bemerft, ben Sinben gu

fe^r au^gefey, tüoburd^ bie Suft ftet§ aBgefü^tt toirb unb bie (Soitue Weniger

mirfen fann. T)k borpglic^fte Sage Bilbet ba^er bie Tlitk ber ^erge, inbem

biefelBe burd^ i^re ^i3^ere Sage bor bemgroft, unb burd^ ben ^erg fetBft bor

ftarfen unb fatteu Sinben gefd^ü^t ift, bie ©onnenftral^ten mögüc^ft fenfred^t

auffangen unb baburd^ bem ^oben, ber 9?eBe unb ber 2::rauBe am meiften

Särme er^^alten fann, 5lu§ biefem (Srunbe ift aud^ ba^ bon beräJ?itte eineö

SeinBerge^ gen)ounene Sein^^robuft in ber 9?egel ba^ S^orjügfid^fte.
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§• 56.

^le 9?tc()tung gegen bte §tmme(^gegenb tütrb abget^eUt in bie öftüc^e,

fübUc^e, lüeftlid^e itnb nörbltc^e, bie bann tDteber öerfc^iebene Unterabt^et(ungen

^aBen, tüte bte füböftüc^e, fübn^eftüc^e, norböftlti^e, norbiüeftUc^e n. f. tü» -3e

(änger nun eine fo((^e Sage ben (Sinti)irfungen ber @onnenftra^(en auggefe^

tft, unb \t nte^r babnrd^ ber ^oben ertDärmt unb bie 3Segetation ber <ReBe

unb ber S^^rauBe Beförbert tütrb , befto me^r ift fie für ben SeinBan geeignet

Unter biefen Sagen ift mithin bie füblic^e bie borjügüc^fte, inbent fie ni(i)t nur

bie ©onnenftral^ten am (ängften Be^tt, fonbern auc^ noc^ ben tüeitern 5ßor=»

t^eil getr>ä^rt, ba§ namentlii^ im grü^a^r, tpenn 9^eifen unb groft eintreten,

ber 9?eif, 3::^au unb 9^egen, tt)e(c^e tüä^renb ber 9^ad)t faüett, auf ben jungen

empfinbüc^en , ^um ^^eit erftarrten 3^rieBen nic^t ju fc^neö, fonbern nur

nac() unb nac^, Betjor bie @onne aöjufe^r Brennt, aufgelöst unb aufgetrocfnet

tüerben, tooburd^ bie 9?eBen Dor manchen ^ef^äbigungen (groft) t)ertüa^rt unb

bie ^ßitigung ber 2^rauBen, tt)e(c^e n^ä^renb berfelBen ettt)a^ geuc^tigfeit tjer-

langen, toefenttic^ Beförbert tüirb. ^ad^ i^r folgt bie fübtreftUc^e unb füböftüd^e,

namentlich barf erftere noc^ p ben bor^ügü(^ften SßeinBergötagen gerechnet

n)erben, tüeit ^ier, nac^)bem bie untern Öuftfc^ic^ten Bereite ertt^ärmt finb, bie

(Sonne, Befonberö gegen ba^ ©pätja^r, auf bie 3^itigun5 ber S^rauBen unb

be^ §)ol3e0 einen fe"^r t)ortI)ei(haften (Einfluß au^üBt, toa^renb Bei le^terer "^ie

unb ba fd^on bie Bei ber öftUc^en Sage borfommenben ^^ad^f^eile eintreten-

^^ie öftlic^en unb n)eftü(hen Sagen bürfen in ber 9^egel ^u ben mittlem Sein*

Berglagen gered^net ujerben. öftüc^e Sage tüirb burd; bie aufge^enbe

(Sonne, bereu Straelen in geraber 9^id^tung auf ben SBeinftocf fallen, frü^e

crujärmt unb biefe SBärme tr>irb aud^, tüenn bie Sonnenftra^Ien bie Sage Be==

reit0 Dertaffen ^aBen ober nur noc^ fd^ief einfallen, bitrd^ bie in^tüifc^en einge*

tretene (Srtüärmung be^ ^oben^ unb ber untern Suftfc^ii^ten, faft ben ganzen ,

2^ag Bi^ gegen 2lBenb erl^alten, tüoburd; ber S^rieB unb üBer"^aupt ba^ bege*

tatioe SeBen be6 Seinftocf^ frühzeitig ertüedt tüirb, toaö auf bie (SrgieBig*

!eit be6 Seinftod^ unb bie 3eitigung ber -l^rauBe einen Dort^eithaften (Sinflug

au^üBt. !l)agegen finb bie öftlid^en Sagen h^^ufig ben falten unb raupen Oft*

unb 9^orbofttt)inben au^gefe^t, bie nid^t nur an ben 9?eBen mand^e ^efd^äbi*

gungen, tüie Sinbbürre :c., fonbern auch groft unb Steifen beranlaffen, tüo*

burd^ , toenn bie gefrorenen .garten SrieBe burd^ bie aufge^enbe (Sonne fc^nelt

auft^auen, bie ®efäffe berfelBen (§. 2) fid^ auöbehnen itnb ^erfpringen unb

baburch ju ®runbe gehen, ^te öftli^e Sage hat üBrigen^, bie ^eeinträcf)ti^

gung be6 (grtrag^ burd^ groft aufgenommen, bor ber toeftüd^en Sage mand^en

SSorjug unb fie fann fogar ju ben guten gered^net n^erben, tüenn fie hiureichen*
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ben (S^it^ bor ben falten SÖinben geniest (§, 58). ^te it>eftüc^e Sage

fommt bte (Sonnenftra§(en fpät, ^te unb ba erft gegen TOttag, tDobnvc^

ber ^oben ^n fpät emärntt nnb bie Vegetation anfge^tten totrb. Steifen,

2:^au nnb Siegen bleiben ba^er ^n lange anf ben jnngen trieben fte'^en nnb

werben bann bnrc^ bie gtn^enbe §i^e ber SDIittag^fonne aöjufd^neü abgetro(f-

net, ber gteid)e gafi tritt bei bem ^oben ein, inbem ancf) btefcr bie gend^tig*

feit ^n fange behält nnb ioenn bie @onne erfc^eint, jn fd)net( an^trodnet, toos

bnrc^ @aftfto(fnngen nnb oerfc^iebene ^ranf^eiten ber Sieben nnb 3;:ranben

entfte^en (§. 200). ®egen 5lbenb em]3fängt bie meft(id;e Sage bie (Sonnen-

ftraf)(en in gfeid^er 9^i(^tnng mit bem ^oxi^owt, njobnrc^) biefefben nnter bie-

iJBeinftöcfe bringen, ben bnrren ^oben norf; me^r an^trocfnen nnb nic^t fetten

anf bie nnbefcf)n^ten ^ranben eine nad^tf)ei(ige Sirfnng anhüben. ^In^erbem

tft bie Sage gegen heften ben heftigen nnb fenc^ten Sefttoinben nnb, ba Don

biefer ®egenb anrf; bie meiften ©eiDitter fommen, :^änfiger bem |)agef nnb

ben SSerl^eernngen bnri^ So(fenbrnd;e an^gefel^t. 3m Sfftgemeinen er^engt

bie ioeftfic^e Sage, iDeit fie me^^r gencbtigfeit geniest, gtuar me^r, aber geringe*

ren SBein af^ bie bfttid;e Sage.

T)k nörbfic^e Öage ift bie nngünftigfte, inbem fie ba^ Sic^t unb bte ^on-

nenftra^len nnr oon hinten, unb, iDenn bie SÖeinberge ftarf gegen 9?orben ab*

bad^en, bie @onne erft gegen OJ^ittag empfängt nnb biefefbe batb toieber ber*

tiert. £)ie auf biefe Sßeife anffattenben ©onnenftra^ten ^aben toeit ujeniger

Sirfung, ber -^oben iDirb baburc^ f^päter unb fd;\i>acf)er erwärmt, er bünftet

Weniger au§ unb bleibt (dnger feud;t (§. 4). (gine fo(d)e Öage übt ba^er auf

bie Vegetation ber 9^ebe einen fe^r nad^)t^eiHgen (Sinftug aiiß, inbem fie fpäter

beginnt unb früf;er aufhört, ii^^burd; ^olj unb Straube öftere nid;t ^ur gep-

rigen IHeife fommen, uja^ and; auf ben quantitatioeu Ertrag ber 9^ebe im

näc^ften 3a!^re einen nad;t^eitigen (Einfluß ^at. ^Dagegen geniest bie nörbfi(^)e

Sage ben Vort'^eif, baj biefelbe bnrd) geringere SBarmeentioidtnng unb bie

f^ätere Vegetation toeniger ben gru^ja^r^fröfteu au^gefc^t ift, tDeif ber an

ben Sieben ficJ^ anfe^enbe &^eifen ^ier ntd;t, toie tu fiibtic^en Öagen, n^enn bie

«Sonne erfc^eint, fd;neft aufgelöst unb baburd; bie 5^rieb!raft ber 9^ebe ^erftört

ivtrb, fonbern berfelbe UeiU :^ier aui^ iDa'^reub ber DJ^ittag^geit an ben Sieben

:^angen, bi^ überhaupt milbere Witterung eintritt, iooburc^ biefetben iüeit meni*

ger @d;aben nehmen. 9lbrb^i(^^e Sagen, befonber^ n^enn fie bor ben f;eftigen

9^orb*, 9Zorboft- unb 91orbn)eftn}inben gefc^ü^t finb unb ba^ ^ofj be^

Vorjaf)rg ge^^örig jur 9?eife fam unb baburc^) bte erforber(id)e 2^riebfraft l^at,

fönnen qnantitatib einen grögern Ertrag alß me^r fübtic^e Sagen geben^

qualitatib toirb aber ba^ ^einerjeugni^ aöen anbern Sagen nac^fte^^en. Unter

ben nörbüc^en Sagen ift übrigen^> au§ ben bereite oben angeführten (5$rünben

bie norböftltc^e Sage lieber ber norbtt)efttid^en bor^u^ie^en.
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T)ie Särme äugert auf at(e ^flan^en einen tüefentltd)cn (Smf(u6, tn^Be*

fonbere tft e^ aber ber Semftod, ber ^n feinem ®ebeil)en unb ^u ber ^diU

gung ber S^^ranbe einen getütffen @rab bcn SSarme erforbert. SDtefelBe mirb

bur^ bie (Sonnenftra^(en Betütrft, tnbem btefelben, foli^ie fie bie (SrboB erfläche

treffen, aBforBirt iüerben nnb in fü^IBare SBänne ficf; üertwanbeht. 35on bem

eriDärmten ^oben erben bann erft burd; bie ^In^ftral^ümg ber Särme bie

untern önftfd^id;ten ertDärntt, ba'^er am ^oben bie Särme am ftärfften, je

^i3^er in ber Önft, alfo auf -bergen, befto geringer ift. ^2lugerbem B/ängt bie

©rtüärmung beö ^oben^ l^on ber $Ric^)tung aB, in n)e(d;er bie @onnenftra^Ien

auffaffen, je fenfrec^ter biefe^^ gefc^)iet;t, befto me^r I^aBen fie SBirtung, je

fc^iefer, befto tDeniger SBärme oerBreiten fie, loorau^ fid; bie $(Bnal)me ber

Särme nnb bie 3wttcil;me ber ^ätte in ben norb(id;en (Segenben erftaren lä^t.

-^ei unfern gemäßigten ctimatifd;cn ^er^ättniffen muffen beßtoegen für ben

Seinftod Sagen gewonnen tüerben, toetc^e bie Sänne ber (Sonnenftra^Ien

nid;t nur möglic^ft üottftänbig aufnef^meu, fonbern burc^ \t)e(d;e auc^ bie ^raft

berfetBen Bei bem Auffalten auf bem -^oben noc^ öerme^rt lüirb. ®oId;e

\^agen Beftel)en in 2IBbad;nngen an bergen unb §ügeln, an lr»e((^^en bie @on==

nenftral;(en iOlittag^ Bei minberer ^id\i)txi in einem ftnmpfen, Bei mittlerer

in einem redeten, Bei ftärferer ©teil^eit in einem fpti3en Sinfel auffalten.

!Da nun nac^ ben angeführten :j3hi?fi!atifd;en 9?ege(n bie ©onnenftra^ten ba

am Mftigften toirfen, iDo fie möglid;ft fenfred;t, alfo in bem fpt^igften 2Bin!et

auffalten nnb biefetBen, ba iüo fie Dom -^oben nid^t gan^ aufgefogen toerben,

in bemfetBen Sinfet toieber ^urüdpratlen unb baburc^ gteic^faö^ Särme ber^

Breiten, fo barf man anne:^men, bag bie fteilften gegen 93]ittag gefeierten Sagen

an ben bergen au(^ bie tsor^ügtid^ften für ben SÖcinBan f eien. Sni^nfteite Wo--

bac^ungen l^aBen aBer ben Dlac^t^eit, baß ba§ Saffer gu fcBuett aBtauft, ber

fruc^^tBare -^oben t)äufig aBgefd)tüemntt tüirb unb bie ©onnenftra^ten ^n ftar!

auffraßen, tooburd; ber ^oben ^u fd;neÖ anötrodnet unb bie SSegetation ge-

:^emmt toirb. Sin fotc^en Sagen muß ba^er bie (^idl^txt burd; aufsufü^renbe

SJlauern ober ^m\t gemitbert toerben, ioie biefe^ au^ tu ben foeBen angefü^r-

ten i)or^ügli(i^)en SetuBergtagen ber gatt ift, fo baß bie einjetnen SSeiuBerg^*

Beete tüo^t fetten eine ftärfere SlBbac^ung at^ bon 30 Kraben r)aBen.

^te angemeffenften SlBbac^nngen für ben SetnBau bürften ba^er bie me^r

fanft anftetgenben fein, mit einem 5^eigung^n)infet bon 15 -30 ©raben nnb

iDo ber ^erg 9D^ittag§ gegen bie @onne einen rechten SinM Bitbet

Sin ganj fd^toad^en SlBbac^nngen ober auf eBenen Sagen ^aBen bie (Son-

nenftra^len, al6 in einem gan^ ftum|3fen Sinfel auffattenb, bie geringfte Sir^
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fang, and} le\^aikn ftc^ baburd^ bte D^eBftöcfe felBft, toaö Befonberö auf bie

2Iu63eittguttg ber ZvanU einen nad^t^etttgen (ginpuß ausübt, ba'^er bte Seine

i)on ebenen Sagen ^änfig i?on geringer Oualität finb. 5ln§erbem finb foIcJ^e

2Betnberg6(agen öftere ben grü^ja^r^^ nnb @^3ätia^röfröften auögefe^t, au^

tauft ^ter ba§ Saffer entoeber gar nid^t ober nur langfam ab, (Sold^e öagen

müffen ba^er bte geu(f)ttg!eit in fid^ nnb in i^ren grit(^^ten i^er^e^ren, tüoburi^

le^tere me^r Söaffert^eile erl)a(ten, tüa§ Befcnber^ in naffen 3a^rgängen groge

9^ad^t^ei(e herbeiführt, inbem bie XrauBen gerne faulen, bie 9?eBftö(fe bie

meifte ^dt im Söaffer fte^en nnb burd; ©etbtüerben , burd^ 5(nfe^ung be^

(gchtt?ar§brenner§ ober aitf anbere Seife (Schaben neunten, dagegen jeic^nen

fich folc^e fragen, Wii ber ^oben in ber Df^egel fe^r fett nnb fräftig ift, toenn

fie feinen groftfd;aben erteiben, burc^ einen reid?üc^en Ertrag au§, ba^er in

guten S^a^ren p^ax gro^e Quantität, aber geringere Qualität erzeugt tüirb.

4öei nörblid^en Seinbergölagen finb fd^lrad?e 5lbbad^ungen häufig juträgtic^er

alß fteile, Wii bie ©onnenftrahten Don ^tttten einfallen nnb biefelben ba^er

je Ujeniger fteil, befto bätber ermatten, fie finb aber beffen ungeachtet au§ ben

in §. 56 angeführten ^rünben feine^ujeg^ empfehlungöujerth.

§. 58.

5, ^tc Stif^tiing öer ^errfc^ienbcn Siiibe.

1)ie über ganje Sauber hin^iehenben, fon)ie an einzelnen Seinberghatben

herrfc^enben Sinbe üben einen großen (Sinftuß fotoo^l auf bie ©röße, alö bie

®üte be6 Seiner^eugniffe^ au^, fo baj3 hie mtb ba gan^ günftige Seinbergö-

tagen baburd^, baß fie fatten nnb feuchten Sinben au^gefe^t finb, in eine ge^

ringe (Staffe jurüdfaffen, irährenb fonft ungünftige Sagen burd; ben <B^ni^

i)or fd^äbüd^en Sinben fehr gewinnen itnb ein n^eit beffereö (grjeugniß liefern,

aU anbere ähntid^e, aber nid;t gefc^ü^te Sagen. Mte Sinbe üben foujohl

auf bie @ntn)id(ung ber 9?ebe burd^ bie (ärgeugung [bon groft, alö auf bie

Straube burd^ bie ^erftörung ber ^(üthe, burch fpäte nnb unüoüftänbige ^eu

tigung 2C. einen fehr nad^theitigen ©npuß au§. ben fd^äbtid^ften Sinben

gehören baher bie falten 9^orb*, ^Dlorboft- nnb Ofttüinbe, ujährenb heiße feud^te

(gübtüinbe, toie ber göhn in ber -^obenfeegegenb, ba^ fd^neße ganten ber bfter^

no<^ unreifen ^^rauben h^^^^eiführen unb babitrd; gteid^faö^ großen ©d^aben

bringen. Sefttotnbe finb h^iwfig feh^-* ftürmifd^, führen öftere D^egen itnb ®e*

untter herbei unb finb h^e unb ba bon Sotfenbrüd^en unb §aget begleitet,

ben ^eben unb ^Trauben nid^t ^uträgtid^ ift, fonbern benfetben

großen ^^ad^theit bringen fann (§. 195). 3u ben befferen unb juträgtid^ern

Sinben gehören bie trodenen, tDarmen ©üb:', ©üboft= ober (Sübtrefttoinbe,

inbem fie bie naffen itnb unreifen grüd^te fd^neü abtrodnen, ben groft unb
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anbere fd^äbltdBe ©npffe Der^üten unb bte ^efrud^tuug, fotüte bie 5Iu§BUbung

itnb ^lu^jettigung ber Dieben unb XrauBen Beförbern. -Se me^r ba^er eine

SeinBerg^Iage gegen fc^äbUd^e Stnbe gefd^ü^t tft unb ßon ben Befferen mtlben

SBtnben Beftrtc^en tDerben fann, befto Beffer tft btefelBe. 3)er ©c^ui^ tutrb

l^erBetgefü^rt burd^ Benac^Barte ^ö^ere ©eBtrge, tDelc^e bte SBeinBerge, Befom

ber^ gegen 9^orben unb Often, umgeBen, burcJ^ Salbungen, namenttii^^ bid^te

öauBlDalbnngen, tDetc^e ^iä) jtüar tu ber 9^ä^e, aBer ni^t unmtttelBar an ben

SeinBergen entn^eber oBen ober auf ben Letten ober an Benad^Barten bergen

unb |)üge(n Beftnben, burd^ bte feffelartige (^eftalt ber SetuBerge felBft, ober

burdf; (gr^o^ungen unb ^ergetnfd^nttte in benfelBen, inbem Befonber^ bie foge^

nannten mutbenförmigen (Sinfd^nitte Bei guter fübti(^er Sage ^u ben ijorjüg^

Hd^ften SeinBergtagen gehören, nid^t nur, trseit fold^e Älben meiften^ bon

ben falten unb feuchten Oft- unb 2Öeftn)inben üBerfd^tagen toerben unb fid^

bort ftetö eine n)arme Suftf(^ic^te entn3i(feln fann, fonbern voeii aud^ fol^e ^er*

tiefungen in ber S^^egel einen tiefgrünbtgen , fräftigen ^oben ^Ben, ber ben

SrieB ber 9f?eBe, fotDie bie S^rauBener^eugung unb bereu (Sutiridtung fe^r Be*

förbert 2(ud^ burd^ fi(^ felBft gen)ä^ren ^o^ere SeingeBirge einzelnen 2:;^ei(en

^^^i^ gegen falte Sinbe, inbem namentlid^ bie mittlem ^erglagen, Befonber^

Bei ettoa^ fübujeftlid^er Sage, vodt n^euiger al^ bie ^b^ern Sagen, gegen ben

dlMtn ober auf bem 3^ü(fen ber ^erge, bon falten Sinben Beftrid^en toerben

fonnen. §ie unb ba fann Blo^ ein Benai^Barter §ügel ober bie Senbung

beö 3^^ale^ ben raupen Sinben eine fold;e 9f^i(^tung geBen, ba§ biefelBen, fo-

tüie fd^äblid^e Slu^bünftungeu bon ben SeiuBergen aBgeleitet toerben. ^alte

5?orb*, D\U ober Sefttoinbe toerben gemilbert, n^enn fie juoor üBer Ujeite,

tDarme ß-Benen ftreidf)en, (baburd^) fi(^ ertüärmen unb bie urfprünglic^en fd^äb^

liefen ©genfc^aften berlieren, Beoor fie bie i^nen entgegenftel^enben SeingeBirge

Berühren, toie biefe^ in manchen ®egenben be^ mittlem Dlecfart^ale^, foujie im

D^^eint^ale Bei bem auf ber linfen «Seite gegen Often liegenben §aarbtgeBirge

ber galt ift. (Sold^e Sagen finb in ber Siegel trocfeu unb ^Ben n)eniger

^f^egen, toeil bie oon heften unb (^übtoeften ^^er^ie^^enben 9f^egenn)olfen über

fie toegftreid^en , fid^ erft am entgegengefe^en ©eBirge ftogen unb bort ent^

leeren, Sie genießen mithin bie SSort^eile, aBer nid^t bie ^ai^t^eite ber öft^

tilgen Sage (§. 56) unb gehören bal^er ni6t feiten ^u ben oor^ügli^en SBein-

Berg^lagen.
^

3u ben minber günftigen Sofalitäten für ben SßeinBau gehören, iüenn fid^

in ben SÖeingeBirgen gegen 9^orb, Oft oberSeft tiefe ^ergfc^lui^ten Befinben,

burc^ ioeld^e falte, naffe unb feu(^te Sßinbe ^ntxitt 3U ben an ben ©d^lu^ten

felBft ober an SSorBergen Befinblic^en SBeinBergen '^aBen, inbem baburi^ bie

fd^äblid^en Sinbe i)erme^rt toerben, ba^er lange Sl^altüänbe o^ne tiefe ^erg^

einfd^nitte für ben SeinBau toeit oort:^eil^after finb. lu(^ enge, tiefe ^^äler
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l^aBen ben ^lac^t^eil, ba§ bte (Sonne \p'ätex erfc^eint nnb fie früher berlägt,

ber Suft^ug ge^^emmt ift unb bie umarmen Suft|dnc^ten fid) in benfelben nid^t

ge^^örig entoid'eln !i3nnen; fie finb be^lpegen I^aufig i^l, neBüd& unb bem

Setnbaue tüeniger günfttg, Befonberö, ba ft(^ in benfelben im grüf)- nnb

ja^r gerne groft erzeugt, ber ben üieben (Sd^aben bringt, iföeniger ift biefe^

ber gati in engen, aber mef;r flad^en X^^äkvn, inbem l^ier me'^r öuft^ug ift

unb bie @onne länger nnb frciftiger mirfen fann, mobnrd; fii^ in bem X^aU
grnnbe eine gro^e DJIenge üon Särme anfammett, iüä^renb bie falten ^inbe

barükr n^egftreic^en. ®o(d;e Xl)aler Silben, bei entfpred^enber 9?id;tnng gegen

bie §immel^gegenb, öftere fe^r ijor^ngtid^e Seinberg§(agen. Qn tonten Zi^ä^

lern fann bie @onne bom früf^en 9}Zorgen big gnm fpäten Slbenb i^re Sirfung

pottftänbig entwidetn, bie lüarmen Sinbe ^aben bort mel?r nngel)inberten ^n-

txitt, tüät)renb bie, falten SBinbe, Beüor fie fid^ ben an ben S^^atmanbungen

angelegten, mitt^in mel)r bom X^atgrunbe 3urüdfte^enben SBeinbergen nähern,

ern^armt tuerben, tuoburc^ in fo(d;en X^älern gemö^nüd; eine freie, ^eitere

Öuft ^^^xx\ä}t, bie ben groft mel;r Der^ütet atö begünftigt. 2Ing biefem ®runbe

()aben aud; ba^^ 9tl)eintt;at i)or ben in baffeibe einmünbenben engern Septem,

foujie ba^ mittlere nnb untere 9ledart^a( ijor ben engeren ^^älern ber (Snj,

beg ^od^erö nnb ber 3agft entfc^iebene ^Jorgüge.

§. 59.

6, 2)tc Umgcöung öcr cinjctncn SetJtöcrg^toneu.

^ie Umgebungen ber Seinberge, bie 5)2ad^barfd^aft em^elner ©egenftänbe

J^aben auf ben Sßeinbau einen fel)r mefentlid;en (5inf(n§, fo bag babon häufig

bie gute ober geringe Sage berfelben abt^ängt.

33ort:^eil^aft für ben Seinban finb:

a. We ©egenftänbe, burd; me(d;e, \vk bereits angeführt (§. 58), bie

raupen, falten, ftürmifdben Sinbe abgel^alten nnb babnrd^ bieSBärme ber ein-

zelnen Sagen er^b^t irirb, nne bie Umgebungen i^on t^b^ern ©ebirgen, t?on

fd^ü^enben Satbungen, bie 9iä^e t^on ®ebänben, getfen u. f. n?.

Setd^' grogen (Sinftn^ ber ©d^ulj burd; ®ebirge unb I)i3^er tiegenbe Sat=

bungen auf ben Seinbau l}at, ift barau§ erfid^ttid;, bag in bem obern 92edar^

tljak, ba§ @d)ut| burd; baö na^e Sltpgebirge nnb burd; bie (£d;önbudL)Sn3at*

bungen geniest, namenttid^ 5n)ifdf)en S^übingen unb Oxottenburg bei einer Qx-

l;ebung be§ 2:^Igrunbeg üon 12—1400 gu§ nod; bebeutenber Seinbau ge^

trieben tDirb, tüa^renb im oberen Ä^od^ert^at bei §alt bei einer (^r^ebung ber

2^^atflä^e^bcn 952 gu^ ber Seinbau faft gan^ aufge^^ört I;at.
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b. T)k fogenannten Sßetterfd^etben , burc^ tüetc^ej'btc (S^etDitter unb dfo

aitd^ §agel unb SolfenBrüd^e üon einzelnen ©egenben abgeleitet werben.

c. T)ie Umgebungen ber Semberge mttSJ^auern unb (frbbämmen, inbtm

baburd^ bcfonber^ auf bem dlnäen ber-^erge nid;t nur bie Mteu unb raupen

Sinbe abge^atten, fonbern aud; burc^ ba^ W)pxolkn ber ©onnenftra^Ien an

ben dauern Söarme m ben Seinbergen verbreitet toirb , auc^ bieten bie

SOhuern groge gtäc^en bar, ^ur Einlage t>on eintrci9ticf)en Df^ebgelänben.

d. 2jie 9^a^e bon anfel^ntic^en gtüffen unb @een in voeikn ober flad^en

2::^ä(ern tüirft auf bie Vegetation ber 9^ebe unb ber Straube in bieten Saiten

fe^r oort(?eit^aft, inbem ber ^^eftejc ber @onnenftra^Ien auf ber auögebe^nten

Safferfläc^e eine fet^r günftige Sirfung auf gegenübertiegenbe Seinberge, l^in=

fid^ttic^ ber (gr^ö^ung ber Särme, ausübt unb bie bon größeren Safferftäd)en

. pufig auffteigenben Siebet bei eintretenben grü^{a^röfröften bie 9^^eben bor

bem attjufrü^en ^efcbeinen ber @onne fc^)üt^en, tooburc^ baö ^uft^auen beö

9^eif^ tangfamer bon ftatten ge^t imb bie jungen triebe unb Xraubenme^r er=

Ratten toerben, auc^ beförbern bie 2lu§bünftungen be§ Saffer^ i>ie ßnttoidtung

unb 3^i^tSi^ttg berSl^rauben fe^r, fo ba§ auf bie (Sr^eugung ber au^ge^eic^neten

Seine beg 9?I;eingaueg, fo toie auf biejenige ber oor^ügUc^en Seine bon Un-

tertürf^eim, (Sannftatt, SO^unbel^^eim, -^eftg^eim u.
f.

to, ^ubertäffig aud^ bie

5(u^bün[tungen be^ 9^t;ein^ unb beö 9^e(far^ fel^r günftig eintoirfen, !Dte fet=

neren S^^eite biefer 5lu^bünftungen fteigen in bie §ö^e, verbreiten fid^) in ber

5(tmog|3^äre unb faüen im (Sommer aU S^l^au ober erquidenber D^egeu,

im §erbfte at^ bünner 9^ebet ^erab, fie mäßigen bie §i^e unb 2;rodent;eit,

vermehren bie @äfte, befbrbern baburc^ bie SSegetation, ertoeid^en bie Strauben

unb befd^teunigen bie ^ettigung berfetben, @ot^e günftige (Sintoirfungen fe^en

jebod^ einen toarmen, trodenen Seinberg^boben borau^, ber bie atmo^^j^ärifc^en

Slu^bünftungen gerne unb kidjt an fid^ ^ie^t, toä^renb bei einem fügten, fatten

ober naffen ^oben gerabe ba^ ®egent^eit eintreten n)ürbe.

9^a(^>tl^eitig für ben Seinbau finb:

a. T)k unmittelbare 9^ä^e bon Ortfd^aften unb bon gabrifen, inbem ba=

burc^ D^aud^ unb unreine fünfte oerbreitet toerben, bie burd; 5^ieberfc^(ag

t^eil^ bie ^(üt^e befc^äbigen unb bie ^efrud^tung ^inbern, ober ftd^ ben

2:rauben mitt^eiten unb baburc^ auf bereu ©efd^mad einen ungünftigen (Sin-

fing ausüben, aud^ finb fold^e na^e Seinberge ber -^efd^äbigung burc^ bie

oerfc^iebenen §au§t:^iere, fotoie burd^ Vögel ic. fe^r auggefe^t.

b. SDaö unmittelbare Slngren^en ber Seinberge an bid^te, befonber^ ^^abel-

Salbungen, inbem au§ benfelben falte, fendete 9^ebel aufzeigen unb baburd^

(Schatten, ^älte unb geuc^tigfeit oerbreitet toerbeu, weil ^ier @d;nee unb

länger liegen bleiben unb biefelben aud^ nad; heftigem 9^egen langfamer auö-
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trodnen, ein freier tcarmer Suftjug Qe^inUxt unb tjtele fd^äbüd^e X^iere (33ö=

gel unb ^ierfü^Ier) l^erbeige^ogen iDerben.

^c. ÜDte 9M^e boit Räumen, §ecfeitit.
f. ti?., tnbem baburd; gleicBfaßö (Si^at-

ten ijerBreitet, burd& t^re SBiirjelaugtäufer ben Üxebftöden Dtele 9ta^ru:ig cnU

gogen unb fd^äbüc^)en 3nfeften, iöögeln, 2J^äufen 2C. ber Slufent^att erletd^tert

tDirb.

d. ©te 9lä:^e bon SStejen^ unb grünen gutter= unb gruc^tfelbern, tnbem

fie Zffan unb Dcebef ftarf anjte^^en, baburc^ tälte t^erBreiten unb bie ®efa^r

beg (Srfrierenö ber D^ebftöcfe, befonberö im grü^ja^r, foujte bie ^efd^äbigung

burc^ fc[;äbüc^e X^aunieberfc^Iäge fef;r berme()ren.

e. ^ie Dlä^e bon falten, icaffer^Itigen Tloo^-- unb Sieggrunben, Befonber^

am guje ber SeinBerge, inbem burc^ bie ftarfen, falten unb nebeligen SIu^-

bünftungen bie Suft ijerunreinigt, erfäftet unb md)t nur fd^äblid^e 5:;^unieDer*

fd^Iäge t^erBeige^ogen iDerben, fonbern aucf; bie angrenjenben SBeinberge ber

(SefaT^r be^ (Srfrieren^ Dor^ugc^n^eife au^gefe^t finb.

®er g(eid;e galt tritt ein

f. menn in engen S^^ätern gfüffe unb ^äd;e fid^ Befinben, inbem fie burd^

ben ge^^emmten Suftjug gteid;fa£[§ ^älte ijerBreiten unb bie ®efa^r be^ (Er-

frieren^ beö Seinftod^ üerme^ren.

g. ®ie 5^ä^e i3on (Schnee* unb (SiöBergen, burd) n)efc^e fogar toä^renb be§

©ommerö l^ie unb ba eiöfafte Sinbe ^eraB,5ie"^en, fo wie bie 9lä^e bon au^-

gebe^nten ©eeen, voeii burc^ bereu '^uöbiinftung bie Suft gfeidbfaCt^, Befonber^

lüa^renb ber 9^ad;t aBgefü^It tpirb unb ju ftarfe ^^au- unb D^egennieberfd^Iäge

erfolgen, finb ben D^eBen in unferm gemäßigten ^tima gleid^faüö fe^r fd^äbfic^,

inbem ei^fafte Sinbe bie jarteu ZxkU ber D^eBe ^äufig Befd^äbigen unb bie

^^tmo^pr}are erfäften, ftarfe X^au- unt) 9?egennieberfd;(äge aBer ^\mx bie 3}e-

getation Beförberu, ben S^rauBen aBer Diel SSaffer mitt^^eiten, 'cen ^ndev^e^^aü

berfelBen, fotüie f^äter ben geiftigen ©e^alt be^Sein^ ijerminbern unb öftere

eine Balbtge gäulnij ber S^rauBen ^erBeifü^ren, iüoburc^ ^u einer frii^3eitigen

öefe gefd^ritten tt)erben mi% mie biefeö in ber ^obenfeegegeub l^äufig borfommt.

§. 6a

7* S)ic Üicocnmcnge,

!iDte in einer ®egenb fatfenbe D^egenmenge ift für ben SSeiuBau bon uje^

fentüd^em (Sinf(u§, inbem :^au|3tfä(^üd^ ^ärme unb geud;tigfeit bie Bebingen-

ben Urfac^en ^u ber ^r^eugung eineö guten Seinö finb. 5)ie ^rauBe i)er=

langt ju i^rer üoHftänbigen ^2lu^3eitigung einen gen)iffen ®rab üon geud^)tigfeit

unb namentüd^ ift biefeö Bei ein^etnen Si^rauBengattungen, me ^. Bei bem

S^roltinger, in ^öi^erem @rabe ber galt, inbem berfetbe, ujenn, nac^ borau^ge*
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gangener feiger unb txoä^mx Sttterung, iDä'^renb ber 3ettigung fein 9?egen

fäüt, bei ^i^igem -^oben in ber Vegetation ftiüe ftef;t unb nur geringe Ouan=

tität unb Qualität liefert. 5lu^ biefem ®runbe werben auc^ in füblichen ®e^

genben, ido mä^renb be§ «Sommert fetten D?egen fäÜt, bie \)orjügtic^ften SÖeine

in ber 9^äl)e ber großen gtüffe, @een ober bem SD^eere erzeugt, inbem bort

bie ftärferen S^l^aunieberfd^täge ben 9^egen erfe^en.

5lttsubie( D^Jegen unb geurf^tigfeit fc^abet jebod; ber ^einergeugung au^er^

orbenttid^, fo bag fogar in fe^r Carmen (S>egenben, tüie 5. -03. auf ben tt^eft-

inbifc^en 3nfetn, au^ ben §. 53 angeführten ©rünben, bie (Srjeugung eineö

gciftreid;en unb faltbaren Sein^ jur Unmögtic^feit tüirb. 5lu(^ in gemäßigten

©egenben ift eine größere 9^egenmenge toenigften^ ber (grjeugung eine^ guten

Sein^ fdf>äb(ich, inbem burc^ ben größeren Sf^egenfatl auc^ bie Xem^eratur*

ber^ältniffe fid^ in ber 9?eget niebriger ftetten, toeit biete D^egentage aud^

tnand^e trübe 2^age gnr gotge ^aben, an toetd^en bie Särme^^nttüidtung ge<

ringer ift, uja^ für bie gute ^luö^eitigung berS^^rauben um fo nac^tt^eitiger ift,

atö burd^ ben ftärferen D^egenfatt biefelben aud^ biete tüäfferige ^^eite auf-

nehmen, bie bei ben niebrigern ^em))eraturberhä(tmffen mä^t me^r gehörig

^erfe^t unb in 3i^cfer berujanbett Serben fönnen. ^ei ber ^eurtheilung einer

©egenb ^infid^ttid^ i^rer befferen ober geringeren Sage für ben Seinbau barf

ba^er bie burd^fd^nitttic^ fattenbe O^^egenmenge (§. 263, 268) \vo^ aud^ in

9?edhnung gebrad^t tüerben.

V. iie Ila|)run00|lofe Irer Heben, iter §otfen irer UDeinbergc,

§• 61.

!iDie Oleben, fomie a(te $flan;jen, Serben nur baburc^ ernährt, baß fie bie

nä^renben «Stoffe in püffiger ober bampfartiger gorm t^eit^ au^ ber Öuft,

t^eit^ au^ bem ^oben auffangen.

'^ie Öuft befte^t ^"^tfäd^lid^ au^ (gticfftoff unb ©auerftoff, fotüie in ge^

ringerer SD^enge au^ ^o^ten^ unb Safferftoff. (S^ finb biefe^ gasartige

®runbftoffe, bie ^emifd^ nid^jt gertegbar finb, t^eitö aber unter fid^, t^ett^ mit

anbern Stoffen ((5rbe, äJietaHe, Saffer) berfd^iebene Verbinbungen eingeben.

^er ©ti(fftoff bitbet beinahe ber ^tmo^p^:f'dx^ ^ ciußer berfetben ift er

fehr f^arfam in ber 5^atur tjerbreitet. 3u ben ©runbftoffen be^ SD^ineratreich^

fehtt er gan^, bagegen toirb er in bem thierifd^en Organi^mu^ in beträc^t^

tidf^er SD^enge gefunben.

©er Sauerftoff mad;t ungefähr ben fünften 2^h^i^ ^tmo^p^'ax^ au^.

(Sr ift ber tüichtigfte -^eftanbtheit ber Öuft, inbem burd; ihn ber ^eftanb besi

thierif(hen Sebent, ba0 Slthmen, ba^ Neimen be^ Samenfornö unb baes ®e=

beihen ber ^panjen, ba^ brennen be^ geuer^ unb ba^ 33ern)efen ber ^ftan^

6
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gen^ unb t^^ierifc^en (Stoffe bebmgt voixb, (5r tjerbtnbet f{(^ , ipo er ftcf) tinxh

fam 3etgt, ,mtt beut ©egenftanb, auf ben er \m% imb hitut (5'äureii.

X)er tcf^lenftoff fommt nur in fe^r geringer 93lenge uub nid;t {elbftftän^

big, fonoern nur in ^erbinbung mit beut @auerftoffe t>or, mit t?em er bie

l^o^Ienfäure bttbet, burcf; bie I)ciu|)tfäcbtid) bie (^TnäX^rung Der ^^flanjen be*

iDirft iDirb.

Der Svtfferftoff bibet gleicbfalB einen geringen :Xl)eil ber atmoii^pI)äri^

|(^en Öuft, er ift leidster aU bie übrigen öuftarten, Datier man it^n in ber

D?eget ^um güllen ber ÖuftbaÜonö üertDenbet. (gr ge^t am (;äufigften mit bem

©auerftoff ^öerbinbungen ein unb bilbet bann ba^ Saffer, ba^ entn)eber atsf

tüäffenger Dunft ]id> in ber Htmo^pl^äre befinbet ober fid) aU 3:t)au unb

Ü?egen nieoerfc^tägt.

Diefe ^eftanbti)etie ber ^^^uft roerben i>on ben -iölattern unb ^ur^eln ber

^flan^en burd; bie ^T3oren berfelben eingefaugt (§. L 4), im Innern i^erarbei*

tet unb baö Ueberftitffige auf gteid;e Seife burd) Huebünftung »ieber an^ge^

ftogen.

§. 62.

i)2eben Den angefül)rtcu ©rnuDftoffen enthalten bic ^]3fian3en aber auc^

3}2ineralien ((grbe, ^J^etalle, (Sal3e u.
f.

id.), bie fie t;au^3tfäc^tid^ au§ bem

^oben be3ie:^en unb bie, aufgeteilt Durd^ ben 3wtritt ber ^uft, ber sBärme unb

be^ Saffer^, Den '13ftan3en in flüffigem 3itp^it^^ ji^S^fü^)^'^ a^erben.

Der in ber \^uft entl)a(tcne Särmeftoff, fo töie ba^ bamit in ^erbinbung

fte^enbe @onnenticl^t (§. 57) üben gteid^fatl^ einen n?ic^tigen (Hinflug auf ba^

@ebei^en Der ^ftan3en au^. Ot;ne iföärme erftarrt ber -^oben unb bie

^fl'an3e mxi> ju dk^ unb ge^t 3U ©runbe. £)I)ne biefetbe ift bat}er fein

^ftanjenteben benfbar. Die natürtid;e SBirfung ber SBärme befte^t Darin,

ba§ fie bie .Körper auöbe^nt, bie toft, n^omit bie X^eite berfetben gufammen^

Rängen, fd;n)ad)t ober auflöst, unb baburc^ ben (iinflug anberer Stoffe auf

bie ^itbung neuer ^^f^^^^incufet^ungen erteii^tert. Stuf biefe 2trt macbt bie=

felbe bie ©äfte ber ^Pansen ffüfftger, fie erteid;tert il^re ^eit^egungen in ben

®efäffen (§. 2) unb begünftigt, im 35erein mit gtüffigfeit unb Suft, bie Stuf*

töfung ber nä^^renben X^eite ber örbe unb Daö (ginfaugen berfetben burd; bie

feinen '^ßoren Der Sur3etn. 3lD(3Ubiet Särme beförbert aber bie Sln^bünftungen

ber ^ftanjen aÜ 3U fe:^r, inbem fie i^nen ba^ Saffer ent3iel^t, mtd}tß bie

(Säfte püffig ert^ätt unb fo in i^ren Organen Stoffe Derbid^tet, bie früher

püffig toaren, VDoburd; bie ißegetation gehemmt lüirb unb ba^ Seben ber ^]3pan^

3en ftttte pel^t ober gänjtic^ auft^ört. Diefer gatt tritt bei groger ^it^t ein,

tnenn nid^t burd^ Siegen, 2:^au ober tüu|rtic^e Säfferung ber burdb^ Stuö=

bünften unb' 25erbam^fen t^erurfac^te ^ertuft erfe^t. toirb.
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55ermtnbert fi^ aber bie Sßärme ber Öuft Bebeutenb, unb eß tritt ^'dite

ein, fo ijerbtcfen ficJ) bie @äfte ber^flanje g(eid?fa(I^, bie ^etDegung berfelben

H)irb langfamev, bie X^citigfeit ber Organe tjerminbert fii^ unb bie Öeben^^

tjerricbtungen toerben matter nnb fte^en jule^t ganj fti((, n^enn bie Js^ebeneifräfte

nic^t n?ieber burd) Sarme erneuert werben. 2^iefer gaW fommt ücr, wenn

bie tätte ber Öuft fo junimmt, baj bte innere Särme ber ^pan^e ber ciuj^ern

tälte nid)t me^r n)iberfte(}en fann, inbem bann ber (Saft ber '^^flansen ficb in

diß Derh)anbeU, ba^ bie ©efäffe berfetben au^be^nt, moburc^ biefelben ger-

f:pringen unb bie gange ^flange gu ©runbe get^t.

®a^. öid)t übt gn^ar feinen fo bebeutenben (Sinflu^ auf bae^ ^ftangenleben

au^, toie bie tarnte, baffelbe ift jebod^ beffenungead^jtet oon befonberer 5Bi(^^

tigfett, inbem ^flangen im 'Bdjattm ober in ber !^unfeU)eit ergogen, bei voe'u

tem nii^t bie garbe, ben bur(^bringenben @eruc^ unb ben ®efd;ma(f ^aben

nnb toeit feltener grüc^te tragen, aU tok bie, njeti^e ben unmittelbaren (5in=

n)ir!nngen ber (SonnenftraI)(en au^gefe^t finb. 5lu(^ ujirb burc^ ba^ Öidf;t bie

to^Ienftoff^^tufnal^me ber ^flangen (§. 113), bie in ber X)unfet^eit aufhört,

bebingt unb bie 5(nöbünftung berfelben beförbert, inbem bie glätter berfelben

nur bann @auerftoff auöftrömen, tüenn fie bon ber @onne befd;ienen n?erben.

©ne tDeitere ^efd^affen^eit ber Öuft, n^etc^e auf bie 33egetation ber "ipftan^

gen Hinflug ausübt, ift bie (Siteftricität berfelben. ®ie ift eine e(aftifd;e, un^

fic^tbare glüffigfeit, atigemein in ber 9latur oerbreitet unb ^at bie befonbere

^•igenfd;aft, bag fie anbere ^ör|3er fetbft auf bebeutenbe (Entfernungen angießt

nnb abftb^t. -S^re hiß je^t nod^ nid;t Ooüftänbig ermittelten
,
(Sinn)irfungen

auf bie 2ltmo^))^re unb baburc^ auf haß Öeben ber ^flangen finb jebenfatt^

oon großem (Sinfluffe, inbem fie burd) if^re angiel^enbe unb abftogenbe toft

nic^t nur ba^ ^ie unb ba geftörte ®teic^gen)id;t ber ^eftanbt^eite ber %tmoß*

^t^äre (©tidftoff, (Sauerftoff, ^o^tenftoff unb Safferftoff) n^ieber ^erftettt

unb baburc^ gum ©ebei^en oon S^^ieren unb ^ftangen beiträgt, fonbern fie

bebingt auc^ bie Söirfung be^ «Sauerftoff^ auf bie ^ftangen nnb beftimmt ben

Umtauf unb ba^ ^lu^ftromen ber njäfferigen gtüffigfeiten. (Sie geigt i^ren

@inftu5 auf bie 35egetation in^befonbere bei Sßaffernieberfd)tägen, inbem ba^

mit eteftrifd^en Stoffen gefd^mängerte 9?egenn)affer , namenttid; bei (^ett)itter^

regen, auf ba^ Neimen unb Sad)fen ber ^ftangen n?eit giinftiger alß gemö^n*

üd>e^ ^runnett ober gtu§tt)affcr voixtt,

'^aß Saffer, ba^ au^ 12—15 $rocent Safferftoff unb au^ 85—88 ^ßro-

Cent ^auerftoff befte^t, t^eitt beibe (Stoffe ben ^ftangen mit, trägt babur(^

ujefentUd? gu bereu (Ernährung bei unb ift über^upt für bereu Öeben gang

unentbe^rtic^, inbem e^ bie (grbe befruchtet, it;re X^eik trennt nnb fie baburd;

empfänglich mad^t für bie 5luöbreitung ber Surgetn, ben 3"tritt ber Öuft unb

für bie (S*nth?idtung ber erften teime, aud? befi^t ei^ nid^t nur bie (gigenfd£)aft.
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bie ®efäffe ber ^flart^en 51t emeitern unb auöjube^nen unb bie Seten^haft

berfelben }M§ in i:§ättgfeit eil^aüen, fie reiben, ftärfen, im ä^^ftanbe

ber (gr]c[;laffuug tüieber 311 tüe(fen imb beleben, fonbern auc^ alle diejenigen

92af)rnug^ftoffe (DJZineralien) ^n löfen, tt)e(cf)c für fid; attein nid;t füiffig obe,r

(nftförmig werben !önnen. trägt ferner bnrd^ feine ftüffige ^efrf;affen^eit

3ur (irgeugung ber t?erfd;iebenen @äfte ber "ipflangen bei nnb J^ermittett baburd^

bie -^itbnng ber feften ^flanaent^eite (§. 2).

§. 63.

!Die ^eftanbtt)eitc ber ^flanjen finb bnrd; bie ^erbinbnngen, tr*eld^>e bie

©rnnbftoffe unter fid) unb mit anbern ^br|)ern eingeben, in ben mani^)-

fac^ften iBcrl)(i(tniffen in benfetben ent^tten, tüoburd^ ' banii anc^ bie 33er'

fd;iebeu^eit ber einzelnen ^l^ftan^engattnngen entftanben ift.

Dnrd^ jene 33erbinbungen cntfte^^en eine 9Jienge neuer ^ör^er, bie ^ur

(grnäl;rung ber ^f(an3cn beitragen, iüie 3. -53. burc^ bie 33erbinbung be^ ^o'^-

(enftoff^ unb @auerftoff^3, bie .tü!)(enfäure
;

burc^ bie 33erbinbnng be^ (Sticf-

ftoff^ mit bem ^auerftoff, ber Salpeter unb mit bem Safferftoff, ba^ ^Km-

moniaf. S'^vuer burc^ bie 33erbinbung ber S^ol^tenfäure mit reiner ^atferbe

ber fct)(enfaurc 2ait jc. (Sine nähere Sluf^fül^rung bicfer üerfd^iebenartigen

iBerbtubungeu gehört jebod? nid;t I;ierl^er, fonbern 3ur (aubtinrt^fd^aftticjjen-

(S^emie, loir ^aben begn?egeu I){nfid;ttict) ber (Srnal^rung ber ^f(an3en nur .

no(^ an3ufü^ren, bag affe^ , tüaö atö ^fIan3en'*D^a^rung braud;bar fein \oU,

enttüeber flüffig ober ütftformig fein muj, bamit baffetbe burd; bie feinen, mit

bto§em 5luge gar nic^t erfeunbaren ^oren ber SS5ur3etn unb ^tätter ber

^f(an3en aufgefaugt unb benfelbcn sugefü'^rt ti^erben fann, ba fefte ^ör^jer

nid;t in benfelben etn3ubringen t^ermögen.

5ß3enu man bie ^]5pan3enfbr)}er d;emifd; 3crtegt, fo bitben Sichten-, Saffer^

unb (Sauerftoff unb bei ein3elnen ^ftan3en ©tidftoff, 3U tDel^en and) bie

Straube gehört, bie t)ier ®runbe(emcnte berfetben, wo^n nocb ein3etne SJ^inerat^

fioffe fommen. SOIan nennt jene bie organifd^en «Stoffe, u^eit fie alö bie

§au^tbeftanbtt)ei(e alter organifd;en Stoffe (be^ '13ftan3en' unb 2:^ierreid;0)

ausuferen finb, ober aud^ i)erbrenntic^e , vodi fie beim dxifi^m an ber Öuft

Dottftänbig oerbrennen unb oerfd;)U}inben, b. ^. fi^ in tuftfijrmiße ^erbinbun^

gen oenuanbetn. ©ie SOctneratftoffe, ioetc^e geU)öl^ntid; nur in geringer 9J2enge

in ben $flau3en ent!;atten finb, gehören 3U ben unorganifd^en ober unber-

brenntid^en Stoffen, »eil fie burc^ bie 5>i^c nid^t oerbrannt ober tjerftüd^tigt

toerben. Unter biefen ^eftanbtl)ei(en ber ^^3flan3en ift ber ^ot;lenftoff in ber

größten 331enge in benfelben enthalten unb mai^t ba^er bie (^runbtage bctg

ganzen (^eiüäd^^-D^eic^e^ au^.
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T)k ^ol}ten\änxQ ber Öuft iütrb forttDäf;renb bon ben blättern bev

^flan^en eiitgefaugt unb üon benfelBeu jertegt, luobuvi^ [ie fid; ben .^o^fenftoff

aneignen, ben ©anerftoff aber lüieber in bie ^i(tmü^|)§are an^fto^en nnb ba*

bnrd^ bie, bnrc^ ba^ ©inat^men bon 9}^enfc^en, X^ieren nnb "^flan^en fonfu=

mtvte SJlenge ftetö toieber erfe^en. ©te jnm Öeben ber ^flan^en fo nnent-

Be^rltd^e ^ot/lenfänre ift aber nic^t Uoß in ber Snft, fonbern and) in bem

QneKtüaffer nnb in jebem 53oben ent^Uen, ber gä^renbe (Stoffe enthält, in^

bem ©ä^rnng bnrcfc bie (5ntn)i(f(ung ber ^o^Ienfänre entfielet, ©iefetbe Toixh

ba^er tagüc^ in gröj3ter SJlenge erjengt, fte iDirb nnerac^tet i^rer üerf(Rieben-

artigen @ntfte"^nng bon ber önft anfgenommen unb trägt n)e[entüd) ,^nr gteic^*

förmigen (Sr^altnng berfetben bei.

!Den «Saner- nnb Safferftoff ermatten bie' ^pan3en ^an^tfäc^Iid; mit

bem Saffer, beibe bringen mit bemfetben in bie ^ftanjen, berbinben fid) mit

i^ren ©äften unb finb al^ ^la^rnng^ftoffe bie erften Öeben^bebingungen ber=

f
etben.

Der (gtidftoff n)irb bon ben ^ftanjen t^eif^ auö ber 5ltmog|3^äre ange^

jogen, t^eitö ben 2Bnr3eln berfelBen in bem animalifc^en unb begetaBiüfd^en

^Dünger burd^ ben temonia! ^ngefü^rt. !lDer (Sticfftoff ift anger in ber i^nft,

anc^ nod; in bem ^'öxpex ber 3:^tere nnb ^ftan^en enthalten, fterben nun

biefe ab nnb ge^en in gäntnig ((Sä^rnng) über, fo n)erben bon ben bor^anbe^

nen bier (Srunbftoffen, ber ^o^^tenftoff unb ©auerftoff au^geftogen nnb mit

bem britten, bem Safferftoff, UdU er berbunbennnb ftettt ba^ 3lmmoniaf bor,

ba^ eineö ber n)id;tigften nnb tDert^boüften Dlä^rmittet ber ^ftan^en ift. (i^

Befi^t einen fe^r ftarfen, ftei^enben ©ernc^ nnb eine groje gtni^tigfeit, e§

enttoeic^t ba^er in bie 5ltmoö|3^äre, tüenn bie gäutnij3 nid^t in ber (grbe ftatt-

finbet, ober feine gtüc^tigfeit nic^t bnrc^ (Säuren ((Sc^ü)efelfäuren, Satgfäure,

*pumu^) an ben -^^oben gebunben ujirb, ba^er e^ nur in biefem gatte 3ur(5r=

nä^rung ber ^flan^en bient.

T)k mineraüf^en (nnorgani)c^en) (Stoffe tüerben ben ^ftan^en buri^ ba^

Saffer pgefn^rt, inbem biefetben, iüie Bereite angeführt, burd; bie (gintüirfnng

ber Suft, ber Särme, ber ^ätte unb beg SBaf]er§ berioittern, fid; in feine

2:^ei(e anf(ö[en, baburd^ mit bem Saffer fic^ berbinben nnb mit bemfetBen in

bie ^ftan^en übergeben.

9^ad) bem ^ier eingeführten Befte^en bie ^^a^rung^mittet ber ^flan.^en

^an^tfäd^lic^) in ^o^tenfänre, Saffer, Slmmonia! nnb einigen SD^ineralftoffen,

tüie nun aber biefe einzelnen «Stoffe bon ber ^Jlatnr b erarbeitet unb biejenigen

(Stoffe baran6 gebitbet lt)erben, bie toir in ben ^ftanjen finben, in biefe

^eimniffe ber 9'^atur finb unfere (S^emifer Bi^ je^t noc^ ntd^t eingebrungen,

ba^er toir ^ier nnfer 3^ic^ttüiffen Befennen müffen.
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't)ic Urftoffe imfere^i (^vbfövper^ befte^eu auö 90^meva(teu unb ]mx auö

($rbe unb SDIetalten.

Unter (grbe werftest man trocfene, Iccfere £'ör))er, tDe(d;e, in reinem ,3«'

ftanbe i]ernd;(üö, bon tüeiBer i^axU, im geuer unfc^met^bar unb unjerftcrbar

unb im Saffer nic^t ganj lösbar finb. ^Diefe (Srben red^nete man früher,

tine bie ©runbftoffe ber öuft, ^^u ben Stementen (eiufvict)e (^runc>ftoffe) ; nacfc

neueren Unterfuc^ungen tft biefe^;^ aber nid;t ber gaU, fonbern e^ finb ^er*

binbnngen bon 9}^eta(ten mit bem Sauerftoff (3DZetaHo^:i?be).

DJ^etaüe finb unzerlegbare ftcrper, bie fic^ burd) i^ren eigent^ümltc^en

(^(anj, it;r ftarfe^ (^en)i(^t, ibre Unburc^fid;tigfeit, i^re 3ä^iS^^it ^^'^ '^e^n*

barfeit auöjeid;nen. 'Sie finb fcbntel^bar, gelten mit bem ©auerftoff (0^:i?gen)

gerne 33erbinbungen ein, tDoburc^ fie it)re p^^fifcS^e (gigenfd^)aft bertiereu unb

fid^ in ein erbartiges! "^uli^er i^ertuanbetn (O^i^bation), tDcburc^ fic^ t)ie 9Jle*

tar(o^l?be unb ^JtetaWfäuren bUben.

I^iejcnigen (Srbarten, c^ie im ^ofen attgemein t^erbreitet finb unb in grö^

feerer l^hnge in fcemfetben üorfommen, finb tiefeterbe, X^:)on-, üait^ unb

iöittererbe. Weitere (^rbarten, toelc^e neuerlich burd> t>ie (S^emie entbecft

lüorben finb (^arl^t^erbe, 65t?cinerbe ic), tüeit fie nur in einjetnen 9}2inera^

lien enthalten finb, fommen ^ier nid;t in ^etrad^t.

1. T)ie ^iefelerbe ift im Saffer, fonjie aud) in Säuren, auger ^er glug^

fpat^fänre, böttig unauf(ö^(id;, nimmt aber, tt)enn fie im trcdenen 3uf^^ii^c intt

iföaffer übergoffen n)irb, bei la.) :i:^ei(en 250—280 X^eile Gaffer in fid;

auf, lägt jebod; baffelbe fci^nett tüieber berbunften (breimat fc^neüer at^

teufaurer ^alf unb fünfmal fd;nel(er atö 3;;^onerbe). @ie ift über bie §ä(fte

au^ ^auerftoff ^ufammengefe^t, unb ift am ^äufigften auf unferem (Srb!ör)3er

öerBreitet, fo bag me^r a(^ bie §ätfte beffelben au^ .^lefeterbc beftet)t, ba^er

fie überall im ^oben mit anbern (Srbarten gemifd^t (§. 65), ai^ feinfteö 'ipul='

ber ober alö Sanb, foiüie aud^ in ben ^]3Pan3en borfommt

2. !Die 2;^onerbe ift gtoar nid^t im Saffer, aber in allen <^äuren auf^

löglicl). (Sie f(^ludt ba^ Saffer gierig an unb nimmt baö bierfadf)e i^>re^

(^etuid^tö im SBaffer auf, ol^ne e^i in Zxop^tn fahren ju laffen unb ^ält baö*

felbe ftarf jurüd, befonber^ im Sönnern beö -^obenö. (Sie befte^t auö 46,70

(Sauerftoff unb auö 53,30 S^^eilen einer metaÜifd^en (Subftanj, bem ^llumi*

nium, unb ift in jebem 53oben, in größerer SJ^enge aber im bünbigen, in ge*

ringerer im lofen S3oben bor^anben.

3n 33erbinbung mit ^iefelerbe unb (Sifen bilbet fie ben X^on, ber ^u^

näcl)ft au^ bem gelbf^jat^ unb ^^onfd^iefer (§. 66) entftanben ju fein f(^eint

unb gujar biel 3öaffer, jebod^ nur eine beftimmte SO^enge, in fid^ aufnimmt, er

tt)iberfe^t fid^ bem (Einbringen be§ Seitern, b. ^. er ift ujafferbid^t. (ix ^at
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bic metfte Sln^te^ungSfraft unb berBtnbet fidf> befituegen gern mit anbern (^tof*

fen, er faugt bie S^uc^ttgfett au^ ber Suft an, ^erfel^t im naffeit ^up^^^e bie

atmo^p^)'dxi\d)e Öuft unb berbinbet fic^ mit bem Sauerftoff. (5r ertt)ärmt fi(^

(angfam, (angfamev at^ ber @cmb unb berüert bie Särme biet fd^neCfer it)ie^

ber, t)oä) ^ätt er fte länger alß 2alf unb ^ittererbe. 3m g(ül)enben ^uftanbe

berl^ärtet e§ fic^ ^u einer fteinigen 30^affe.

* 3. T)ie ^atferbe ^at einen taugenl^aften ®e[d;matf unb ift im Saffer

unb in aöen (Säuren auflöölic^. Sßenn fie mit Sßaffer begoffen lüirb, fd^tudt

fie baffetbe unter S^^^^^ begierig an unb ^erfaßt ^u einem feinen 'ißutber.

jDabei erzeugt fic^ ein I)o^er ®rab bon Särme, bie ba^er fommt, ba§ baö'

bon bem ^dfe eingefd}tu(fte Saffer mit i^m berbunben tüirb unb baburc^

feine Särme fat^ren lägt. (Sie Bilbet baburc^ bie @runb(age be^ SJ^auerfd^

feg. 9?eine .^dferbe Befielt auö 28,09 ©auerftoff unb au6 71,91 (Calcium,

fommt aber in ber 9f^atur nirgenb^ ber, fonbern ift im ^oben entn)eber aU
fol^tenfaurer ^alf ober aU fcJ^lüefetfaurer ^ait enthalten.

a. 'Der fo^Ienfaure ^alf Befte^t au« tatferbe, to^Ienfäure unb Saffer,

er fommt jebod^ im -Q3oben ftet« in einer SJ^ifc^ung mit 2::t)on unb (Sanb bor.

Sr IM fid^ in atten (Säuren auf, toobei bie mit i^m berbunbene ^o^tenfäure,

"toenn man benfetben mit einer berbünnten (Sal^* ober (Sa())eterfäure :c. 6e^

gießt, in ®efta(t bon ^(ä§d^>en unb mit ©eräufc^ enttüeid(>t. Sirb ber fo^*

(enfaure tatf (^atffäure) einem ^lo^en §i^egrab au^gefe^t (gebrannt toie in

ben 3iß9<^ii^fett), fo berpc^tigt fid^ljuerft ba6 Saffer, bann bie tol)(enfäure/

er ift nun reine l^alferbe ober gebrannter ^alf. nimmt in verriebenem

3uftanbe faft eben fo biet Söaffer auf, alö fein ©etrii^t beträgt, oerbunftet

,

baffetbe fc^neßer toieber reine -l^onerbe, tangfamer aber a{g 3;:^on. (ix

fangt in einer beftimmten ^eit Weniger geud;tig!eit au« ber Öuft an, toie ber

2;(;on, aber me^r al« gemengte falftofe ^obenarten, aud> auf bie S^^^^^^g
ber öuft burc^ ^^ufnal^me be« (Sauerftoff« berfetben ti^irft er ebenfatt« gerin---

ger a(6 ber 3;:^on.

Dur(^ eine 33erbinbung ber fo^tenfauern .^atferbe mit ^^on entfte^t ber

DJlergel.
'

b. Der f(^tüefelfaure tatf ift au« talf, (Sd)ioefe(fäure unb 3Öaffer ^u*

fammengefe^t unb fommt unter bem 5^amen ®t?|)« unb ^^labafter bor. @r

ift im fatten ^Baffer Iö«üd6 unb im geuer fi^mel^bar. SÖenn man i^n einer

()o^en geuer^i^e au«fe^t, fo oerbunftet ba« Saffer unb ein X^eit be« (Scbtoe^

fet«, er nimmt eine tt)ei6e garBe an, jerfäöt unb erfd^eint al« gebrannter

®i^^«. (Sr oerBinbet fii^ mit bem. Saffer nii^t fo rafd) toie ber talf, nimmt

aber eine größere 3}?enge babon auf, unb ujirb ^auptfäd^'üd^ jum 33ertünd)en

ber Sanbungen unb Deden, fo toie auc^ ju ^Ibgüffen Benü^t.

4. Die ^ittererbe ober ^^atferbe, anä) SJlagnefia, ift im Saffer unauf^
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IMci), aber in aüeit Säuren Tö^Bar. @te äußert feine Sirfuug auf bie ot^

gantf(i)eu ©ubftan^en uub entmicfelt feine Särme, tüenn fie mit Saffer über-

goffen nnrb. @te nimmt bi^ jum i^ierfa(?^en betrag i^re§ ©etoid^t^ Saffer

auf, c(;ue e^ in Xro^fen fabren gu (äffen. Sie fangt tueit langfamer, a(6

bie talferbe, geud;tigfeit au^ ber Öuft an unb biet f^äter atö biefe fättigt

fie fid; mit ^o^tenfäure. Sie fcmmt im 4öoben immer nur cd^ fo^lenfaure

^ittererbe bor, bie im ^Baffer gering tööticb ift unb bei bem ^egiej3en mit

Sauren aufbraust, nne fobtenfaure .^\itferbe. Die fo^tenfaure ^ittererbe nimmt

bon allen -öeftaubt^eilen beei -Öoben^ ba^ meifte 3Öaffer|auf, berbunftet ba^s

fetbe am langfamften, fangt am meiften geuc^tigfeit au^ ber 8uft auf unb

,^iebt auö ber Suft in größter IDIenge Sauerftoff an. Sie nimmt bon ber

\^uft bie wenigfte Scirme au, erfattet am fc^neÜften unb fommt faft in allen

^obenarten, jeboc^ in fe^r geringer SD^enge bor.

§. 65.

3u ben WIktaUen, loeld^e eineö X^eitö ^u ber ^itbung unfere«^ (5rbför*

|3erö, anbern Zl)eii'^ 3ur (grnä^rung ber ^flanjen beitragen, ge^bren ^aupt*

fäd)Iid; ©fen, Siticium, 'ittuminium, SO^agniunt, Valium, '3tatrium, Calcium.

biefe WfletaiU finb unzerlegbar unb gehören fomit, toie bie -Seftaubt^eile

ber \.htft, 5u ben ©runbftoffen unfere^ @rbför^>er^. Sie toerben feiten in

reinem 3uftanbe getroffen, fonbern in ber 9^egel berbunben mit anbern Dia*

turförpern, befonber^ mit gelemaffen, benen fie "b^infig i^re garbe geben.

Stnb fie oermifd;t mit Sd^njefel, fo ^aben fie ein metallifd^ glänjenbe^, mit

bem Sauerftoff ber l^uft aber ein erbigeö Slu^fe^en. X)nx6) dm 50^ifd;ung

mit toirflid^er Säure toerben e^ Salje,

1. T)a6 (äifen fommt allein im reinen 3iift^Jibe in ber (Srbe bor, jebocb

nur a(^ 9}leteoreifen, in ber ü^egel erfc^eint e^ in 33erbinbung mit Sauerftoff,

b. l). im o^'t^birten 3"ftanbe. (5ö ift allgemein in ber (5rbe in groger 3)?enge

verbreitet uub mad^t ca. ben 200. X^eil unferer (grbriube anö. gibt \oe-

nige 9[)2ineralien, bie ni(^^t (Sifeu ent^altenj, loenn e^ aud; nur alö garbeftoff

barin enthalten ift. Wit bem Z^on ift eö oft in groger 3)^enge berbunben,

bem ec^ ^äufig anc^ feine brannrot^e garbe gibt; geringer ift fein ©e^alt in

ben bittererbigen ©efteinen ober (grbarten, am geringften im ^alfe enthalten.

*^ud; ba^ 3Baffer mancher gliiffe unb Ströme, fo me bieler Quellen enthält

(ififeu in großen ober fleinen Quantitäten, fo tüie man e^ and; ^äufig in ®e-

n>äcbfen finbet.

^^aö mit Sauerftoff berbnnbene (Sifen toirft auf biete gel^arten jerftö^

reut) uub jerfe^eub ein, bagegen baffelbe beim geftertt>erben , ^r'^ärten

mineralifc^er SJiaffen eine groge unb ioic^tige D^olle, inbem i^m bei beränber^
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ten TOfc^ung^toer^ältniffeu eine ftarfe Binbenbe ^vaft üertie^eu ift uitb eö ba^er

anä) jum ^r'^ävten unferev gelömaffeu bieleö betgetragen ^at.

2. Silicium, Aluminium nnb Magnium (9J^angan) bilben bte metaHtfc^en

©rnnblagen ber ^iefeterbe, ST^onerbe unb Xdferbe nnb n^evben ba^er and^

ßrbmetatte genannt Diefe SD^etatte fommen in reinem 3iift<ittbe nirgenbö,

fonbern Uo§ berbunben mit anbern ^ör)?ern bor, fie iperben ba^er erft anf

c^emifd^em ^ege rein bargefteÖt. Unter benfetben ift 9)^angan (-^rannftein)

ba^ berbreitetfte unb trirb in bie[er -^e^ie^ung bem ©fen iDenig nachgeben, ob

e^ gteid^ ftetö nur in geringer SD^enge getroffen toirb.

3. Cali, Natron unb Calcium gehören ^u ben fogenannten 5llfaü^9J^etaflen.

^ie !ommen nirgenbö rein bor, fonbern burd^ i^re ^Serbinbung mit (Sauerftoff

entfi^ringen bie TOaüen ober alfalinifd^en (grben, too^er fie i^ren ^Jlamen ^a-

Ben. (Sie ^eid^nen fid^ bnrd^ einen fd^arfen, brennenben (^^efc^macE au^ unb

^aben bie (gigenfd^aft, ba§ fie bie rot^e garbe ber "ippanjenfäfte in eine blaue,

unb bie btaue in eine grüne bertoanbetn. @ie ^ben eine groge ^^^eigung, fid^

mit Säuren pi berbtnben, in n^elc^em gade beibe i^ren urf|?rüngücf)en S^a*

rafter ijerliercn unb fid^ gegenfeitig neutratifiren.

Da^ tdi ober begetabiüfc^e Saugenfalj ift oor3üglic^ in ben ^flanjen

unb ^auptfäd^Iid^ aud^ in ber ü^ebe enthalten unb iDirb auei ber %\dK ber

verbrannten ^Pan^en gewonnen; anß ber ^uerft ^otafcf;e unb au^ biefer fobann

reinem Sali bargefteßt toirb, ba^ in einer tDeij^en fatjartigen (Subftanj befte^t.

'^a^ 9^atrum ((Soba) trifft man in mineratifd^en , begetabilifd^en unb

t^ierifd^en ^ör|)ern an. (5^ ift überall mit «Säuren berbunben. 9)^it ber <Bal^^

faure bereinigt, bitbet e^ baö ^oc^fal^. (ä^ n)irb auö biefem, fotuie aud^ an^

^ffan^eu, bie aitf faltigem ^oben ober am 9[Reere§ftranbe tDad^fen, auf c^emi*

fd)em 3[Bege bargefteüt unb ^^at ä'^nlidf^e (gigeufd^aften \v>k ba^ 2aü.

Calcium ift, \m bereite ertDä^nt, (§. 64) bie meta(tifrf;e ^ruublage ber

.^atferbe.

Die fi^on l)k unb ba ermähnten <Säuren finb mädf)tig n)irfenbe .^'räfte

bei \)orfommenben d;emifdf;en ^eränberuugen. Sie ^eid^nen fid^ bor^ügtid)

burd^ i^ren fauren ©efd^macf au§, unb üben einen großen Einfluß auf bie

garbe ber ^ftanjenfäfte auö, inbem fie bie meiften blauen 'iI3ftanjengefäffe rot^

unb mehrere rot^e, getbrot^ färben. @ie finb eö, tuekl^e forttoä^renb ^aifh

(ofe 3^^f^feungen bon SO^inera(för|)ern ^^erborbringen unb eine SD^enge ^er*

binbungen mit benfelben eingeben, n)oburd[) fie (Satje bitben. Die größere

3a^t berfetben fteüt ftd^, in golge it^rer ^In^ie^ung ^um Saffer, pfftg bar,

einige finb fefte ^ör))er, anbern ift ©a^geftatt eigen. ®ie entfte'^en meift

burd^ ^erbinbung getüiffer (Subftanjen mit (Sauerftoff.

Die intereffanteren Säuren befte^en ^auptfäd^tic() :

au^ Sd^tDefelfäure , to^Ienfäure, ©alpeterfäure , "^^o^iJ^orfäure unb
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<Satjfäute, ^tefe Säuren, unb befottberö bie (Sd^toefetfäurc ftnb in Wltn^t

mit 5llfalten, (grbe unb WlttaUen ^^erBunben, n^ie benn 5. ^. ber faft

jur §ätfte au^ jener (Säure befte^t. oi;4

!Dte burc^ «Säuren in S3erBinbung mit anbern ^ör)?eru gebilbeten ©atje

spulen feine unrt)i($tige ^ode M ber 33egetatiDn ber ^flan^en unb finb in

benfelBen in großer SO^enge ijcr^nben. -öm 5lügemeinen merben ne einget^eiU

in @a(je be^ SJ^ineratreii^ö , bte fic^ burc^ 532rbinbung mit 9J^etaüen ober

(Srbe 3u einem Satje t»ereinigt ^afeen, unb in Satje ber ^flanjen unb beö

3;^^ierreid^ö, bie l)au^tfäd;Iic^ au^ 5lbgängen ücn organifd^en .^ör|)ern, tt?ie ber

Salpeter, gewonnen tüirb.

§. 66.

Unfere (Srbrinbe beftanb urf|)rüng(ic^ an^ gelftn unb ®efteinen, bie auf

gujeifad^e 2öei)e entftanben ftnb, buri^ geuer unb an^ 3Baffer, unb it)erben begtüe»^

gen einget^eitt in )3tutonifd;e ober Dutfanifd^e unb in ne^jtunifc^e. !lDie p(uto==

nif(^en ©ebilbe n^aren urfprünglic^ in feurig ftüffigem 3iif^^inbe üor^anben unb

erfatteten nac^^ unb na^ ^u einer feften fteinigen fr^ftaüinifd^en SOlaffe, ö)ie

biefeö noc^^ gegentoärtig bei ben burcf) ben 5Iuöbru(^ ber geuerberge entfte^en^

bcn ijutfanifc^en ©ebüben ber gaü ift. ^ie ^jtutonifc^en (Behüte finb bie alte'

ften unferer (^rbrinbe unb gehören in ben fogenannten Urgebirgen. Sie ^eid^*

nen fic^ au^ burd; i^re feften, biegten, frt^ftaürnifd^en 53eftanbt:^eile o^ne

^inbemittel, burc^ i^re metatlreicben ©äuge, ber ^auptlagerftätte ber SD^etaüe,

unb baburd^, ba§ in benfelben bie 9?efte einer organifd;en 2ÖeU gänjüc^ festen.

Sie beftef^en ^auptfäd^>üd^ in Cuar^, gelbfpat^, Gümmer, ©ranit, ®neiö.

Ouar^ gehört gu ben einfad^en ©efteinen unb befte^)t bloö au^ ^'iefelerbe, er

ift :^eü ober ganj burcbfid;tig, farbloe! unb bittet bie ^ergfrt;ftafle. ?^efbf))atb

befte^t l^auptfäd^tid) au^ 3:^on unb ^iefelerbe, er ift grautic^, gelbüdb ober

röf^tic^ n)eig, ^ie unb ba burd^ficbtig unb glänjenb, mand^imat auc^ matt unb

erbig unb gei^net fid; gegenüber bon Ouarj burd; feine geringere |)ärte unb

feine 33ern)itterbarfeit auö.

jDer ©Ummer ^at einen lebl^aften, metaüä^ntid^en @(an^, mo^jer er feinen

Tanten Ijat, er f))attet fic^ in bie bünnften ^tättd^en, ift bon geringer |)ärte

unb beftel^t :^auptfäd^(i^ auö £iefeterbe, 3^^onerbe t^erbunben mit

(Kranit ift fc^on jufammengefeljt au^ Cuarj, ge(bf|?at^ unb (Flimmer,

faft ju gleichen 2;^ei(en, bo6 t)errfd)t ber gelbfpat^ Dor.

(^nei^i befte^t :^auptfäd^tid> au§ (Flimmer, bann au0 gelbfpat^ unb Quar^.

%n%ex biefen |)auptgebirgöarten enthalten bie Urgebirge nod) mancf»e anbere

ptutonif(^e SD^affen, tt^ie ©ümmerfc^iefer, 'OJ^agnetetfen, ^atf- unb ß^Iorit^

fd)iefer, Urgt;^^, förnigen Bait ic, fie ftnb jeboc^ i?on geringerer ^ebeutung

unb fönnen ^ier übergangen tt?erben.
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. Die tte^tuittfc^cn ®ebt(be finb ^au^3tfäd)üd) tuxä) bic Sirfungen bcö

Safferß, burd) ^nfc^tüeinmungen bon Krümmern ber Urgebirge entftauben

unb toerben be§n)egen auc^

gtbgs ober (Sefunbäre^^ebirge

genannt.

^urc^ bie SBirfungen be« Safferö, ber Önft unb iiM()rfc^einücf) auc^

burc^ bulfanifc^e Gräfte (geuer) h)urbe ein ^^ei( beö ^eftanbe^s ber Urgebirge

aufgelöst unb in feinere unb gröbere X^eile zertrümmert, ^eim (Kranit unb

®neiö ift e6 ^auptfäd^üi^ ber getbfpat^, ber bie 53ern)itterung begünftigt, er

toirb am frü^eften erbig, ba^ Saffer lo^t i^n auf unb ber ^itf^iiJ^^tten^att ber

brei (Stoffe, au^ toetc^en biefelben befielen, ift aufgehoben, baö ©eftein ^er^«

faßt, Xrümmer reißen to^, ee entfte^en (Statten, baö ^Baffer bringt inö ^n-

nere, Klüfte trennen bie SD^affen unb gange ^töcfe ftürgen in bie ^tiefe. 2(uf

bicfe SBeife entftauben ^i(nfcf)it)emmungen unter ber SJ^eereöfläci^e, bie bur(^

ben |)injutritt bon berfc^iebenen ^inbemitteüt (X^on, tatf, (gifen) gu einer

jufammen^ängenben, me^r ober minber feften 9Jkffe oerbunben iüurbeu unb

fpäter burc^ ^tutonifc^e Gräfte gehoben, nun bie gtöggebirge aufmachen.

auf biefe Seife gebitbeten ©ebirg^arten finb in i^reu ^öeftanbtl^eilen

fe^r berfc^ieben, fie toerben jebod; nac^ ben berfc^iebenen ^au^jtbeftanbt^eiten

in einzelne ^Ibt^eitungen ober @rup|)en gebrad;t, bie !;auptfäc^Iich befte^en:

1. in ber S^^oufd^iefergruppe,

bie aufgelagert auf bemUrgebirge hau|)tfäc^üch X^onftein, 2^onfd^iefer, ®rau*

mde^ ©anbftein, ^o^tenfanbftein (Slnt^racit) , (Steinfo^Ie, XobtÜegenbe^ unb

j^rümmer^C^eftein 2C. enthält.

3n biefer ®rup|3e fommen Slbtagerungen bon -tatf, SD^ergel, (S^^pö unb

jT^ou bor, aud^ geigt fic?^ bereite ein begetatibe^ Seben burd; bie (^ntfte^ung

au^gebe^nter Satbungen, ber baumftämmigen garrenfräuter, fo tt)ie einiger

lebenber X^iere, bie gur ^(affe ber fD^e^titien gehören. ^2(ugerbem fcJ^einen bei

ber ^itbung biefer (S»ru^)pe groge Umn^ätgungeu unferer (Srbrinbe ftattgefunben

gu haben, toetc^e einen Z^di berfetben gertrümmert, germalmt, unb fpäter gu

anbern ^Übungen ((^rautoacfe , Xobtüegenbeö) bertrenbet, auch S^^ge UrUjat^

bungen (@teinfohlenbitbung) begraben ^^ahen.

2, 3n bem bunten unb rotten ^anoftein,

ber feinen 'Flamen bon bem braunrot^en 5luöfehen erhalten hat. (Sr befteht a\xß

Quargförnern mit ©timmerblättchett unb auö einem eifenhattigen, theitö fiefeli*

gen, theitö thonigen, theitS fatfigen ^inbemittet mit (5rggängen.

3. bem ayiufchelfatt

mit bieten berfteinerten 9}]ufc^eln, baher ber 9^amen, unb in berfchiebenen

S[Rerget= unb ^atffteinfchi^^ten beftehenb.

9^a$ neueren mifrofcopifchen Unterfuchungen fotten bie ^atffteine, fott)ie
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an^ bie treibe auf bem ®nmbe be^ 9)?eereö auö einer 9}^enge f(einer ^ufam*

mengebacfener ^ä}aitf}kxe entftanben fein, bie bem bloßen 5luge nid;t fii^tbar

finb unb burc^) ein falftge^, ^ie unb ba and) tl^onige^, -^inbeinittel jnfammen^

gehalten tüerben,

4. -Sn bem Steuper,

ber in fe^r berfc^iebenen iSd^icf;ten bon 9)2erget, 2^}on unb ^anbftein

befte^t

5. 3n bem Sia^fat!, aud^ fdf^iüarjen 3ura

mit bieten ^erfteinernngen, befte^enb

a. in bem eigentlichen Öia^fdf, einem tatffteine, ber fid; bon bem M\u

fd^elfat! burd; feine fd;n)ar3blaue garbe unterf^eibet;'

b. in talfmergelfd)iefer

;

c. Siaöfanbftein

:

d. X^oneifenftein.

6. 3n bem 3urafalf,

auc^ braunen ober tuei^en 3ura, g(eid;faüö mit bieten 53erfteinerungen unb in

t>ieten 3lbt^ei(ungen befte^enb.

7. 3n bem treibe- unb Quaber- (grüner) ^anbftein,

mit bieten foffiten 9?eften t>on (gäuget^ieren , 33öge(n, gtff^^i^ ^ftan^en , be*

fte^enb auö fatfigen, fanbigen unb f^onigen Sagern.

8. -^n tndfanifc^en ©ebitben,

bie hau)3tfäd;tid) unif^renb ber legten "ißeriobe ber (Srbbttbung au§ bem 3'nnern

ber (vrbe fid; erf;cben, bie einzelnen (Sc^id;ten burc^brungen , in 'Spalten bi^

5ur £)berftäd;e ber (5rbe aufgeftiegcn unb bort jum Ziicü nod) -5)erge gebitbet

l^aben.

9kc^ ber -^itbung ber gtc3=- ober eefunbär-^ebirgt entftanben I^aupt^-

fäd^tic^ au0 ein^etnen 2^rümmern berfetben neuere 8d;id^tenbitt)ungen,

bie ^Ter^iäre- ober 932otaffe--^itbung.

«Sie ift burcf) 3{nfd;U)emmungen unter bem 5D^eeriraffer ober unter bem

Saffer groger öanbfeen entftanben unb befte!^t :^auptfäc^tid; in 2:§on^ unb

.^atfabtagerungen unb in einem feften Sanbftein i^on fe^r feinem .^orn, ber

eigenttid;en Moia]\e, mit Mufigen ©intageruugen t?on ^raunfo:^te unb mit

manchen Unterbre^ungen bon DJJerget^ unb (^t;^?^fd)ichteu. 2luf bie SDblaffe

fotgen t)äuftg groge öager bon Saub, fefte (^^cröttfc^id)ten au^ Krümmern bon

Ur= unb gtöjgebirgen (^tagetflur), unb jum Zljeü mäd;tige tofe (^erb£t= ober

^«Üe^abtagerungen.

3lu bie britte ^eriobe ber (Srbbitbung fc^Iiegen fid;

bie ^ilubiat^^ebitbe '

an. Wlan nimmt an, bag fie entu^cber burcf) eine groge gluti; angefdbtoemmt

iüorben finb, ober ben ^^Jteberfc^tag größerer Safferbebedungen bon fpätern

V
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Venoben ber ^rbBUbung ait^mad^en. (Sie befielen ^auj^tfäd^Hd^ in großen

Öe^mtagern unb au^ Sägern i^on Sü^tpafferfal!, ©eröüen, @rnö, (Sanb nnb

in etn3e(uen ©egenben au^ ungeheuren, über bie Oberfläd^e berfelben jerftren^

ten gelöblöcfen 'oom Urgebirge. fommen befonber^ in grojsen glugtl^atern

nnb in ehemaligen -^innenfeen, une in Oberjc^tcaben , Dor unb ^eic^nen ficb

babnrd; au^, ba§ fie feine regelmäßigen ^djidjten bilben unb biele goffüien

öon großen, 5um untergegangenen (gäugel gieren enthalten, ©ie bilben

häufig bie Untertage ber gebauten ober T)ammeroe. 2)ie (e^te -^ilbnng unferer

(?rbrinbe befteht in ben

$oftbitnbiat== ober 5lt(ubia('-^i(bungen,

bie fidh ^^'f* ^'^^ ^^"^ 3^^^^^^^^^^ "^^^ ^'^^ 35er(aufen ber ^iUibiatgetoäffer

bi^ auf unfere Xage gebitbet ^^ab^n. @ie finben fich h^i^ptfädhli^ inbengtuß*

thätern at^ 3tnf(^U)emmungen oon (^jefchieben , @anb, öehm, at^ Mftupit*
bungen, Torfmoore 2C.

§. 67.

Sitte biefe ©ebirg^arten ^:)aUn bie (gigeufchaft, baß, trenn fie mit berÖuft

unb bem Saffer in -53erühruug fommen, fie fich nach i^i^^ »^ch auflöfen (oer-

mittern), ihre Sluflöfung geht jebodh nid?t gleich leicht oor fid;. 3e einfacher

unb bichter eine @teinart ift, je n)eniger fie metallifche unb falifche ^eftanb^

theile hctt, befto fi^toerer lö^t fie fich gu (Srbe auf, unb au§ je njeniger ©tein*

arten eine gel^art gufammengefe^t ift, je ipeniger flnftig fie ift, befto fchtuerer

jerfällt fie jn (Sanb unb -^rocfen, baher auch bie Urgebirge in ber 9?egel meit

tt)eniger lijs^lic^ al^ bie ^iöy- unb fpäter gebilbete Gebirge finb,

X)k fd;nelle ober langfame ^eriDitterung ber berfd;iet)enen gel^maffen

hängt ijon ber ©attung unb ber 9]2enge ber ^inbemittel ab. @tarf eifenhat-

tige unb falfige -^iubemtttel geben gen)öhnli(^ feftere ®eftcinarten, alö thonige,

inbem ber fefte Z^cn überhaupt fchneller oern)ittert alö ber ^alf. ^ei einem

reid^lic^hen , thonigen ^inbemittel bleiben befonber^ bie (Sanbfteine tüeid; unb

löfen fi(^ balb auf, baö gleid;e ift bei ben lofen ©anbfteinen ber galt, too e^

an ^inbemitteln fehlt.

©ie ^ertDitterung ber feften S-rb= imb get^maffen erfolgt theilö auf me^

chanifi^e, theile auf dhemifdhe (anfli3fenbe) Seife. 5luf med;anifdhe Seife burdh

ba^ (Einbringen be^ Safferö in bie feinften (Spalten ber ©ebirg^arten unb

burch ben fchuelten Sedhfel ^ifchen tälte unb Särme, n^oburdh, trenn ba^

Saffer fich ^^^^'<^ ^^^te in ®ö oerüjanbelt unb fich baburch au^behnt, bie ju^

fammenhängenben Xheile jerfpreugt, aufgelöst nnb nad; unb nach in (Srbe

oertDanbelt n)erben, ober toenn bei feuchtem 3itf^^t^^^^ Uebergang in ben

trodenen S^^f^^^"'^ ^^^^^} alljufehr befchleunigt nnrb, troburd; eine befc^leu=

nigte Slu^bünftung ober f^nelle (gntjiehung ber Safferbünfte ftattfinbet, toaö

ein B^i^f^^^i^S^« f^P^^ ^Dkffen in fleiuere Splitter, trie bei ben feften
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^^oit' unb DD^evgetarten , ,5ur golge ^t. ^nä) ba^ (Einbringen bev Surgeln

ber ^l^flan^en in bie jeinften Üiifeen t)er ^3ebirgöarten nnb ber tJvibnrdb betinvfte

3utrift be^> Saffers^ trägt fet^r jnr Trennung nnb 2luftöfung berfelben bei.

!l)a^ Saffer )>ielt trabet immer eine ipauptroHe« (ibenfo tragen aud) Seifen^

brücke nnb groje Ueber]d)n?emniimgen 3nr Slnflbfiiiig t^er »erfd)iebenen (i^ebirgc^«»

arten bei, inbem babnrrf) gre^^^ ü^affen t>cn ben ©ebirgen to^geriffen, fortge*

roüt unt) bnrd6 ^a^^ fortn^ä^renbe ^^Ineinanberreiben unb ^Ineinanberftejen

abgerunbet nnt» bie ^um feinften v^anbe anfgetöet ir>erben. Unfer gtngfanb

nnb ^ie^ ^at üaburd) feine (Sntfte^ung er^tten. ^^ucb bei ten c^emifd;en"

3erfe^nngen ift ta^^ Saffer l;aupt|ad)lid) t^ätig, inbem bnrc^ ben3«tvitt be^=

felben \mt> burd; bie Bäufig barin enthaltene Ä^o^t^infänre fid) inete ^Beftanb^

tt)eite teei ^D^ineratreic^e^ (Sifen, 2aü, ^latron) anftöfen ober nad) §. 65 neue

Stoffe, Säuren, O^^be :c. gebitbet toerben, n?eld)e auf bie 3f^1c^»ns ber

Stein- nnt (Jrbarteu einunrfen unt^ bereu ^Bern^itterung befd;lennigen. $)äufig

toirfen i^ie med;anifd)en unb dKmifd)en .Gräfte mit einauber gemeinfd)aftlid)

auf bie einjeluen

Durd; foId)e ^^^'^^'ümmerungeu nuD 3''*^*l'c&^"9^tt X'ifdk unfe*

rer (Erbrinbe, bie beim (äntfte^en berfelben, o^ne 3^^^^!^^ ^^^'^ bie größere

Särme beö (Srbförper^, im großen ^J^ajftab ftattgefunben ^^at, finb aiU un-

fere fruchtbaren (^rbarten entftanben unb mau fann ba^er häufig oon ber bar^

unter befinbtid;en (s^ebirg^art auf il^re ^eftaubt^ede fd^üegen, inbem fie nidbt

feiten burd; beren 33eru)itterung gebildet ujurben. S^egetmäßig ift jeboi^ biefe^s

nid)t ber gati, inbem burcb bie größeren 3BafferPäd)en, ioetc^e in ben Urzeiten

unfere^ (5rbför|?er^ benfetben bebedten, burc^ große Strömungen, folüie noc^

gegenn^ärttg burd) gtüffe unb -^äd)e, bie ^2(uftöfuugen ber üerfdjiebenen (^e^

birgöarteu au gan^ anbere Stetten geführt unb abgelagert ujurben, al^ ba,

xoo fie urf^rüngtic^ gelegen loaren unb nod^ mit gan^ anberu Subftanjen ge»

mifd^t würben, al^ ii^r urfpriinglicber ©e^alt betragen ^at, voie bie öftere

mehrere ^unbert guß betrageube '3)iluüial')^nfd)U)emmungen fo )oie aud^ ge*

genmärtig nod^ bie '^Infdwemmuugeu unferer größeren gliiffe befonberö an

if;ren Slu^münbungen gur (Genüge nad^ujeifen. Sludf) l)at gerabe biefe^ ißer«

mengen berfd^iebener Srbbeftanbt^eile ^>auptfä($tidt? ^ur gruc^tbarfeit be0 -80*

ben§ betgetragen. T)0(i} bürfen ujir un^ unfere glußbeete in uriDeltlid^en

Reiten nid^t fo üorftellen, n?ie fie gegenn)ärtig befd^affen finb, fonbern ^äufig

at^ große einzelne Safferbeden, oon n?eldl)en aus^ fid) erft nad) unb nad& ba^

Saffer burd; bie i^m entgegenfte^enben @ebirg»maffeu einen Seg bahnen

mußte. -3n folcbeu 53eden fommen bann allerbing^ and) ^oben-^^lblagernngen

oor, n^eld^e ben bort befinblid)en (^ebirgSarten entf|3red)en, nne benn in unfe*

rem mittlem unb untern ^^edart^ale, voo ber 9}lufd)elfalf oorl;errfd;t, Bäufig

große falf^altige Öe^mablagerungen fid^ befinben, n)eld;e ^u^Jtfäd^lid^) burcb
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beu aufgeregten ^itfd;etfatf "imb feinen 90^erge( entftanben fein mögen, tt)ä^renb

tu ben augren^enben 3^()ä(eru ber *^enperformatiou nie^r ftrengerer 3;;^onboben

Dürfommt, ber bem meljv 3:i)on eut^altenben S^eu^jer unb ^leu^er*93^erge( ent^

\px'id)t iJlHr tDerben be§tt)egen Den ©rnnbfa^ anffteüen bürfen, baB jtDaraÜe

^obenarten an^ bem aümäligeu Verfall unb ber 35ern3itterung ber üon ber

Urzeit l^erfommenben ©ebirg^arten entftanben feien, baj^ aber nur folc^er 33o^

ben, ber auf ber gel^maffe, toeld^er er feine (Sutfte^ung berbanfr, liegen ge^

btieben ift, berfelben me^r ober weniger in feinen ^'eftanbt^eiten gleict; fommen

^üirb , baj^ Dagegen, Wo ber -^cben anei angefc^memmtem DJ^ateriat beftel^t,

Derfetbe in ber 3^ege( feine ^erü)anbtfrf)aft toeber in feinen inineratogifd^en

Beftaubt^eiten nod; in feiner d)emifd;en ^^f^i^^ii^^J^f^^^ng mit ben unter bem^

felben befinblid;en get^maffen ^at, n?ie 3. ^. bie falf^altigen !i^e^manfc^n)em=

mungen in ber ^:en^erformation öou §ei(bronn unb Sein^berg.

§. 68.

!5)urd; bie auf fo berfc^tebene Seife vorgegangene 3<^^'^fßi«^^'ung , iBer-

iüitterung unb ^luflöfuug ber ©ebirg^arten finb bie berf(^iebenartigften ^obeu^

arten entftanben, bie ber rationell gebitbete Seinbauer genau fenueu mug,

menn er mit nad^:^altigem (Srfotge Seinbau treiben wüL S)iefe 35erfd)ieben^eit

ift nod; baburc^ bebeutenb berme^rt tüorben, bag bie eingetnen (^^ebirg^abt^eilungeu

uic^t au^ einerlei, fonbernn^ie bereite bemerftn?orben, au^ fe^r t)erfd)iebenen, oft

fel)r' mäd^tigen, mand^mal aber anä) fe^r bunneu @c^id;ten i>ou u>euigen guB

befte^en, bie einen fel^r berfd^iebenen, batb me^r t^onigen, batb me^r falfigen

ober fanbigen (^e^aü ^ben unb bie ba^er bei •53oben, ber ni(^t burc^ 2(n^

f^toemmung, fonbern burc^ ^ertoitterung ber unter i^m tiegenben (Gebirge-

. 'fc^ic^te entftanben ift, befonber^ an -bergen, groge 2)tannigfaltigfeit in beni

©e^alt beffelben oerautagt ^ben.

3)ie ^au]ptbeftanbt^ai(e eineö großen ^eil^ ber ^obenarten befte^en

jebod; in 2;^on, S^alf, «Sanb (ober toenn mau auf bie Urftoffe jurüdgel^t,

§, 62 in tiefeterbe, ^atf unb 2^^onerbe), tuornad; biefetben im ^ügemeiuen

nad^ it^ren feften ^eftanbt^eiten, n)et(^e nid;t berftitd;ten, je nac^bem ber eine

ober anbere ^eftanbtbeit in größerer 3Jienge bor^nben ift, einget^eilt mer^

ben iu

:

^^ottboben,

^alh unb a)lergeIboben,

©anbbobeu

.

Slu^erbem entl^atten manche -^obenarten aud^ nod; ^ittererbe, @ifeuoj:t;b

unb |)umu^. 1)ie beiben erfteu Gattungen fommen jebod; fetten in groger

SJlenge bor unb toäre biefe^ ber galt, fo würben biefetben nur bie Uufruc^t^

barfeit be^ Q3oben^ oerme^ren. Si[eno5ct)b gibt bem ^oben in Der Sieget bie

braune garbe, ba§er baffetbe in alten bergletc^eu -^obenarten jn finben ift.
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^^on unb (^anb finb bie unentbci^rnd^en ^eftanbt:^et(e aikx fruc^>tbaren

^obentl^eile, tDäI)veiib ber ^ait bei getpiffen 30^ifdf;ungen fehlen, für bte 9^ebe

aber nic^t iüo^I eutbef^rt iDerbcn tami. ®er ®anb trägt tn^befonbere baju

bet, bie feften 2:^ont^ei(e 31t trennen, ben ^oben babnrd^ (ofe nnb für i^nft,

Särme nnb gend^tigfeit ;5ngäng(irf; jn machen.

1. 5^^onboben.

3u biefem njerbcn biejenigen ^obenarten geredf;net, bie me^r alö 50—60

^rocent X^on, aber nid;t me^r al^ 10 '^rocent^alf beftl^en, unb bei tt>e(d^en

bann ber (Sanb ^au|)tfäd^Iid^ ben 9!eft an^^mad^t. ^er ^bon befte^t übrigen^

nid^t me^r an§ reinem 3^f)on, fonbern anö einer 33erbinbung bon 3^^on unb

^iefelerbe mit me^r ober weniger i^ifenoj:t?b (§. 64). §infid^tlidi) be^ ^alf^

ge^alt^ \mxh ber X^onboben eingetl^eilt in

falf(faltigen unb in falflofen.

§at ber !I^onboben n^eniger ^^onerbe unb me^r (Sanb, fo ge^t er über

in einen fanbigen Z^on^ ober

2. in ben fogenannten^^ef;m^ (öo^-) ^oben.

!^ie|er befte^t in

30—50 ^$rocent I^on, 10 '"ßvomxt ^Mt nnb 45—65 ^13rocent @anb.

§)at ber -^oben nur 20—30 ^rocent Z^)on unb bagegen me^r (Sanb, fu

t;ei^t er fanbiger ^eI;mboben. ^eibe CS3attungen tüerben tpieber in falf^attigen

unb falflofen ^eI)mboben ah^eff^dit.

3. ^alfboben.

3u bem S^atfboben n)irb berjenige Q3oben gered)net, ber über 60 ^rocent

^atf unb bagegen nur 30— 50 '^rocent ^^on unb ben D^eft in «Sanb befi^t.

X)er ^a(f ^t fic^ bereite mit ber ^e^Ienfäure ber l^uft gefd^tt)ängert unb be*

ftel)t ba^er in fo^)(enfanrem Mfe.

3e nad; bem ^^^cn- unb ©anbgel^alt n?irb ber .^alfboben eingetl^eift

in t^onigen ^alfboben mit ettt)a 30 "iProcent 5^^on unb 10 ^rocent ©anb,

in (e^migen ^alfboben mit etn^a 20 „ „ 20 „ „

in fanbigen ^alfbcben mit etnm 10—15 „ „ 25—30 „ „

§at ber ^oben ^iDar über 10, aber nid)t me^r atö 20 ^rocent ^alf, fo

nennt man i^n mergel(?a(tig , t;at er aber 5n)ifd;en 20 unb 60 ^^ßrocent ^atf,

fo tüirb er

4. 5n bem 932ergeIboben

gered^net, ber n}ieber abgctl^eift Ujirb in t^onigen, lel^migen unb fanbigen 9J?er=

gefboben, je nad;bem ber X^m- ober ©anbge^It oor^errfd^enb ift, ^er

iD^erget fommt in i^erfd^iebener gormation i^or, namcntüd^ aber in ber SDhi-

fcbetfalfformation al^ talfmergel, in ber ^eu|>erformatiou at^ X^m-- ober

(Sanbmergel, in ber !öia^formation alö ^a(fmergetfd^)iefer ic. kluger bem^alf
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unb :^^on entiydlt ber Sö^ergel auä) noä) anbete ^eftanbt'^eile , \vk talt, 9^a^

tron, (^^p^, tt)efd;e ber 9^eBe fe^r juträgltc^) finb»

5. ®er (SanbBoben,

T)tx @anb I6efte:^t tn einer SSerbtnbnng ber lliefel^ nnb l?)a(!erbe mit

©feno^t^b, WoM, je nad^bem feine 3er!(einernng bon ©anb^ ober talffelfen

ftattfanb, bie eine ober anbere ©rbart üor^errf^t»

gr :^at nnter fid^ feine ^inbe!raft, ba^er er ^n feiner grnd;tBar!eit eine

-53eimifd^nng bon Z^^on nnnmganglid^ nöt^ig I)at 0:^ne ein ^inbemittel be^

ftel^t ber @anb in glngfanb, ber feinen Sert^ ^at,

3n einem fru(^f)tbaren @anbboben ge:^bren nttnbeftene 10 ^rocent 3::^on

unb ^öd^ften^ 90 ^rocent eanb; ^at er nte^r 2;^on, bi§ 20 ^rocent, fo

fattn man benfelben fe^migen ©anbboben bejeid^nen. l^alfge^aU ifl nid^t

gerabe nöt:^ig, ba^er man beibe ^obengattnngen abt:^ei(en fann in falfl)a(tigen

nnb falflofen, fotDie, tüenn i^m nur einige ^rocent ^aff beigemifc^t finb, in

mergeligen ©anbboben, 3m Slögemeinen finb jebod; faff^altige ^öben fruc^t:=

Barer al^ falffofe, toeit ber ^oben burd^ ben ^alf foderer toirb, berfelbe bie

gend^tigfeit me:^r an^ie^t, nnb auf ben §umu0 unb bie ^flanaenüberrefte gün^

fttg eintüirft, inbem er ben an ben Xf}on gebnnbenen |)umu§ auflöSüd^er ma^t

unb baburd^ bie 3:^ätigfeit be§ ^obenö er^^öl^t 3^nd; toirb bie burd^ ba^

Sßaffer aufgelöste to^lenfaure beS MfeS ijon ben ^ftan^en gierig eingefogen,

voa^ lef)x in t^rem guten ©ebei^en beiträgt.

§. 69.

^ie ein^etnen ^obenarten finb jeboc^ t^eitS mec^anifd^, t^eitS d^emifd^

auf fo Derfd^iebene 5lrt i^erbunben, ba^ fie in unjä^üge Slbftufungen verfallen,

toobon ^auptfäd^Iid^ bie ©id^tigfeit^ bie tüärme^altenbe unb bie toaffer^attenbe

traft be§ ^obenS abfangt, toir ^aben bal^er in biefer ^e^iel^ung nod^ gu be-

trat^ten

:

1. bie ©i(^tigfeit.

Unter berfetben berfte^t man bie @ebunbent)eit unb geftigfeit be6 ^obenS;

biefe (gigenfd^aft fommt :^au|)tfä(^tid; bem S^^one gu, je tüeniger ba^er ber

^^onboben mit@anb unbüalf gemengt ift, befto gebunbener ift berfetbe/®er

^oben tDirb in biefer -^ejie^ung eingetl^eilt

:

a. Qn la^jjem (Öett^) ^oben, ber and^ bei ber Bearbeitung sufammen^ängenb

bleibt, groge ©c^oöen bitbet, nur fc^toer getrennt n^erben fann unb auf ber

@c^nittfeite glatt unb glän^enb erfd^eint, beim SlnStrodnen ftd; i)er^rtet unb

bal)er bem (giubriugeu ber Snrjeln großen Siberftanb entgegenfel^t Sr ent*

^ält 80—90 ^rocent 3^^on unb fe'^r feinen ©anb, ber eine unburd^laffenbe

(gigenfd^aft befi^t

7 ^
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b. 3n ftrengen ^oben, ber g(etc^faff6 noc^ Diel (^eBunben^ett ^eigt, mä}t

leidet in 'iputijer, fonbern nur in ©(Rotten ^erfaßt, Bei ftarfem D^egeutüetter fid;

fe^r gefd^lDffen jetgt imb Bei (angan^^altenber §t^e unb 3:rocfenBett burc^

ioeite @^riinge ^erflüftet. (Sei tft bte§ ber frui^tBare 3^l)onBoben mit 60—80

^rocent Zljoih S)ie 3ä^i9^stt unb Strenge be^ ^oben^5 ti)irb jebod; gemit*

bert, menn bemfelBen, tüie biefeö ^äuftg im 92e(far== unb ©njt^ale ber gaü ift,

Heinere (Steine unb &fe( Beigemengt finb.

c. 3n (odern, mürBen -^oben, ber fid; leidet BearBeiten tä^t unb Bei ber

^earBeitung (eid;t gu 'puber jerfäöt, ujo^in berÖe^mBoben mit 20—öO'iProc.

2^1)on unb ber t^onige unb (e^mige ^alf'Beben gehört.

d. 3n (ofen, leidsten ^obcn, ber n)enig -^inbefraft ^at unb gerne ju

einem me^^r ober minber groBen '$uber verfällt, tt)o^in ber ©anbBoben, \oxok

ber fanbige Ä'alfBeben unb ber Ä^reibeBoben gehört, ^er Üalt ^erfäüt an ber

Öuft, borrt Bei trodener Witterung gan3 au§ unb lüirb @tauB, ba^er aud^

bie ftarf fatffaltigen -^i3ben iuenig @eBunben^eit feigen unb bie ^eimifd^ung

üon Ualt ben ^i^f^itttmenl^ang t)ee^ X^}on§ \^^^x minbert unb benfelBen mitbeif

mad^t.

$öenn man reinen, üon <Sanb gefäuBerten Siijon l)tnfi(^t(id^ feiner ^Did^)*

tio^idt 3u 100,0 annimmt, fo Betragt m6) einer früher öon ^13rofeffor ©d^üBIer

in jlüBingen vorgenommenen Unterfud^ung ((S^aptat II. ^b. @. 335. Sorre*

l^onben^Blatt 1823. IV. ^b. e. 51) biejenige

be^ aä^en 2:t)onBoben^ . . . .
' 83—98

m ftrengen 3:^onBobenö 68—70 i

be0 ^ergelBobenö 50—53 /

be^ Öe^mBobenö 33—35 ( ^rocent

be^ (eichten (e^migen ^alfBoben^ 14 / Z'i^oxi.

ber ^alferbe . 5,0 i

ber @t?)3öerbe , . 7,3 1

be^ Quar^^ unb .s^alffanbe^

§. 70.

2. ©ie tpaffer^altenbe ,^raft be^ iöoben^.

!Daö Saffer üBt auf bie grud^tBarmac^ung beö ^oben^ unb auf bie

sBegetation ber ^flanjen einen fe^r großen (Sinflug auö (§. 42) ;
biefe gute ^

(gigenfd^aft trifft jebod; nur bann ju, u^enn baö Saffer in einer bem ^oben

unb ber ^flanje entfpred;enben 501enge ijor^anben ift, fo ujie baffelBc aBer in

aH^ngroger 9}ienge fidf) anfammelt, fo lüirft e^ aud^ fe^r nac^t^eilig auf bie

^efrud{)tung be§ ^oben^ unb bic Vegetation ber ^flan^en, ba^er e^ Bei ber

^eurt:^ei(ung be^ ^oben§ fel)r auf feine maffer^attenbe ^raft anfommt. (i^

ift baBei Befonberö ju Berüdfid^tigen, oB ber ^oben nad^ feiner ^efc^affen^eit
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öie( Saffer in ftc^ aufnehmen tarn unb oh er baffelbe lange behält ober Batb

tDteber fahren (ä§t.

§tebei fommt e^ ^auptfäc^tti^ auf ben Z^)on-, ^alh unb ©aubge^att ber

etugelueu -^obeuarten au, im 3lögemetueu ift jeboi^ gu bemerfeu, ba^ bte

toaffer^adenbe ^raft be^ 3:^t)u*, ^alh uub ©aubbobeu^ in etuem geti3t[fen

SSerpttuig 3U ber @röge t^rer 2:^ eiferen befte^^t uub ba^er putmmt, je feiner

bie einzelnen £l)et(e berfelbeu ^erfaöen uub fid) anfgeli3^t ^aben, fo ba^ ^VoU

fc^en ber maffer^altenben Straft ein uub berfelben -^obenart öftere eine be*

beuteube ^erf(^ieben^eit l^errfi^t.

X)er X^)oxx, fo U)ie bie iöitter^ ober 2^a(ferbe ^aben bie meifte toaffer^al=

teube ^raft, iubem fie nidjt nur ^ufig aut meifteu Saffer in fid^ aufnehmen

föuueu, fonberu baffefbe auc^ am längfteu bellten (§. 64), ^ä^e uub ftreuge

2;^onböbeu, toeld^e ujenig ^a(f unb @aub unb fe^r biel ^^ou befi^eu, n^erbeu

begtoegen immer auc^ bie meifte n^affer^attenbe ^aft befi^en. -3ft baffelbe

im Ueberma^ tsorl^anben, fo gehören fie ^u ben toaffer^Itigen uub toeil ba^

SÖaffer uid^t ertoärmt, fonberu erfättet, aud^ 3U ben falten -53öben, bie nameut^

ü(i) ber 9f?ebe am tDenigfteu jufageu.

'3)ie ^atferbe fc^tudt ba^ SBaffer ^toar gierig au unb nimmt me^r Saffer

jtoifc^eu fic^ auf ai§ ber 3:^ün (§. 64), ^ä(t e§ aber uic^t fo feft me bie

3^:^onerbe uub trocfnet bal)er fd^neDfer au^, bo(^ ift i^re loaffer^attenbe ^raft

fe^r J)erfc^ieben , inbem fie im feinften |)utoerförmigen 3i^P^i^^^ß 8^ 2;:^eite

SBaffer in fid^ aufnehmen fann, tt^ä^reub in gorm oou ®anb bie maffer^at-

teube ^raft fic^ biö auf 29 oerminbert. !Der (Sant)boben !ann am Ujenigften

Saffer jtoifd;en fi(^ aufnehmen unb täjt baffelbe am f($neßfteu n)ieber fahren,

toeit feine einzelnen (Sanbt^eile in gröberen S^^eüen befielen, ba^er fid^ au(^

bie tt^affer^atteube ^raft oerminbert, je gröber ber@anbift; bagegen oerme^rt

fidb bie[etbe bebeutenb, je feiner ber @anb ift, unb n)enn berfelbe fc^tammartig

tüirb, fann er fogar ujaffer^Itig uub uuburi^taffenb n^erben, toie bie fogeuanu*

teu fügten ober falten ©c^tai^böbeu ^ur (genüge uac^n)eifeu.

^2ad^ ©cbübter galten 100 S^^eite an Saffer jurücf md} bem ®etoic^)t:

3ä^er S^^onboben

ftreuger 2;^onboben .

ID^ergetboben . . .

ÄaÜ^altiger 2;^onboben

^atf^altiger Öe^mbobeu

Seimiger ^aifboben .

Seimiger (gaubboben

Quar^faub . , .

^'alf[anb . .
-

.

^Reiner 2^^ou . .

61

70

63

40

46

92

-38

25

29

70

7*
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tatobe 85

§uitiu^:= ober 3:)ammerbe , . 190

^ttter= über Xalferbe . , .256
®t;|)öerbe 38

lieber bte tt)affer(;artenbe Straft ber üerfd^iebeuen DJIergelarten fie^e ^In-

mertog §. 78.

§. 71.

3. ^te tuärme^^attenbe ^raft be^ ^oben^.

3Be(c^e grogc ^raft bie Särme auf bte SSegetatton ber ^flanaen auMbt,

^aben tüir bereite angeführt (§. 42) ;
nid^t jeber ^oben ^at aber bie ©gen-

fc^aft, ben gfetc^en ®rab mx Särme in ficf) auf3unel)men imb btefelbe längere

3ett 3u bet;a(ten, fonbern btefelbe tft fe^r berfd^teben nnb '^ängt junäd^ft bon

ben iDärmerettenben ©genfd^aften be^ -^oben^ ab, bie tt;ei(^ in ber garbe

be[felben, t^eil^ in beffen ^eftanbtt;ei(en ^u fn^en ftnb.

I^k garbe ^at feinen uniüci'entlic^en ^inflng auf bie ^nüüidlung ber

Särme, inbem eine bunfle garbe lueit me:^r Särme aufnimmt eine «»ei^c,

ba:^er and; bie 3Barmeentn>id(ung beö ^oben^ tl^eitoeife burd; beffen garbe

bebingt tüirb. ®ie bnnffen Q3ßbenarten , bom Traunen bi6 pm (Bä^mx^en,

nehmen bie Särme mit fd;meller auf, al^ bie U^ei^en Mh nnb freibeartigen

^öben. 9^ac^ ben angeftellten -^eobad;tungen eru^ärmte fi(5^ eine fd^toarje

5)ammerbe, ber (Sonne au^gefel^t, in einer @tunbe, nad; bem 2^'^ermome*

teiv bon 18 auf 31 ®rabe, n)ä:^renb in ber gteid^en ^tit bie Särme eine^

freibe^attigen ^oben^ fid; nur um 2 (Srabe er:^ö:^te. 5luger ber garbe fommt

bei ber ^eurt!;eilung ber n?armel)a(tenben traft eine^ ^oben^ au(^^ bie geftig==

feit beffefben in ^erüdfid^tigung. 3e fefter ein ^oben ift, befto (angfamer

nimmt er bie Särme in fid^ auf, er bel;ätt fie aber befto länger, toenn er

nid;t n)affer:^altenb ifi 3e tofer ein ^oben ift, befto fd;neüer ertoärmt er

fic^, Vä^t aber aud^ bie Särme fd^nell tüieber far)ren, xotii bte fältere Suft

(eid^t Antritt I;at. Seitn mau ba^er bie fd;neffe (gxiDärmung beö ^obeno

^ur ©runbtage nimmt, fo gehören bie ©aubböben gu ben toärmften, loenn

man ba^ längere ^e^atten ber ilßärme berüdfid;tigt , fo gefrören bie 3:^on^

böben, namenttid; mit oiet tiefeterbege^att (§. 64), fon)ie ber tatfboben unb

bie burd; S3ern)itterung e^maüger outfanifc^er ©ebitbe (^afalt, ^orp^i^r,

Öaba) entftanbenen ^obenarten gu ben nad;^altigften. t'atf oerbreitet and;

nod; baburd; Särme in ben ^oben, baj fi(^ einzelne S^^eite beffetben bur(^

ben Antritt oon geud;tigfeit auftöfen unb SBärme erregen, fo wie, i?ag er

3Dünger unb anbere nä^renbe ^obent^eile fd^nett anflögt, tooburd; gteid^fatl^

~ Särme erzeugt n^irb.

9iac^ @d^übter beträgt bie n)ärme^attenbe Straft, n)enn man bie be^

tatffanbe^ = 100 annimmt;
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bc§ Ouar,5fanbe^ . 95,6

be0 reuten Zl)on^ 66,7

ber Mferbe 61,8

ber !r)ammerbe (|)nmu^) 49,0

ber Zitters ober Xa(!erbe 38,0

ber ®i;p^erbe 73,8

3m 5lögemehien unrb man annehmen bürfen, baß bte au§ ben Ur^ unb

öulfanifd^en ®eBt(ben entftanbenen ^i3beu iDegen tf)re^ ftärferen ^tefeferbe^

ge'^aU^ bie meifte, bte bon beit grö3= ober fogettannten fefunbäreit ©ebirgen

mtb itaittetttüd; aitö beit tteuerett ©eBtlbeit I)er!ommettben -^obeitarten (^te§)

eitte mttfce, btejetttgeit toit tertiäreit ^t(bmtgeit aber bte germgfte Särrtte^

fraft Befil^en, tDobet jebocf; tnattd^e 5litgnal^meit oor!ommen mögen.

3n agronomtfd;er mtb önologtfd^er ^e^tet^nng ttjerben bie ^obenarten tn

jener ^ic^titng etnget^ei(t:

a. I)i^tge ^öben, Wtl^e bie Särme gerne aufnehmen itnb (ange Be^

:^a(tett, iüo^in bie (SanbBi3ben, bie ftrengeren '^ll^oiu nnb 9D^erge(-, fotoie bte^

i^aüböben nnb bie bnlfanifcften (5rben gehören.

b. Qn mxmt ^öben, n^eli^^e bte Särme gtüar gerne aufne'^men, aBer

anä) leidster tüieber fahren laffeit, iDo^n bie ntel^r milben ^öben, ber t^on^I^

tige ^aih mtb 9}Zerge(^, fotoie bie fanbigett :^^on^ nnb bie fräftigett, me:^r

t'^oit^dtigen öe^mBöben gere(^^net toerben.

c. fü^le ^öben, toelc^e ettcaö to äfferl; altig finb nnb bieSärme iüeni^

ger gerne anfne^men unb fc^neller lieber fahren (äffen, toie bie lofen nnb

leidsten Öe1)mBi3ben mit toenig 2^^on nnb biel ganj feinem toaffer^ttigem @anb.

d. Qn falte ^öben, toaffer^^altig, jä^e nnb toenig em^jfängUd^ für

bie ^lufna'^me ber 3Bärme finb, too^in bie ^äl^en 2:;^onBöben ge:^ören.

Sie fe^r bie ^obentoärme inöBefoitbere auf bie f(^neöere 33egetation ber

S^eBe nnb 2;rauBe unb auf eine Beffere Qualität beö SBeinö eiittoirft, Betoeifen

einige an berfd^iebenen Orten angefteöte Unterfuc^ungen ber ^obentoärme,

inbem uac^ ^aBo (ber SeinBau nad; ber ^^ei^enfotge ber Wetten (S. 236)

Bei 931effungen ber (grbtoärme im (Sommer beö 3a^r^ 1840 fid^ fotgenbe Ü^e^^

futtate geigten:

3m ^abett'fi^eu OBerlanbe (greiBitrg)

932ittelbnr(^fe^nitt ber ^obentoärme , . * . 11,8 ®rab E.

|)'öc^fte Särme 15,0 „ „

^ei Sein^eim an ber ^ergftrage

^urc^f^nitt in Befter Öage 14,2 „ „

§öc^fte Särme 18,5 „ „

•I)urd^)fd;nitt in geringer Sage 12,9 „ „

§öc^fte Särme 16,0 tr ff

^rocent.
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3m 9?^emgau

3u 5Igmann0:^aufen am 17. ^nli 20,0 ®rab

3u Ü^ubeö^eim am 3. (September 23,0 „ „

unb in einem a^nlic^jen S5er^(tnt6 tberben aud^ bte Seinquaütäteit an biefen

Orten ^mftd^tltc^ ber «Stärfe nnb be0 -^ouqnctö einanber fte^en.

' §. 72.

T)urd^ bte ^ier angeführten ^eftanbtl^etle nnb (Stgenfc5{)aften be^ ^cben^

tüirb berfelbe aber nod^ nid^t für alle ^flanjen frnd^tbar, fonbern eö gel^ören

and; nod^ organifd;e ©toffe, §nmnö, bajn, um benfetben boilftänbig frud^t"

bring enb jn mad^en.

^Der §nmn^ entfte^t an^ ber 33ertüefnng t^ierifd^yer nnb begetabiüfdfier

(^flanjens) ^ör^^er, bie mit atmo^^^^ärtfc^en ©toffen gefc^toängert , in (^ä^^

rnng übergel^en nnb babnrd^ nene, für bie (Srnä^rnng ber "ipflanjen tanglid^e

(Stoffe erjengen (§. 43). §aben fid^ bie gebadeten Körper boüftänbig anfge*

liJöt, fo 3erfaöen fie in eine branne, |?ntberige 2)2affe, toeld^e mit (grben nnb

Sllfaüen, vok ^. bem ^al!e, mand^fad^e ^erbinbnngen eingebt nnb eine

(Säure bilbet, bie man §)nmn§fänre nennt nnb bie ^auptfäc^tidf) au^ ^c^ten*

ftoff, 5^brogen, 5Ijot unb O^'^gen befte^t.

§nmu^ ift nidfit nur nad^ ben (Stoffen, an6 njetd^en er erzeugt mirb,

einer SSerfd^ieben^eit, fonbern and; nad^ bem ®rabe ber Slupfung einer fort-

toäl^renben ^eränberung untern)orfen. (5r n)irb einget^eilt in milben frndbt-

baren §umu^, ber ^an^itfäd^Iid^ anö ben oerfd^iebenen ^Düngerarten entftel;t,

unb in fauren §umu§, ber entfte^t, toenn ber ^oben fortn^äl^renb feud^t ober

nag ift, fo bag Snft nnb SBärme nid^t einn)irfen fönnen, n^oburd; er fid; mit

bem Sanerftoff beö 3Baffer^ berbinbet nnb in biefem fauren ^i^f^^^^^^ «id^t

' in bie Organe ber ^flanjen übergeben fann, mithin nnfrud^tbar ift ober nur

faure ^ftanjen (faure^ gutter) erzeugt.

Unter §umuö ober ^Dammerbe toirb jebod^ ^änfig anc^i bie obere gebaute

Srbfi^id^te oerftanben, bie mit|)umu0 gefd^n^ängert ift. ^iefelbe befte^t jebod^

gum geringften ST^eil au0 §umu6, inbem ein fe^r fräftiger, fetter 4öoben

^öc^ften^ 5—10, ein mittlerer fetten me^r al^ 3, ein geringerer magerer 4öo-

ben aber nur 1

—

2 ^rocent |)nmu^ befi^t.

T)k Sluftöfung ober ^ertoenbnng (^onfumtion) be0 §umu^ ^u ber dx^

nä'^rung ber ^ftanjen ift bei ben einzelnen ^obengattungen fel^r oerfd^ieben-

!Der 2:;^onboben l^at bie (Sigenfd^aft, ben feineren §nmu§ mit fid^ ^u binben

unb in bebeutenber 9Jienge in feine g^^W^nräume anfjunel^men , ol^ne i^n

burd^ btogeö Sßaffer, burd^ 5lu^f)3ie(en ober anbere med^anifd^e O^Jerationen

toieber abzugeben, er mu§ jeboc^ toegen feiner ä^^tS^^i^ ^^'^ ö?eit baburd^ bie

Surjetn ber ^flanjen fid^ nid^t fo frei nad^ aßen «Seiten auöbel^nen fönnen.
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mit i)te(em §umu^ biir(^bntngen fein, fott er fid^ frud^tbar ^^etgen. Senn er

aber einmal ganj burc^brungen tft, fo erfolgt bie ^erfe^mtg langfam, mit ^iö)

ber Zl^on bem aöjnftarfen (Einbringen ber öuft tüiberfe^t nnb babnrd? ben

.f)umn^ gegen atl^ufc^neffe 3ß^f^^ii"Ö fc^ül^t, tüoburd^ fic^ ancf) bie länger

banernbe nnb g(ei(^förmige grud^tbarfeit beffelBen erftaren (ä§t.

Der ^dfboben ^erfe^t in gotge feinet ftarfen ^o^tenfänregef)aItö ben

§nmnö fe~^r fc^neff, er jeigt begtüegen eine gnte, aber n^eniger nad^^altige ^e^

getation^fraft a(§ ber S^^onBoben. $5entger tft biefeö, je nad^ bem ^Ser*

^Üni^ feinet 2:^on- nnb ^alfge^altö, bei bem 3}?erge(boben ber gatL

Der (Sanbboben ^erfe^t ben §nmn§ g(ei(^fattö fd^nell, toeit n^egen feiner

2odex^eit Önft, Sarme nnb gend^tigfeit beffer anf bie 3ß^f6^wng einn)tr!en

fönnen, tüobnrd^ bie 5(6fd^eibnng beö ^ol^Ienftoffg jc. fd;netter bor fid^ ge^t

3(nf bie langfamere ober fd^neüere 3ß^^fe|iJngötüeife beö §nmn^ mng ba*

^er bei ber Düngnng beö ^oben^ 9?ücfftd^t genommen tuerben»

Die aömä^Iige S^^f^^i^ttg be^ |)umn^ erfolgt babnrd^), ba^ fid^) ber @aner=

ftoff ber !2nft mit bem l^^o^tenftoff beg §umug ^n ^o'^Ienfäure, ^um mit

bem SBafferftoff gn SBaffer oerbinbet, iDobei gugteid^ ein 2:^eit beö ©ttcfftop

bom §nmn^ in S5evbinbnng mit Safferftoff ^n 5tmmoninm nnb mit (^auer*

ftoff (Sat^eterfäure fid^ bitbet. Diefe berbinben ftc^ ^n (Salden, ioetd^e ben

^flanjen aU 9^ei3mittel bienen unb jngleic^ bie teft befi^en, bie im ^oben

befinblid^en mineraüfd^en ^f^äl^rftoffe anf^nfdaliegen unb für bie ^flangen ge^

niepar ^n mad^en.

(ginb bie nä'^renbett ^l^eile be^ §umuö bon ben ^flan^en anfge^e^^rt, fo

tüirb ber ^oben nnfrud^ytbar, ba'^er berfetbe burd^ Dünger ober bnrd^ 5(uf*

bringnng bon frud^tbarer (Srbe toieber erfe^t n)erben mn§ (§. 167). Der
§umu^ '^at jugteid^ bie ©genfd^aft, ba^ er einen geringen ®rab bon ^ünbtg^

feit ^at/ba§ er me^r atö aöe übrigen ^eftanbt^eite be0 ^oben6 baö Saffer

an0 ber ^tmo^p^xe unb ben ©auerftoff ber Suft anfangt, faft am meiften

S25affer jtoif(^en fid^ angezogen er:^alten fann, baffelbe (ange behält, nnb, ber

(Sonne auögefey, fid^ fd^neü ertoärmt, ujoburd; fid^ ^ugleid^ feine befrn^tenbe

Sirinng erflaren lägt. ä^^S^^ic^ minbert er auf med^anifd^e Seife ben 3U

ftarfen 3i^f«itttt^ßii^^ti^9/ namentüd^ be^ 2^^onboben^, mad^t ben bürren (Sanbs

boben toaffer^altiger, ben toaffer^altigen ^oben burd^ beffen S^rennung toärmer

unb berptet burd^ bie 3lnfaugung ber in ber Suft befinbtid^)en Safferbäm))fe

ba§ 5lu^borren ber ^Panjen.
,

5(uf baö ©ebei^en ber ^^anjen 'ifat übrigen^ nid^t blo^ ber obere ^ehante

^oben, fonbern aud^ ber unter bemfelben befinbli(^e Untergrunb einen tt>i6)tU

gen (gtnpug, unb inöbefoubere ift biefeö ber gatt bei ben tief iDur^elnben ^flan^
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^en, tDte Bei ber 9^eBe, M ber fd6on berObergrunb minbeften^ eme^iefe bcn

' !Der Untergrmtb 16efte:^t enttoeber äu6 bett gtetd^en (grbfc^id^tett tote ber

OBergrunb, nur o:^ne§umu§, er tft gletd^arttg, ober e^ finb anbere (yrbfd^id;^

ten, ©efteme, gelfen bor^anben, in toelc^em gaöe er ungtetd^arttg besetd)^

net tütrb« ^rpereö fommt K^äufig ba bor, too fid; ber Obergruttb au§ ber

^ertoitterung be^ Untergritnbeö geBtibet ^}<xt, ober bei angefd^toemmtem tief*

gritnbigem ^oben, toie in Zl^äUxn unb S^iebermigen , too ber (elftere bfterö

fe^r tief ift, fo bag bie unter bemfelben tiegenben nngleic^^arttgen (Sd^ii^ten

feinen ©nflug me^r auf bie S^egetation ber D^ebe ^^aben. ®er nngleid;artige

Untergrunb ^eigt fid^ befonberö ba, h)o nur feid^te 3lnfc^ü)emmungen, \vk an

bergen unb §ügeln ftattgefunben :^aben, ober too ©efteine unb gelfen ben

Untergrunb Bitben.

§infid;ttid; feiner ^efd^affen^eit ift ber Untergrunb entloeber toafferburd;^

taffeub ober er Ij'dlt baffetBe ^urüd, er ift unburd;taffenb. ©er burd^taffenbe

Untergrunb Befte^t geioöt^ntid; in @d;i(^ten oon groBerem @anb, ©teingerölte,

^k§, ben mitberen $lt;on^ unb Sef;marten, ober in ^erHüfteten getfen; ber

unburd;laffenbe bagegen in jä^em, feftem2:l;on (Öetten), ober in feften, ^ufam-

men^angenben gelömaffen mnb (^efd;ieBen, n)etd;e bem Gaffer feinen ©urd}-

gug geftatten, inöBefonbere gehört :^ie^er auc^ ber gan3 feine @anb, juinat,

toenn it^m reic^Ud) ©timmert^^eile Beigemifc^^t ftnb, ber in ^erBinbung mit

ettoa^ Z'f:ion fid; fo berfittet, baj er ben -^oben ganj oerf(^tie§t unb unburc^*

laffenb tnad^t (§. 70), fo bag fid) oB bemfetBen fogar faurer §umui5 Bilbet,

ioie biete S^^orfmoore jur (J^enuge nac^toeifen. SDa nun bie Surjeln ber9?eBeu

nid^t Btoö in bem OBergrunb fid; berBreiten, fonbern aud; in ben Untergrunb

bringen, um bort 9k:^rung ^u fud^en, fo ift ein angemeffener, burd;Iaffenber

Untergrunb für ba^ ©ebei^en ber 9?eBe unb für einen tängeren -^eftanb ber

SeinBerge bon groj3er Sid^tigfeit. :Der Befte unb für bieD^eBe am taugtid^fte ^

Untergrunb ift too^t berjenige, ber bem (ginbringen ber Sur^etn ber 9?eBe

ben geringften SBiberftanb entgegenfe^t unb baBet einen gehörigen geud^tig-

feitögrab Befiy, ol^ne na§ ^u fein, toie bie meiften ber angeführten burd^taffen*

ben ^oben^ unb get^fd^idf>ten, toä^renb ber ^^eZ^^on ober Setten, fotoie ber

unburd^taffenbe ©anb ba^ Saffer enttoeber gar nid^t ober nur tangfam auf*

nehmen unb baffelBe tauge Behalten, tooburc^ bie SBurjetn ber D^eBftöde auf

einem fotc^en Untergrunb l^äufig na§ unb im Saffer fte^en, toa^ gum (^etB=

loerben ber Ü^eBftöde, gum^ränfeln berfelBen unb Batbigen 5lBgange beöSein^

Berget ^äufig 35erantaffung gibt. (Sin fetfiger, unburi^taffenber Untergrunb

^at weniger ^'^ad^t^eite, ioeit ba^Saffer auf bemfelBen fd^neöer aBlaufen fann
;

bod) mag fid^ au^ ^ier Bei geringer 5tBbad^ung ober ebener Sage am guge

ober auf bem 9?ü(fen ber ^erge ba^ Saffer gegen ben OBergrunb auftauen.
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%nä} tft berfelbe bei '^efttgem ^egen mtb SolfenBrüd^en ^äufig ftarfett 3IB=^

fd^tüemmitngen unterworfen, weil ba^ Saffer ntrgenbö berfcn!en !ann unb bann

ben gebauten ^oben bt^ auf ben feften Untergrunb fortreijlt. §aben Sßeht^

berge mtt felftgem Untergrunb einen fetd^ten Obergrunb, ober tft ber Untergrunb

Don tofem @anb unb @teingerötte unb aö^u burc^taffenb, fo trodnet ber -^o^

ben bei ^eij^em Setter balb au§, auf bte 35egetatton g(etd^>fang nacJ^t^ei^

iig ioir!t. Unter bem fteinigen unb felfigen Untergrunb tft ber ^alfftetn ber

befte, toeit er meiften^ ^erftüftet ift unb bie Sur^etn ber Sieben fid; gerne

^tütfd^en bie etn^elnen ^palkn l^inein^ie^en unb bon beut S!alfge()a(t beö ®e*

ftein^ 9^al)rung fud^en. Seit toeniger angemeffen tft ein Untergrunb bon

@anbfteinen, weil biefe ()äufig tangfamer oertDtttern, bei unb uad^ ber 33er-

iDttterung ber 9^ebe tDentg 9^a^rung geben unb auc^ bte S^ut^ttgfett ioeniger

an^te^en, at^-ber Mfftein, bieütte^r bnrd; t^ren ©anbge^It ^um 2lu^tro(fnen

be§ ^obenö beitragen.

(Sin uac^tl^eiHger , unburd;taffenber Untergrunb fann, im gälte bie^Sd^tc^-

ten nic^t alt^u ftarf finb, berbeffert werben, wenn man biefetben burc^rtd^t

unb mit bem Obergrunbe bermifc^t ober befettigt, wie beim ^a^enS^^on, feften

@anb unb bei QJZerget- unb @teinfd^)td;ten. ®od^ mu§ tnan babei fe^r mit

23orftc^t ju Serfe ge^en, weit, Wenn auf bem bi^t^erigen feierten unb magern

Obergrunbe in^wifd^en feine Seine erzeugt worben ftnb, voie in bem Siauber*

t^ate, bie Qualität be^ Sein^ bnrd; einen tieferen Untergrunb, unb baburc^

f^erbeigefit^rte ftär!ere Vegetation ber 9?ebe {etd;t berfd;(ed;tert Werben !ann.

74.

Senn wir nun bie t?ier im Allgemeinen entwidctten'(^runbfä|e über ^o^

benbitbung unb 4Bobenbeftanbt§ei(e fpe^iett auf bie 2tn|)f(an3un(j ber D^ebe an-

wenben, fo !ommen Wir ;^u fotgenbem 9?efuttat:

!Die $Rebe at^ (Schlingpflanze gebeizt faft in jebem ^obeu, bon bem

(Sumpftaitbe ber 9^ieberungen bi^ in bem beinahe (ofen ©anbe (§. 1.), wenn aber

bte gruc^)t berfetben ^n einer bottftänbigen 9?eife gelangen unb au0 bem @aft

berfetben ein angene^meg, geiftretd^e^ ©etrmtfe gewonnen werben fott, fo

nimmt baran bie ^efc^affeit^eit beö ^oben^ Wefettttid^en Stnt^eit, ba^er ber^

felbe befonbere ^ead^tung berbieitt. fommen babei ^ait^tfäd^ttd^ in -33erüd==

fic^tigung

:

a. feine ^^^i^ftfatifd^en (gigettfGräften, "^i^tioitdtr Huste^ungöfraft für bie

geuc^tigfeit, wafferl)altenbe unb warme^attenbe .Qraft;

b. bte ^efc^affen^ett ber unorganifd;en Stoffe;

c. ber ^e^att an organifd^en (Stoffen.

^iefe ©genfd^aften unb ^eftanbt:hei(e beö 33oben^ finb im Stttgetueinen

bereite oben (§. 68—72) abge^anbelt worben, um aber ju erfahren, wetd;e

I
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bon btefen 4öeftattbt^ eilen ^u^^tfäi^Hd^ ;^ur (Srnä^ruttg ber Ü^ebe Beitragen,

finb fc^on manä)\aä)e Unterfud^ungen ber ^obenarten einzelner Weinberge unb

ber ^eftanbtl^eile be^ ^^^c^^^ fotoo:^! in al^ an^^x^}aih SürttemBerg^ an*

geftellt hjorben, bie feine nnintereffanten 9?efn(tate lieferten.

Sir Berufen un^- in biefer ^e^ie'^nng ^infid^tlic^

L be6 SBeinBergBoben^ t)on bem ^en^jergeBirge auf ber ^O^arfung 'Stutt*

- gart auf bie Unterfud^ungen beö ^rofefforö ^d^üBter ^u 3;:üBingen,

(Sorref^onbenjBtatt be^ n)ürttemBergifd^en (anbtüirt:^fd^aftüd;en 33ereinö

üon 1823, IL ^b., @. 59;

2. ber SeinBergerben auf ber 9!J?arfung §eiIBrünn, g(eid^faö6 ^euper*

Beben, auf bie Unterfuc^ung bon ^5rcfeffor Dr. ®. Sßalj in §eibe(Berg,

(früher in (Bptkx),

bie Sein- unb OBfti^rübujenten ^Deutf(^(anb§ , bon !DornfeIb, (^tntU

gart, (Sotta'fc^er ^^ertag 1852, 132;

3. ber SeinBerg6erben in ber '^^}mp\a^, namentlii^ auf ben 5[lkrfungen

!Deibe0]^eim, gorft, 9?up^ertöBerg unb (Bptkx auf bie Unterfud^ung bon ^ro*

feffor Dr. Safa,

bergL Beiträge jur Seinfuttur, bon Salj, Sanbau 1846, fotüic bie

Sein= unb OBftprobugenten 122; /

4. be6 SeinBergBobenö bon ^aiferftu:^!, OJ^arfung 3^ringen unb beö bort

Befinblid^en 9!J?ineratö auf bie Unterfud^ung bon ^rofeffor Dr. ^aBo in

greiBurg,

bie Sein^ unb OBfi^robujenten @. 117;

0. beö SeinBergBobenö am -3:o'^anni§Berg im D^^eingau auf bie Unter*

fud^ung bon 'ißrofeffor b. SieBig' in 9Q2ün(^eu,

§e(f(er^ SeinBaule^re, 1858 @. 6.

T)ie (Srbarten biefer berfdBiebenen SeinBerge Befielen Bei bem au6 bem

^enpex entftanbenen -^oben, wie ]n Stuttgart unb §eiIBronn ^auptfäd)tid^ au^

Zifon (toirfüd^em unb fiefelfaurem), ©feno^^b, fo^fenfaurem £atf, 9J^agnefia,

tati, 9^atron unb ettüaö fd^tuefelfaurem ^atf, toäl;renb ber -^oben oon ben

SeinBergen in ber ^\ai^, toa^rfcBeinüc^ gum grögern X^eile au6 ber 33ertt)it'

terung beg 33ogefenfanbftein^ eutftanben, bor^ügtic^) tiefelerbe, 2;^onerbe, (gi-

feno^i^b, fo:^Ienfauren ^alt , üaü unb 9^atron enthält, dagegen Beftel;t ber

^oben eines borjügUd^en SeinBergeS im 23oge(fang Sür^Burg in granfen

auf ber 9}Zufd^eIfaIfformation in fo^Ienfaurer ^alferbe 54, S^^onerbe 26, ^ie*

feierbe 10, ^ittererbe 6, §umuS, ©d^toefel, Sifeno^^b 4 S^^eite.

-§.75.

Sluö ben ^obenBeftanbt:^eilen berjenigen SeinBerge, auf toeti^en borjiüglid^e

Seine erzeugt toerben, läj3t fi(^ f^on Beurt^eilen, toetd^e ^eftanbt^ei(e beS
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^oben6 t)on Si^tigfett fitib für ba^ ©ebet^en ber 9^eBe, bteiettigen ^eftanb-

t^ette aber, melc^)e bie D^ebe tüirfüc^ aug bem ^cben entitcmmen ^at, (ernt

man erft au0 ber Unterfuc^nng t^rer fennen, inbem alle unorganifc^en

(^oben^) -53eftaubt^et(e ber 9^ebe bei ber SSerbrennung begipoljeg, beriötätter-

u.
f.

tD. a(ö 2(fd^e ^urü(fbleiben. Str (äffen begtoegen eine Ueberfic^t über bie

üon "»ßrofeffDr Dr. Sat^ nnb anbern (S^emüern angefteüten Unterfnd^nngen ber

2lfc^en üon ben auf berfcf;iebenen -53obengattungen getüac^fenen 9f?eben uub

beren @rgebni§ foigsn;

SSon öeilBronn. Obere SEßafferrunje.

mit bem 2aul6e ^T^M r\ II« 4% >« 4*^routugei;.

6,20 7,745 6,00

Mi 70,56 63,67 119,13

92,67 70,93 34,65

mt '

. 206,26 235,31 301,43

^JZagnefia (^ittererbe) .... 69,12 47,22 92,72

3J^angano3ct;buI 0,37 1,40 1,74

"iß^o^p^orfanreg (Sifeno^t^b . . . 22,06 23,62 24,64

^^oöp^orfaure 3^^onerbe . . . 11,75 9,17 10,07

^^ü^p^orfanrer tal! .... 111,82 96,46 92,48

@d^)tt)efe(faurer ^alf 21,30 23,10 20,62

(S^Iornatrum 12,72 16,95 16,99

35,28 34,57 32,29

^o^ie, fo^ienfaurer @anb 2C. . . 34^),19 277,60 253,25

1000,00 1000,00 1000,00
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^^aburd;, baß ^^U}o^ in ben Unterfuc^itngen mit unb o^ne 2a\ib i^er*

tüenbet tüurbe, ^etgt fid; einiger llnterfd;ieb befcnber^ an ftarfem ^Ifd^en- unb

^iefeterbege^alt Bei ben Unterfuc^nngen bon §ei(bronn,

9^ad; btefen (grgeBniffen nnb ber 5lnfi(i^t ber (E^emifer fd;einen bie für

ba§ ®ebeit)en ber Dieben tüii^ttgften -^obenbeftanbtl^eile in einer getDiffen S[Renge

Den 5l(fa(ien nnb alfaU](^en (Srben gn befte^en. (5^ finb bieg nac^ 'o, -^abo

-^ittererbe, ^a(i, l)latron, bie fid; in ber Slfd^e an ^o^lenjäure gebnnben

finben, tüaö betDeiöt, bag fie in ber ^flange an eine organif(^e ©anre gebun^

ben tt)aren.

©ie einzelnen ^eftanbt^eile biefer nnürganifc^)en (Stoffe finb jeboc^ nic^t

nur bei ben ijerfcf)iebenen ^f^ebgattungen unter fid;, fonbern aud^ bei jeber ein^

gelnen D^ebgattung, Je nad;bem fie auf einem -^oben geu^ac^fen ift, fe^r ux^

fc^teben, ba^er barauf, bebor ni<^^t noii) tceiterc Dergteic^enbe ^erfuc^e mit

einzelnen Ö^ebgattungen angeftetlt finb, noc^ feine feften Df^egetn über bie Wa^

^ftanjung ber Sieben nac^ ben t)erfd;iebenen ^obengattungen gegrünbet iDerben

fbnnen, bo^ tüirb ein ^oben, bem jene ^au|)tfac^üc^ ^um ©ebei^en ber S^ebe

erforberlid^en ©toffe ganj festen, ober bie in bemfetben nur in unoer^ättnij^

mäßig geringer 3[Renge oor^anben finb, toenig gur Sln^jflan^ung ber ^ebe ge^

eignet fein, 'ändt) fd^einen nac^ obigen Slnal^fen einzelne Gattungen balbbiefen

batb jenen ©toff gn einer georbneten SSegetation in grijßerer SD^enge ^u be=

bürfen, \v>k ^, ber 2^raminer me^r taü, ber 9?ießüng me^r reinen unb

|)^o^|)l;orfauren l^atf, ber 9^u(änber unb (Steoner me^r 3^atron, ber troÜinger

oiet ^ali, ^alt unb ^ittererbe, tDoran^ fi(^ benn au^ erftären läßt, tDarum

(e^terer in ben SO^ufc^elfatfgebirgen be^ 9^edart^ate§ eine fo ftarfe unb lange

anbauernbe 35egetation6fraft ^eigt.

76,

^nfofern nun nicf)t nurba^ ©ebei^en ber9^ebe, fonbern auc^ ha^^dti^tn

ber 3::raube unb bie ^uttoidtung ber geiftigen ^raft be^ Seinem oon ber Särme
foiüo^I ber 5ltmo^^^äre be^ ^obenö abfängt, fo !i3nnen toir boc^ für einen

f;au|)tfäd^n(^ ber 5ln))ftanjung ber $Rebe entfprec^enben ^oben fotgenbe aßge^

meine ^rnubfä^e aufftetten:

1, ^ie toärme^ttenbe llraft beffetben muß Dor^errfi^enb fein, ba^er bie^

jenigen ^öben, toeld^e oiet Sliefeterbe ober Quar^fanb, ber faft gan3 aug

feterbe befte'^t unb toenlger ^^^on- unb ^alferbe ent:^aUen, fonbern bie über^

()au)3t me'^r au^ ben Urgebirg^arten entftanben finb, al6 bie oor^üglic^eren

erf(feinen toerben.

2. (Seine ^id^tigfeit barf nic^t ^u ftarf fein, bamit er bie SÖärme teic^t

aufnehmen fann unb biefelbe nicJ^t ju tauge behält, ba^er bie reine ^^onerbe

(§. 64) uic^t oor^errfc^enb fein barf, toogegen ^oben bon me^r gemifc^ter
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2Irt, ber ficJ^ burc^ feine 932tfd^ung mä)t \o feft jufatnmenlegen faitn, fotoie

^oben bon Dertoittertem ®rantt ober ükrl^aupt t)on ^^lutonifd^en imb bulfaiü-

|(^en ©eBUben, tceld^e jene (gigenfd^aft gteicftfaß^ befi^en unb ba^er ber (Sm^

iDirfung ber atmo^p^ärifc^ett Ji^uft (etii^t jugängUd; finb, bem Seinftod äu^erft

^uträglid; tft

3. ©er ^cben mn^ einige ^(njie^ung^fraft für Saffer unb geud^tigfeit

traben unb bal^er etoa^ ta(f befi^en (§. 70), feine maffer^dtenbe ^raft barf

jebod^ nic^t gu groB fein, toeif fonft bieSärme nic^t gehörig xoixUn fann unb

aügubiel Gaffer unb geuc^tigfeit bem D^ebftocf fd^abet. -

4. ©er ^dfgel^alt beffelben barf jebod^ nid;t ftarf fein, tüeil fonft bie

nd^renben Xiftik be^ ^oben^ gu fd^neö aufgeloht h^erben (§. 71), unb baburd^

ein angemeffene^ 33er^Uni§ ber ^obenbeftanbt^eite unter fic^) geftbrt ioirb,

aud^ fcbeint ein aüjuftarfer ^alfge^att auf ba§ 4öouquet ber Seine nad^tl^eiüg

einjutoirfen.

5. (Stn aÜ^uftarfer ©anbge^alt be0 ^oben^ ((^anbboben) ift ber dt ehe

unb Befonber^ bem (Ertrag berfelben gtei^fatt^ nid^t günftig, inbem er toenig

nä^renbe ^eftanbtJjeite befi^t, alfo mager ift, bal^er oieten ©ünger erforbert,

»enig Saffer unb geud^tigfeit in fic^ aufnimmt unb baffelbe, fotoie aud^ bie

5Öärme, fd^neü toieber fahren täjt

6. ©aö im -Q3oben enthaltene Gcifen (§. 65) ift gtoar ein guter Särme^

(eiter unb ^at bej^atb auf benfetben unb namenttid^ auf fügten unb fatten

^oben eine gute 3Birfung, lüenn eö aber in ju großer 2)^enge bor^anben ift,

fo toirft e^ auf bie 35egetation m<i)t günftig, toeil e^ bod^ feine eigentlid^en

9^ä]^rftoffe ^at unb ben toarmen ^oben p fe^r au^trodnet.

7. |)umu^ fd^eint nic^t unumgang(id& uot^ujenbig ^um ©ebei^en ber 9?eben

erforberüi^ gu fein, inbem bie (Srfal)rung tet^rt, bag befonberö bei neuen 2ln=

tagen 9?eben in einem ^oben fräftig ^erangetoad^fen finb, ber feinen §umu^

enthalten ^at, au^ betoei^t biefeö baö bemiöoben fe^r juträgUd^e Uebertragen

mit9}^erget unb mit ber oom Untergrunb heraufgenommenen ^rben, bie feinen

§umuö enthatten, boch fann, njenn audh Begügtidh ber Quantität ein entf^re*

(^enber (Ertrag erhielt n^erben mitt, bei alten unb über^au^jt fd^on länger im

(grtrag fte^enben Seinbergen, bei vo^i(^)^n bie nä^renbe ^raft be^ ^oben^

fdhon etuja^ au^gefogen ift (§. 72) eine oon 3^^^ 3^^^ ujieberholenbe

X)üngung mit organifchen «Stoffen unb baburi^ bie (Srgeugung bon §umu^

nicht entbehrt n^erben.

8. ©n burchtaffenber Untergrunb ift für ba§ gute ©ebeihen ber D^ebe in

fer 9?egel ein unumgängtidhe^ (grforberniS (§. 73), unb nur ba bürfte eine

Stu^nahme ftattfinben, too ber Obergrunb fehr tief ift unb Sieben auf bem=

belben ge^^ftonst toerben, bie nic^t tief tourgetn.

V
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§. 77.

Senn iDtr md) btefen aUgcmeinen ®runbfä|en bte ^obenarten nad^ it^rer

^uträgüd^feit für ben Setnftocf jn daffiftciren fnc^en, fo ift burd) bic (Srfa^-

rnng nnb nac^ ber ^efd;affenl;eit be^ 9?ebftocf6 '^m(änglt(^ nac^getpicfen, ba^

berfelBe am beften gebet()t in einem tüarmen, trotfenen, (odern, mtlben nnb

fräftigen ^oben mit bnrd^Iaffcnbem Untergtunb, voo bte feinen SÖur^eln ber

Sieben nberaU bnrd;bringen nnb i)k^rnng finben !:i3nnen ; Wix werben ba^er in

bie erfte Öinie jn fe^en (;aben bie toarmen unlfanifd^en ^obenarten, bann in

ber gleiten Sinie bie iDarmen nnb fräfttgen ^J^ergel^ nnb bie falf^Uigen, nic^t

3U ftrengen, fonbern etn^a^ fanbt^aüigen ^l^onböben, fctpie ben an^ S^^onfd)tefer

entftanbenen .^oben, inbem ber ©c^iefer bnrd^ fein b(ätterartige^ ®efnge nnb

baö n)eniger ge^jre^te Einfliegen ber einzelnen @d)ieferftndd;en anf einanber

unb anf bem obern ^cben nid;t nnr ben 3^^^^^^^ ioarmen l^nft fe^r er=

(eid^>tert, ber Slnfna^me ber Särme eine größere compactere g!ad;e barbietet

unb babnrc^ fe^r tt)ärme()a(tenb erfd;eint, fonbern ebenbabnrd; anc^» biefd)neÜe

Eluötrodnnng beg -33oben^ i^er^inbert, iDeit bie burd; bie äußere trodene Suft

im -^oben befinblic^ie genc^tigfeit , bie in ^ampfform entfd;tt3inbet, bemfetben

nic^t entgogeu iüirb, fonbern an bem nntern Z^}^ik ber fleiuen @d;ieferbtättd^en

a(ö fteine Saffertro^jfen iüieber l;ängen bleibt; aud^ gibt ber (Scf)iefer burd;

feine aUmä^tige SSern)itterung ber 9iebe immer \T)ieber neue %:^rung unb e^

^ben begtüegen bie borgügüi^en Seinberge im 9?^eingau, 3o^anniöberg, 9^ü*

be§!;etm, ^gmannö^aufen 2C. neben i^rer guten Öage unb bem Carmen, fiefe(=

erbe^altigen SSoben, befonberö and) bem bortigen, gur ©rnnblage ber Sein*

berge bienenben 3;:^onfd;iefer ba^ au^gegeic^nete Srgeugni^ gu berbanfen.

@o(d;e tüarme gum Xljeii l)i^ige ^öben üben auf bie Slu^jeitigung ber

2;;rauben unb ben geiftigen (^e^att ber Seine baburd^ einen fe^r bort^eit^af*

ten Hinflug au§, ba§ fie gerne biet Särme aufnehmen, biefetbe lange be^at=

ten unb inöbefonbere ujä^renb ber fügten 9^ä(^te nur nad^ unb nad^ au^ftrö-

men laffen, moburc^ bie 3:;rauben ftet^ in einer tüarmen S^em^jeratur fid^ be=

finben, tDa^ bereu botlftänbige Stu^geittgung auj^erorbenttid; beförbert. (5^ n?er=

ben be^^atb in fold^en ^obenarten mit guten öagen, bie in ber D^eget and)

bie gnr (Srna^rung ber 9^ebe borjügtid^ bienenben Sltfaüen (§. 75) in einem

angemeffenen ^er^ättnig ent^tten, bie geift* unb bonquetreic^ften Seine er-

zeugt unb aud; in minber günftigen !!i^agen tcerben auf benfetben ftetö beffere

Seine getüonnen, a(§ auf fügten unb fatten ^öben. -Sngbefonbere finb e^ bie

umarmen unb ftrengen SJlergetböben, tüie im Sein^bergert^ate, bie b^m Seine

ein borgügtid^e^ ©etoürg geben.

^5)er ^atfboben, ber in britter .^inie erfd^eint, berge^rt burd^ feinen ftarfen

^'atfge^att (§* 72) bie nä^renben ^^eite fd^nett, ift bei ftarfer Düngung im*

mer ettpaö magerer unb erzeugt gtoar, bermöge feinet guten Särmegel^aU^,

1
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feine, aBer me'^r gett^ür^^fte al§ Bouquetretd^e Seine, and) finb fold^e Seine

in ben erften -Öa'^ren p^ax fenrig, milb nnb angenehm ^nm 2^rin!en, I^iBen

aber n^eniger Sager^aftigfeit bie in ftarfem Zf}on^ unb 93^erge(boben er-

zeugten Seine. T)^x quantitatii^e (Ertrag ift in bev $Regel au6 bem angefügt*

ten ©rnnbe nic^t fe^r grog.

©er (S»^^3^, eine mit (Srf;tDefetfänre berbnnbcne ^alferbe (§. 64), fommt

befonber^ in bem DJlerget l^änfig bor, er nnterfd)eibet fid^ jebod^) bon bem

te^tern baburd;, bag er nic^t fo (eic^t n?ie biefer jerfättt unb bom ^dfe, baj

er ni^t mit «Säuren aufbraucht, ©er -^oben mit ®i;^ögel^aU ern?ärmt fic^

ftarf, behält bie empfangene Särme tauge, er nimmt n)enig Saffer auf unb

he^'dlt e§ nid^t tauge, aud^ ^at er eine geringe ^iubefraft unb gteid^t ba^er

i)iet bem ^atf- foit>ie bem ©aubboben. (S-igenttid;er (Si^pöboben fommt jebod^

fetten üor, er taugt jebod? fel^r ^ur ^erbefferung be§ ftreugen tt^on^attigen

^oben^, inbem er beffeu ©ic^tigfeit mitbert.

©er Se^mboben get;ört, je mel)r er mit feinem, fd;tammartigem, n^affer^

t^attenbem (gaube gemifd;t ift (§. 68. 70. 71) ^u ben fügten, je met;r er ficf)

aber bem 2^t?onboben nät;ert, mebr ju ben umarmen -^i3ben. Qn bemfetben

n^irb getDö^nlid; i\mx biet, aber meiftenC> teid;ter, jebod; auc^ jarter Sein er-

^engt, ber batb trinfbar ipirb, aber numig ^attbaxfeit beftl^t.

©er ©anbboben gehört ^toar gu ben umarmen ^obeuarten (§. 71), treit

er aber bei feinem geringen 3;;^ouget;att (§. 68) n)enig ^inbefraft unb n?affer=

:^attenbe ^raft t)at, fo troduet er att3U fd;nett au^, ^at n>enig nä^reube X^eite

für bie 9^ebe unb ift ba^er ju bereu Sln^jftanjung iMjt \^^)x geeignet, and;

n^irb in bemfetben tüenig Seinbau getrieben, ba er meiften^ nur in tDeiten

3:^äteru ober auf |)od;ebenen borfommt. §at jebod; ber ©anbboben ^inrei^,

d^enben Obergrunb unb einen feud;ten ettüa^ uuburd^taffenbeu Untergrunb,

oon bem bie D^ebe geuc^tigfeit anjie^en !ann, fo erfd;eint er für ben Seinbau

fd^on tüeit geeigneter, atö bei fanbigem, ftarf burd^taffenbem Untergrunb. (Sotd;e

^obenarten geben jebod^ nur teid;te, aber jarte, übrigen^ tuenig faltbare

Seine.

2lm menigften geeignet für ben Seinbau ift ber fatte, ^ä^e unb t^affer^

Wattige ^oben (§. 70. 71), inbem, irenn er aud^ uoc{) einen ä^ntid;eu, un-

bur^taffenben Untergrunb t)at, voa^ mä)t fetten ber galt ift, bie D^ebftöde

auf bemfetben toenig gebei^en unb batb fränfetn unb abfterben. Stuf bemfet-

ben toerben in ber 9?eget nur geringe unb geI;atttofe Seine erzeugt unb nur

in ganz I)eigen unb trodeneu 3a^ren fönnen ^ieoon Stu^na^men i?orfommen.

^infic^ttid^ beö |)umu§get)att^ (§. 12) beö ^obeuö ift an^ufüi^ren, bag

fette, fräftige ^öben einen reid^tid;en, magere -^öben aber gelröt)n(i($ einen

geringen (Ertrag geben, bagegen erzeugen erfteret)äufig auc^ einen fetten, motgigen

Sein, ber tt)enig ®eift unb ©etDür^ ^at unb mand^en ^ranf^eiten, toie bem
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' @d;tDertoerben unterworfen ift. 2^^^3nfetter ^oben treibt ^änftg mel^r tn'^

§0(5 alß in 'Trauben nnb (entere finb geti)öl;nlic^ imi minber guter Ouatität.

©inb ein3e(ne -^obenarten mit !(einen ©teinen, tiefetn ober grobem @anbe

gemengt, fo tvirb babnrd; i^re 3wtrcigtid;feit für ben Seinftod öftere mefent^

Ud^ oeränbert, inbem ein att^ufefter Boben baburd; loderer gemacht tüirb, fo

baj bte Önft me^r einbringen fann, ein aüjn (eic^ter, tofer unb fanbiger ober

fdf^ttiger -^oben aber baburc^ me^r geftigfeit befommt. 2(uc^ erl)alten bte

* (Steine bie Sanne tanger nnb ^ie^en bie gen(^tig!eit ber Suft mebr an, fo

ba§ ber ^oben babnrd; ftärfer ertüärmt unb länger feud;t ert;atten lüirb.

din ®eri3tte x>on ^alffteinen ift zuträglicher at^ bon ©anbfteinen, inbem er=

ftere bie g-eud^)tigfeit me^r an^ie^^en unb burd; i^re SSertoitterung ber 9?ebe

me^r ^'ia^hrung ai§ bie ©anbfteine geben.

§. 78, .

ift bereite angeführt tüorben (§. 68), baj bie (Gebirge unb namentüd^

and^ bie Seingebirge auö fe^^v berfd;iebenen, ^änfig toec^fetnben (Steina unb

@rbfd;i(^ten befte^en, unb ba§ barnad; and; ber barau^ entftanbene ^o-

ben oerfd}iebene (gigenfc^aften befil^en fann. -öm Slögemeinen it>irb man an=

nehmen fönnen, ba^ ber imten am guge ber (Gebirge befinbüd^e ^oben am
!räftigften unb fetteften fein ioirb, toeit er nic^t nur manche angefc^toemmte

fräftige ^obentr;ei(e ent^^äU, fonbern toeit i^m and) burd; 5(bfd;n)emmungen

bon ben obern S^^eiten be^ @ebirge^ ftet^ neue ^^ä^rtl^eite jugefü^rt njerben«

©er mittlere X^)eii be§ (Sebirgeö totrb ben nai^^altigften unb \d)on t)ermöge

ber Öage ben n)ärmften ^oben, ber obere Z^tii bagegen me^r magern, fanbi^

gen ober fügten, ^ä^^en ^^on ober Se^m enthalten.

(Ein großer Z^^di nnfereö Seinbergbobenö tft burd? ^ertottternng ber

unter bemfetben befinbtic^en SDZergetfc^^id^ten entftanben, unter bem D}2erge(

befielt aber noc^ (§. 68) eine gro§e ^erf(^teben^eit, ba^er aucl^ bie bon bem-

felben ^erfommenben ^obenarten fe^r bon einanber abtoeid;en, (Snt^ätt ber

'Dlergetjnn^enig Mfunb@anb unb befte:ht fomit :hau|)tfäch(id; au§ Zf}on, fo bilbet

fid^ an^ ber ^ertoitternng beffelben ein ^ä^er, fd^iüerer, meift fatter 3;;^onboben.

inti^ätt er ^n tDenig ^at! ober unb neben bem S;^on biet @anb (@anb=

merget), fo ift er mager unb befi^t toenig 3:riebfraft, Ijat er gn biet ^atf unb

toeniger St^on unb @anb, fo ^)at er jtoar biete, aber nic^t fe^r nad^^attige

2:rieb!raft. -3ft in bem SJlergel biet ^ifen (iöraunftein) entl;atten, jeboc^

fetten borfommt, fo ift er ber Vegetation be^ Seinftocf^ me^r f(^äbtid^ at^

nül^tid^.

Stu^erbem bietet ber ^lerget (§o^en^eimer So(^enbtatt für Sanb- nnb

gorfttüirt^f^aft 1860. e. 269 nnb 278) nod^ bie befonberen SSort^eite bar,

ba§ er ben ^angrunb oor gu groger ^n^trodnung fc^ütjt (mie ber Z^on^'

fc^iefer);

8
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b. ba^ er bte @ünnenftral)(en für bie 5Rebe auf eine intenfit>c Seife

fammelt

;

c. baß er bei längerem i)ber ftarfem Df^egenfaÜ bitrd; fein blätcvtc^ee ©e-

füge ba^ geftfe^en bet> ^oben^ ber^^inbert unt)

d. Durd^ ben 3^^^''^^! üon ^}?egenn)affer eine üerftecfte Särme baburd? ent*

mdeit, baß ber ^oben eine l^ö^^ere 2^em|)eratur annimmt unt baB bie=

feö fi^ auc^ bei bereitet, bene^tem nnb tüieber getrocfnctem 93cerge( n^ie-

t)er^oU', fo, baß bie 3i5ärmeentii?id1nng nid^t eine einmalige, fonbern eine

n)ieberl)o(enbe ift

3^te' (Srfd^einungen sub a—c treffen |ebod^ nur bei bem fc^uippigen ober

ju fleinen ®d;ie|erblättd;en 3erfaüenbem ^B^erget gn, n^ä^renb bei DJterge't, ber

bei bem begießen mit Saffer in erbige Stüde jn einem @riec^ ^erfaßt, biefe^

nic^t ber gaü ift. cio luivb bej^ioegen ein iuefenttid^er llnterfd;ieb ^nnfd^en bem

blättrigen nnb mel;r erbigen (fdüittigen) 9Jtergel gemadu unb babei in^^befon-

bere bem glimmerreicten Xl}o\\, fctvie bem |)lattigen ^Sanbmergel bie ^eibc=-

l;altnng ber fd;ieferartigen ^^luflcfung jugefd^rieben.

O^ne B^^i^if^^ ^S^i^ö^ biefelbe, foiuie bie Särmeentroidlung sub d and; mit

bem .stalfge^alte beo älZergelö jufammen, inbem^nrd) bic ^i^gieBung bon Saf^

fer, urie bei bem .Qalfbüben bee Xaubertl^aleö, luornber i>on bem ä)erfaffer

Unterfud;nngen angeftelit luorcen finb, fleine Xl^eile be^^ fol;(enfauren ^alfe^

ftd) aitflöfen unb baburd; ntdU" nur Särme verbreiten (§. 71), fonbern aud;, -

ii^enu v^xalf in größerer ^,^ienge oorl)anben ift, ^ur 5Iuf(öfung be^3 DJcergels^

felbft beitragen.

'^iDer 9)iergel, unb inc^befoubere ber fd;ieferige, jeigt übrigens? nid)t nur

eine fc^iüt^enbe ^raft gegen bie ö^it^e unb gegen bie Sluötrodnung unb iBer-

fcbleimung be^ ^oben^ in golge oon ^älte, fonbern er i\t aud; ein 2d;u^v

mittel gegen bie Spalte, inbem uac^ ben befte^euben (5:rfal;rungen frifd; be^

fd^üttete Seinberge btel uuemp|iublid;er gegen grül)ial;r^fröfte finb, aU^ bie

mit oerfd;afftem ^oben.

Sirfen auc^ bei bem oerborgenen Sd;affen ber 9^atur nod^ gans anbere

.\Mfte mit, um ben ©nfluß be^i -Öobeuö auf bie 9iebe gu oermittelu, fo ift

boc^ in iBorftel)enbem nad)getoiefen, baß ftd; ber praftifd^e Seinbauer aufge--

forbert füllen barf, bei ber D}(ifd)ung be^ ^oben^ mit Umfid^t unb eigenem

9^ad)ben!en ju Serfe ju gelten unb babei in^befonbere auf bie in bieten ®e^

birgen entl)altenen 9)^ergellager 9xüdfic^t gn nehmen. 3n ioie bieten Seinor--

teu liegen bie trefflid^ften vgd^icbteu in ben Seinbergen felbft nur wenige guß

unter ber (5rbfläd;e, unb bem Seiugärtner fällt eg nid^t ein, feinen ^oben

tamit 3U befdf)ütten, mü^fam trägt er vielmehr ben bom 9?egen abgefcbtoemm^

teu, ausgelaugten gloßboben, ben il)m ber gütige biegen ju feinem eigenen
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heften iie(;men wollte, Dom Xl)al tineber 311 -^erg, itatt ba^ er bavanf finnt,

feinem ^cten frtfdK'c, miüertotttertei^ @elnrge .5U3ufiif)reu!

§^ 79.

Sir l)aben bic^ßer i^eu für bie Dxebe 3iitrvi3 tieften ^obeii im '^Ilijemeinen

betrachtet, bei ber großen ^ai]l ber üerfd)iebenen 9^ebgattimvjeu gebeit^t aber

:ud)t ^e^e Oiebe gteiit gut iu jcDem fonft guten ^oben, fcubevn et> finben :^ier

je nad^ i:er ^e|c()affeui)cit be^ ^e6ftocfc> uub ber it^m 3uträgIidKm (Srnä^-

rungcfäfte inete '^Bu)eid)uugen itatt, bie einer nat^ern '^hicfül^rung bebürfen.

iß}enn ee aud ber iföiffenfc^aft nod) nid)t gelungen ift, burd; genaue

Unterfudmng ber i3erfcf)iebenen Oiebgattnngen unb i^rer '3(fd;en mit ^mextd]-

figfeit befrimmen 3U !ennen, weldje ^obenart jebe ein3e(ne O^ebgattung i3t>r3ug^=

meife tsertangt, um anf;aitenb guten unb fiebern Ertrag geiuä^ren (§. 75),

fo ift hod) burd; (Jrfat;rung, namentticb bei benjenigen O^ebgattungen , irctdbe

l}äuftger 3um '^Inbvvu fcmmen, mät 3iem(id)er ^id^er^^eit feftgefteüt, meti^er ^0-

ben nnb ti^etc^e Sage benfetben am 3uträgtid)ften ift, ba^er roir unter -©erüd=

ftd}tigung ber 2tuffd)lüffe, mldje m\ß bie üBiffenfd)aft gibt, in jener ^^id;-

tung fotgenbe ©runbfäise auffteü'en fönnen.

"^ie diebe liel^t il)re i^lal^rung, tine bereit^3 aui3gefüf?rt ircrben ift (§. 61),

t^eiii3 burc^ bie iötcitter anS ber Öuft, tl)ei(^^ burc^ bie Sur3etn auv bem

^üben. X)ie \?e^tern finb jebod) bei ben ein3elnen 9?ebgattungcn bon fe^r

berfd)iebener 2lui?bilbung, inbem fie batb aucgebe^nte, bab nur fdnimcbe ©ur=

3elfrünen 3eigen (§. 1). Üteben mit fd)ii^ader .553ur3elfri?nenbitbung müffen

ba^er t^re ^la'^rung auiS bem ^oben mel^r in ibrer unmittetbaren ^lälje fucben

unb ^aben baffer bei gutem ®ebeif;en einen fräftigen milben ^oben nötl^ig,

ben i^re 3arten 3öur3etn überall burd^bringen uud in bemfetben bie erforber^

lid)e >)la^rung auffuc^en lägt, mäf^renb Ü^eben mit ftarfer iBegetaticuofraft

nnb auegebet)nten Sur3eIfronen i^re Sur3eht bftere> in gro^e 5:iefe unb in

entferntere 4Öcbentl)eite entfenben, um bort 9kt)rung 3U fucben. Js^el^tere ge^

Deinen bejstregen faft in allen ber 9?ebe 3utragtid}en ^obenarten, ioaI)renb für

jene in ber Ü^egel eine forgfattige Slus^n^al^t 3n treffen ift

gerner irerben 9^ebforten, bereu §0(3 früf^e reift nnb bie Weniger em^

pfinbtic^ gegen epätja(}r!o= unb Sinterfrofte finb, in fettem unb Hi^tem -^0=

ben n^eniger llnfcitten unterliegen unb mitf)in beffer im Ertrag fein, aiß fo(d;e,

bereu §013 im Spatjat^r langer fortii\id^^t unb bat;er fpät reift.

9^ebforten, in gan3 ungeeignetem -^oben gepf(an3t, arten gerne auv, n>er=

ben empfinbtid) in ber -^tütt^e, bie -beeren falten ab (rij^rea aih5), ober bie

Xrauben roerben fleinbeerig nnb geben lüenig (Ertrag, eß mug begn^egen bei ber

Anlage eineö Seinbergec^ auf bie ^eid;affenl;eit heß ^obenö befonbere dlnd^

]id)L genommen lüerben, -©ei ber öage ift 3U berüdfid;tigen, bag liegen ber

8 *
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ivä}kn Zempexatnx unb ben heftigen Stnben auf §ö^en unb -^ergrüden feine

fpätretfenbe imb ferne (angftteftgen ober fanga(^feügen ©orten ge^flaii^t irerbeti

foHten, toeil bort bte 3etttgnng über^upt fpater erfolgt, nnb Ict'tcrc bnrd;

bte ftarfen Sinbe gu fe^r Betoegt nnb ^ernmgetrieBen toerben, iooturd; bie

<Btkk aBgebre^t nnb ta^m toerben nnb bte ^^ittgung ber S^^ranbe anfrört

3n -^e^te^nng anf bie Qnalität beg 3Öein§ ift ^n Beachten, bag man(^>e

9f?eBforten mit poröfem §0(5 nnb ftarfent SJ^arf, beren ^ranBen biet @d^teim^

t(;ei(e nnb weniger ©erBeftoff entsaften (§ 248), tok (gt^toaner, in t^iliigem,

magerem ^oben ober Bei fc^iüac^er !Dnngnng einen gefnnberen nnb ge^>alt=

oolleren SÖein geBen, in fii^fem ober fettem ^oben ober Bei ftarfer ^ün^

gnng, tüä^renb härtere nnb ^ngleic^ ettoa§ fpätreifenbe, meift ftarftrieBige ©or-

ten mit feftem §otg nnb fc^iDad^em 93?ar!, beren S^ranBen biet ©erBeftoff

Befi^en, toie bie 2^rottinger, in fräftigem fettem ^oben ober Bei ftarfer Düngung

fcS^netfer gnr 9?eife gelangen nnb mitt;in einen Befferen Sein geBen, alö in

magerem ^oben. '

§. 80, -
'

.

5^ac^ biefen atigemeinen ©rnnbfä^en (äffen fid^ für bie ^anptfäd)^i(^^ al^

SeinBergötranBen ^nr Slnpftan^nng fommenben ©attnngen, nnter ^ejngna^me

anf bie §§. 9—39 eingehaltene Orbnnng, fotgenbe (Sintfjeitungen ^infic^tticB

ber ^obenBefc^)affenf)eit mad;en: »

a. Siekn, tüelc^e faft in jebem Sffiein&ergSboben gut fortlommen,

1. ®er Orfean^ (§. 9,) ^od^ ift e^ gmedmäjig, t^enn berfelBe me:^r in

einem tief gerentl^eten, ^)i^igen, fteinigen 33oben ge^jftan^t ioirb, inbem er ^ier

tief in bie Sltnften ber getfen einbringt, njogegen in einem fügten Ji^e^mBoben

beffen grnd;te feltener ^nr ootlfommenen 9?eife gelangen.

2* ©er toeige 9iänfd^(ing (§. 10.) (Ex ift jebod;, -im?il er gerne anffpringt

nnb fault, für magere -^öben geeigneter aiß für fräftigere nnb fette*

3, ©er (gtBIing (§. 14) toirb in atten ^obenarten gepflanzt nnb fommt

aud^ in atten gut fort, toxx treffen bejn^egen benfetBen t^on bem fügten ^um

Xi)^xi falten Se^mBoben Big gn bem ^i^igen nnb ftrengen 3;;l]onBoben, fon?ie

im ^alfBoben üBerall an; ber toarme fräftige 2;:^onBoben fc^eint i^m jebod^

am Beften ^u^nfagen, inbem er ^ier ben reic^ften Ertrag aBn)irft, and; in bem

trieBigen, ettt)ag jä^^en S^^onfcBieferBoben amgn^e ber 211p jeigt er eine auger-

orbentlid^ ftarfe SSegetation mit reifem Ertrag. Seniger reid^en (Ertrag geigt

er in bem leidsten Ws^« ^alf- unb (SanbBoben, bagegen tano^t er Bei feiner

ftarfen SSegetation^fraft auc^ in tuarme, magere, fiefige nnb fteinige ^Öben,

too er ^anfig nnb mit SSort^eil oBen an ben bergen unb gegen ben 9?nden
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berfelBen ange^flatt^t tütrb. -Sit bem ftarfett, tüarmen 2^^onfeoben fommt er

Bei fetner Sm^finbüii^fett , jeboc^ Beffer burc^ bte ^tüt^e, aU im mageren

(eichten, fanb^dtigen, (e^martigen ^oben, am fc^ted^teften in falten ^i3ben.

©eine 9^eignng gum ganten Bei regnerifcC)er, fenc^ter Sßitternng er^iJ^t

fid; Bebeutenb im fügten nnb falten -^oben, fo baj ^ie nnb ba, tüie in ber

^obenfeegegenb, faft ber ganje (Ertrag ©rnnbe ge()t; aud^ ift bie Qualität

be^ Seiuio in feieren -^öben tpeit geringer, al^ in umarmen, trocfenen -^i3ben.

4 ^er D^ct^nrBan (§. 15.)

©ie^e (Sd^tüar^nrBan §. 82.

5. Der ©^tüaner (§. 16) fommt, iDte ber (StBting, in alten ^obengat^

tungen ^ur 2tn)3ftan^nng. Stuf fräftigem, reid;em S^^^on^ nnb Öe^mBoben am
guge ber iBeinBerge fantt jebod^ bie S^rauBe gerne Bei ettua^ naffer nnb

fencJ^ter SBitternng, nnb giBt einen fetten, molkigen, toenig getüür^^ften Sein,

ber gerne fc^tüer nnb fc^teimig tDirb, Befonberg Bei tüefttic^er nnb norbiDeft*

tid^er Sage ber SöeinBerge, anc^ banert in fotd^em trieBigem ^oben ba^ Sac^ö*

t^nm ber D^eBe im ©ipätja^r ju fange fort, iDobnrd^ Bei nngünftiger Sitternng

ba§ ftarfmarfige §of^ nicf)t gnr gehörigen 3eitignng fommt nnb ber (Ertrag

be§ jtäc^ften 3?a^re^ ^nm 2;^eit t^ertoren get)t. :Dagegen eignet er fid; fe^r,

nnb t)OX bieten anbern 3^rauBengattnngen in magern ^k^-, ©anb^ nnb ^aff-

Boben, anc^ fommt er im fteinigen ^oben fort nnb giBt giDar in fotc^en 530=^

benarten einen ettca^ geringeren (Srtrag, aBer einen biet feineren, gefnnberen

nnb aromatifd;eren Sein, aU in fettem -^oben. 3)er ©i^tbaner ge^i3rt ^tbar

gu ben f(^tbad)trieBtgen 9^eBforten, er fommt aBer an6 bem ©runbe in atten

^obenarten gut fort nnb giBt üBeratt einen guten Ertrag, toeit bie D^eBe nid^t

empfinbtic^ ift nnb fc^on an ben unterften Singen ber -IragreBe fd^one bottfom-

mene XrauBen (meiften^ ^toei) tretBt (§. 3) nnb ba^er and; Bei fur^er (Srjie^ung

nnb turpem ©d^nitt nod^ genügenb S^rauBen tragt.

6. T)er Sofa^er (§. 17) gebeizt Bei feiner ftarfen 33egetationöfraft in atten

^Sobenarten; auf fräftigem Sl^on- nnb Öe^mBoben trägt er jtbar fe^r reid^itid;,

fautt Bei ungititftiger Witterung aBer aud^ gerne nnb giBt getoö^ntid^ einen

teid)ten, mafferigen Sein, tbogegen er auf tbarmem, magerem ^oben ^toar

et\ba§ tbeniger (Ertrag, aBer einen BefferenSetn liefert, ber jebod^i immer teid?t

BteiBen tüirb.

7. Der 9^ot:^g^:pfter (§ 18) ift neuertid^ erft auf ber 5Ö^arfung Stuttgart

unb Umgegenb 3ur Stn^pftanjung im ®rö§ern gefommen unb fott nac^ ben

bort angeftettten 23eoBad^tungen in atten •Q3obenarten, namenttic^ in berjenigen

ber teuperformation fortfommen unb guten (grtrag getbät)ren, Befonber^ aBer

im öe^mBoben, ftarfen unb faubigen S^^onBoben.

8. Der tüeige ^urgunber (§. 19) unb

9. ber \beij3e ©ügting (§. 18)
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gei)ören, uttb Befonberg ber erftere, ben tDentger empftnDÜd)en Xx^mheno^aU

tungen unb !i3nnen beJlDegen and) in ben metften -^obenarteu mit gutem (vr*

folg gelJ^au^t toerben, botf; iüemt mel;r auf retd)Ud)en Ertrag gefe{;en n.nr^,

fo getcä^ren fte tu fogenauuteu füllen ober !aUen ^öben, alfo in Sei)m6bben,

in ettoa^ gä^em, iDaffer^alttgem X^on (ÖettBoben), \vk man am guf3e ber (Be^

Birge pufig antrifft, einen gröj^eren (Ertrag, aU in t;i^igen S^^on-, Üath unb ^

(SanbBi3ben, bagegen n)irb ber Sein I^ier geiftreid^er, aromatifd^er unb gefüiiber.

3lucf; foö ber ©toif in folc^en ^it^igen ^öben gerne ausarten (ungefd^(ad)t roer^

ben), tDie ber S^auetbling, unb bann in ber ^lüt^e eine gro^e (5m|)finb{ic^feit

geigen, n)a§ an ber bunfteren garbe ber -^tätter, ben tieferen (5'inf(f)nitten unb

ben fc^arffantigen 3^^^^^^ 3" erfennen fei. 33on bem 33erfaffer finb jebod)

barüber noc^ feine näheren ^rfal;rungen gemad^t iDorben, biefmef^r finb bie

i3on i^^m im iDarmen 2;^onboben ge^> flankten Ureigen ^urgunber frcubig ge=

bie!^en unb !)aben einen guten (Ertrag gegeben. Ob übrigeng ber ioei]le 33ur'

gunber auc^ im .^alfboben, toie er im 3^aubertl^a(e i^orfommt, gut gebeizt unb

einen entf^^recbenben Ertrag geU)ä!^rt, märe norf) nä^er ju ermitteln.

10. !5)er ^eunifd^ (§. 20) g(eic[;t biet bem ©büng unb fann, wie bicfer,

in aften -53obenarten mit gutem (Srfotge ge^ffan^t tverbcn.

11. >Der Sßetfc^rie^üng (§. 20) fd^eint gfei(^faüö für alle ^obenarten 3U

taugen unb ^eigt befonber^ aud^ in magerem @anb^ unb ^iesboben eine taug

anbauernbe grud)tbarfeit. QBegen ber fpätern 9?etfe n>erben jebod^, n?enn bie

dimatifd(;en ^erpttniffe nid)t befonber^ günftig finb, marme t>or fügten unb

falten -^bben borjujie^en fein.

12. Der rot'^e S^rottinger.

(Stelle ben blauen S^rottin'ger §. 82.

§. 81.

b. Sieben, tr)ei<i)e einen Befonberg geeigneten 33oben berlangen.

1. Der S^raminer (§. 11) berlangt bei feiner fd^ioad^en STriebfraft unb

großen (gmpfinbtid^feit einen locfern, mitben, ixsarmen,' fräftigen ^oben, mitl^in

einen tcarmen fräftigen Öe^m^ ober ©anbboben mit biet §umuö unb tätige*

^att, aud^ barf berfetbe jiemtid^ ^atf befi^en, ber bie Särme unb geudf)tigfeit

fd^nett aufnimmt, (entere nic^t ^u tauge behält unb mithin ber nid^t ftarf

iüur^etnben 9^ebe bie gehörige 9^a^rung gibt. (Sie üertangt t)a^er öftere Dün=

gung. Qn fc^iüeren, ftrengen unb fatten ^bben attert bie 9?ebe batb, artet '

auö unb trägt ioenig. Slugerbem folt in S^taminertüeinbergen nie bei naffer

Sßitterung unb auc^ 9}lorgenö ntd^t, toenn ftarfer Z^^an auf ben Sieben tiegt,

gearbeitet n>erben, toeit i)or3nggn)eife biefe D^ebe baö SIrbeiten im Seinberg,
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fö lange bie ^'öben unb bte ^Btöde uoc^ imb feud^t finb, nidji ertragen

fann.

2. "^et 33e{teüner (§. 13) »erlangt, aU eine fpätretfenbe Traube, neben

einer gnten Ikge einen fräfttgen, tüarmen nnb fogar ()i^tgen Z^on^, SO^ergel-

ober ^affboben nnb baBei eine gnte ^üngnng, n)enn er einen guten (Srtrag

geben \oii. 3'n magern nnb fteinigen ^öben fomntt er jtüar gteid^faü^ fort,

fein (Srtrag tft aber geringer. Mjkm nnb faüem ^oben reift er fetten

öüttftänbig.

3. Seiger |)ängting ober grüner bängter (§. 14).

©ie^e ^iißrotl^er §. 83.

, 4. SBetger (Stebner (§. 15) nnb

5. 9x\itänber (§. 15).

©ie^e blauer (Siebner §. 83.

6. ^er örtlieber (§. 17) !ann bei feiner ftarfen 9leigung ^ur gäulnig

nur in Carmen, magern, fteinigen ober fanbl)altigen ^öben ober auf luftigen

§b^en ge^^flanjt tt)erben, loo er gegenüber bon anbern 3^raubengattungen einen

reid^en (Ertrag berfpricf)t. -3n ?^ieberungen nnb in !ül)le, falte nnb naffe

^öben taugt er burd^au^ ni(^t.

7. S^er rot^e Dfteifler (§* 18) forbert ioegen fjjäter 9^eife, neben einer

guten Sage, einen Umarmen, Mftigen ^oben, voemx er entf^3recl)enben ©rtrag

geiüä^ren foll,

8. Der toeige gntterer (§. 10) ^at biete 9leigung ^nm gaulen nnb taugt

begtDegen nid;t in reid^e, fräftige Z^^ow- nnb ße^mbi3ben, fonbern ton, Wie

ber Ortlieber, mit SSort^eil nur in magerem ©anb?, .^alf= nnb 2^l)onboben

nnb auf luftigen §ö:^en ge^flanjt n^erben, ob er gleid; bie grü^ling^fröfte

leidster al^ anbere Xraubengattungen erträgt nnb ba^er and; in ^ieberungen

taugt, jebod; nie in fü^le, n^affer^ltige nnb l^umu^retd^e •53i3ben.

9. ^^er ioeij^e unb ber rotbe ^f^iegltng (§. 19) fommen ^toar faft in allen

Sobenarten fort, ba jeboc^ bie D^ie^ing^traubc fpät reift unb ber Ü^ießling-

Ujein fid) ^auptfäd;lic^ burd^ fein feinet ^ouquet au^^eid^nen fotl, fo mug bei

ber Sa^l be^ iBoben^ barauf befonbere Mdfid;t genommen unb beg^alb bte

D^ieglingrebe nid^t in !ü§lem unb faltem ^oben gepf^an;5t tocrben, w-eil ^ier

bie Xraube biet fpäter reift unb ba^ ^ouquet fid; nur fd)n)ad; ober gar nid;t

entmidelt. Der angemeffenfte ^oben für bie S^ieglingrebe ift ein n>armer,

fräftiger, nid^t allju ftrenger X^on mit ©anbgel;alt, fon)ie namentlid^ -^obcn

bon beinoittertem Kranit ober bon bulfanif(^en ^eftanbt^eilen (^afalt ic.) mit

gutem .?)umu^ge^alt; bod^ foll ber Sein im 3^^onfd^iefcrboben nod; bonquet--

reidber toerben, al^ im iöafalt (§. 77). Slugerbem erforbert ber 33oben unb
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bte Xxaub^ gut <gnttt)t(f(ung be6 ^ouquetg ettoa^ geud^tigfeit , bte bemfelBett

entoeber burd^ einen feuchten, jebof^^ mä)t naffen ^oben, ober burci) ftarfe

3^^aunteber]d^(äge in ber ^Td^)^ ücn gri3Beren flte^enben Saffern ober üon

@een ^ngefü^rt toerben famt. ^n^ eben biefem ®rnnbe jetgt ani^ ber im

^i^igen ^aih unb <Sanbbüben ge^jflangte D^ieglingtoein jtDar einen ftarfen gei*

ftigen (3^^)a^t, aber, menn nicJ^t eine feuchte Unterlage oor^anben ift, weniger

^onquet. Qm leidsten fanb^ttigen 33üben mirb ber 9^ie§(ing früher reif nnb

angenet}m trinfbar, jeigt aber toenig §aUbarfeit. ©ne alljuftarfe Sjiingung,

tijeil bie S^egetation be^ ^tocfö baburc^ ftarf angeregt nnb bie 3^iti3'^ng

ber 2^ranbe ber^ögert tcirb, ^at auf bie ^orjüglic^feit be^ ^^^robufts gleid^fallö

einen ungünftigen ©nfinj.

10. X)er rot:^e §an§ ober ffeine ^elteliner (§. 20) verlangt einen etwa^

magern -^oben, mii er bei aH^nfräftigem, rau'^em ober etoa^ fend?tem -^oben

unb bei aö^uftarfer S^üngung in fe^r in^ §o(g treibt, (eic^t ausartet, unge^

fc^Iad;t nnb njentger tragbar n)irb. (Sin etwaß magerer Öe^^m* unb fanbf^altiger

2:^onboben ober aud^ fräfttger (Sanbboben, n.He er in ben obern 3öeinberg»3=

tagen, befonber^ ber ^euperformation oorfommt, eignet fid) bar)er für benfelben

am beften.

11. T)ev (^utebet (§. 22) forbert me^r feuchten lodern, at§ ftrengen nnb

fe^r trodenen ^oben, inbem in bem (entern feine 33egetation^fraft bebeutenb

nac^^läjt, bie Diebe nur fteine lodere Strauben treibt unb ioenig Ertrag gibt,

(gin fraftiger Se^m^, feud;ter (Sanb- ober ein (öderer .^alfboben, toie in bem

^od^er* unb 2^aubertl^a(e, ber SÖärme unb befonber^^ geud?tig!eit gerne auf*

nimmt unb te^tere nid;t ju fd;neö fahren lä^t, finb it)m ba^er fe^r 5uträg(i(^,

iDobei aber ber l<et)mboben immer ben ^or3ug oerbient. (Sogar in fü^lem,

ettoaö fattem, aber fräftigem ^oben gebeizt er gut unb foü bort in ber ^(üt^e

bauer^after fein, atß im trodenen, ^i^igen ^oben. %nä) mageren ^oben,

iDenn er einen gehörigen geud^tigfeitegrab ^at, erträgt er, boc^ gibt er in

fettem ^oben einen reic^tid^iern (Srtrag. (Sr taugt ba^er me^^r in 92ieberungen,

befonberS aud^ toegen feiner frühen Steife, unb toeit er feine 9^eigung jum

ganten ^t; er unterliegt aber gerne bem groft unb treibt nidjt meljr nad^,

toorauf bei ber ^In^jflanjung ^iudfid^t ju nehmen ift.

12. ^er 9)tefate£[er (§/22), ber f^)ät reift unb nur bei boöftänbiger

Dieife feinen 5D^ugfatgefd;mad gehörig entujidelt, fann nur in loarmem, ^it^igem,

ettoa^ mitbem X^on=, ^aih, ober au(^ in fraftigem @ant)boben ge^flan^t

toe^ben, befonberö toenn berfetbe ni(^t aöp troden ift. -3n fü^tem unb fatt^m

2^^on= unb Öel^mboben toirb er fetten gan^ jur ^^^ttSui^S fommen unb ioenig

SD^u^fatgefd^mad enttoidetn.
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§82. _

a. 9leBen, iüelc^e faft in jebem 3ßeinBerg§16übeu gut forüommen.

1. ®ie Blaue (gic^eltrauBe (§. 23),

2. ber Blaue 5(ugfter (§, 24),

3. ber Blaue ^axottamx (§. 25),

ge^^ören nad^ beu augefü^rteu ^efc^retBuugeu p ben geringeren SetnBerg^* ober

t^ettoetfe me^r ^u ben S^afettrauBen , fommen aBer, bermöge t^rer ftarfen

^rieBfraft tu jebem ^oben fort, boc^ tütrb i^nen tüegen t^rer jum Z^^eil f^äten

geitigung ein tüarmer, t:^onret(^er 33oben ^uträgü^er, ein fü^ler unb

!alter fein,

4. T)^t rot^Brane 3ottetoeif(^e. Blaurot^er §ubler, (^d Sei^auBer (§. 27),

5. !Der fc^iüar^BIaue ^ottetoelfd^e, Sußetoelfd^ (§, 28),

nehmen Bei i^rer ftarfen 33egetation0fraft aud^ mit geringem ^oben borlieB,

bo(^ tüerben fie Bei il^rer f|)äten 9?eife auf tcarmem, fräftigen ^oben einen

Beffern Sein geBen, alö auf fü^^Iem unb faltem 23oben.

6. T)k ^üüertrauBe (§. 27) fann Bei i^rer ftarfen 33egetationö!raft in

jebem SBeinBerg^Boben gepflanzt iüerben, boc^ iDirb bon berfelBen auf tüarmem,

magern -^oben, Befonber^ auf §ö^en mit guten Sagen, \mi ^^x bie ftarfe

2Segetation ettoa^ ge^^emmt tüirb, ein BeffererSein erhielt iuerben, in'^k^

berungen mit fettem, fu^tem ober fattem 53oben.

7. !5)er fd;tüar3e ^IBting (§, 30) ^at n)eniger 35egetationö!raft ber

Sßeij3- unb 9^ot^e(BHng (§, 80), fc^eint jebocf) \T3ie biefe, feine Befonbere (Srbart

ju berlangen.

8. ®er (Sc^toar^^UrBan (§. 31),

9. ber feijtDarjBtaue @c^endf}ner, ©rüBter, ^^ommerer (§. 37),

10. ber Btaue 2;;rottinger, ©c^tüar^toätfd^er (§. 38),

11. ber Btaue ®än§füBter (§. 38), .

werben ^äufig mit einanber unb in ben berfd^iebenartigften S3obenarten ge:|3flan^t,

bod^ finb biefen ^rauBengattungen bie Carmen, fräftigen, falf^attigen Z^on-

unb t^onigen ^atfBöben an ben fteiten 3}^ufd;et!at!ge^äugen beö mittleren 9^edar*

unb be^ (gn^t^aleg am ^uträgtic^ften , bie Befonberö ber XroHingerreBe biet

Mi unb £'alf mittl^eilen fönnen (§. 75), too fie i3fterö in einem feid^ten, bünn

auf bem getfen auftagernben OBergrunbe gut fortfommen unb tauge bauern,

inbem bie fräftigen Sur^etn in bie getfenf^atteu einbringen unb bort if?re

S^la^rung fuc^en. Qn ben Weniger fatf^attigen, aber fräftigern, fettern unb

t^onreid^en ^öben ber ^eu^jerformation lüerben bie S^rauBen jtoar größer unb

bie beeren oottfommener, bagegen txitt bie 9?eife ettua^ f^äter ein. Bei bottfom=
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tttener 'coixh aBer berSÖeitt getoürj'^after. Qu tix^kn imb falten ^oben==

arten tragen btefe XranBengattnngen ^trsar bielen, aber geringen Sein, toeit

fte aU \p'ät retfenb, fe(ten ^nr DoHfümmenen Steife foinmen. T)c^ tütrb ber

Urban atß etma^ früher retfenb and) in Üi^^tem •53oben immer nod^ einen feeffe^^

ren Sein aU bie übrigen ®orten geben.

3n magern Üatt- nnb (Sanbboben geben biefe 3;^ranbengattnngen, fie

bei il^rer ftarfen triebhaft jn tcenig •)ia!^rnng finben, ben geringften (Ertrag

nnb bie (BtMe alkxn fd)neller, tüenn nid^t ftarf gebüngt iDirb. -3n aÜ^u ^iöigem

nnb trocfenem 55oben btetbt befonber^ ber Xrcüinger bei (vang anbauernber

3^rü(fen^eit gerne in ber (5ntiri(fümg fte"^en nnb gibt bann nnr nni?oüfo"mmene

gxnid^te, ba'^er bei folcben ^obenarten ein etnja^ fenc^ter buri^laffenber Unter-

grnnb fe^r jnträglicb ift, and; bentet baranf ber ftarfe (Be^^att an -^ittererbe

bei ber XroÜingerrebe :^in, inbem biefe (Srbart ba6 meifte Saffer anfne:^men

nnb fomit ben ^oben ftetg ztm<$ fend^t er^ften fann (§. 64).

• 12. <Der btane ©t^fbaner (§. 32).

(Sielte ti^eiger (St^Ibaner §. 80.

13. !Der blane Xofal^er (§. 34) verlangt, toeif er \p'dtex reift, al^ ber

\mf^e, nod^ eine roärmere Sage nnb einen t^ärmeren -^oben aU ber festere (§. 80).

14. T)er btane '^leri (§. 35) fd;eint bei feiner gnten Xriebfraft in aüen

für ben Seinftod geeigneten 23obenarten fortjnfommen, nnr iinrt) in n^armem,

fräftigem Xi}oiu ober Ol^ergetboben ein befferer nnb n?a^rfc^ein(id^ ancf) me^r

Sein erhielt n?erben, aU in leidstem nnb fü^(em ober faftem -^^oben.

15. !4)er blane HXö)jfer, and) btaner 9?änfcf)(ing (§. 36), tüirb in i>erfdf>ie^

benen ^obenarten ange^^pan^t ; er fd)eint jebodf), trenn er einen reid()tid&en

(grtrag getüä^ren \dU, me^r einen lodern, [anbf^aftigen, trenn anc^ nt($t gerabe

fräftigcn XT^on- , Wexa,eh ober öef^mbobcn ]n (ieben , aiß einen toarmen nnb

ftrengen ober 3ä§en nnb falten Xf)onboben.

16. ^er bfane 2Öi(bbad)er (§. 36) trirb bei feiner ftarfen Xriebfraft in

aüen 33obenarten fortfommen, ba er jebod> f^^ät »^eitio^t, fo bürfte neben gnter

Öage ein trarmer, fräftiger Xhon^, ))')l^x(^^U ober ®anbboben für bie 2(npffan*

^nng in (Sübbentfd^tanb baf> angemeffenfte fein.

17. ^er blane @efb^)öl3er, and^ öomer^f^eimer (gd^trar^e (§. 36), trirb in

Württemberg ^anptfäd^(i(^ im fa(f^)a(tigen Xf)on^ nnb Öel)mboben mit 2ath

fteinunterlage ge^jflan^t, ^eigt aber and^ in trarmem, ettrag fteinigem X^on-,

fotüte in SDIergelboben ein gnte^3 ©ebei^en, baf>er er and^ nod) in anbern ^o=

benarten fortfommen tinrb, bod) fd^eint ibm ein trarmer, fräftiger ^oben am

^uträglid^ften.

18. ^Die blane §arttüeggtranbe, (Sjrobfd&toarj, 3:anberfdf)n?arj (§. 36)

jeigt in bem magern, roarmen, falf^altigen ^oben be§ S^anbert^afet^ ein gnteS

®ebeil)en , ba^er fte t^an^jtfäd^Iic^ für magere, aber toarme ^obenarten geeignet
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fein bürfte, boc^ fommt bie 9teBe aud^ tu anbern -^obenarteit (Z'i^on-, JL^e^^m-,

©anbbüben) gut fort nnb gibt namentltd; im fräftißen, umarmen Zljon^ unb

Öe^mboben reichen (Srtrag.

19. ^er blaue ^ööuer (§.37) gteid^t btel bem fd^toarjblaueu 6c^euc^ner (obeu

^It, 9) unb fd;emt, tDie biefer, m beu metfteu ^obeuaileu gut fovt^ufommeu.

20. Xier btaue §euutfcf; (§. 37).

@te^e tüetger §euntfdf; §. 80.

-^ei ber \päkn ^etfe iDirb er neben guter Sage i^orjug^tweife nur tu fräf^

tigern, toarmem ^oben aujui^flan^eu fein, ©aubbobeu taugt iDemger.

21. T)er blaue ^urgunber (§. 38) ^etgt tu beu berfd?iebeuartigfteu ^o-

beuarten (^^^on-, ^JO^ergei==, i^e:^m*, ^alh unb Sta^fd;teferböbeu) ein guteö @e=

betreu, boc^ tütrb tu beu eigeutltd;eu llalfböbeu, fotDie aui^v tu magern @aub*

böbeu fein gortfommen U)eutgcr geftd;ert fein, jebenfall^ gibt er tu folc^eu

^öbeu einen geringeren <Srtrag, unb ^on fügten unb Mten ^öben ift ber

Sein nid;t fo getüür^^aft, toie bon toarmen unb ^i^igeu ^i3benr, *

22. 'A^ex 5tffeut^ater (§. 38) toirb in Württemberg, Wo er Dor^ug^toetfe

in ^aufe ift, in fe"^r berfd;iebenem ^oben ge].^flaust, ujeun aber auö bemfelben

ein guter Sein erzeugt tüerben foÖ, fo bertaugt er neben guter, füb(id;er Sage

auc^ einen guten, n)armen, uad^^aUig fräftigen, nic^t ^u ftreugen, foubern

me^r mtlben Z^)on^, SJ^ergel^ ober ^atfbobeu. 3u Myteu Öel)m' unb Zf^on-

Böbeu 3etgt er ^toar biet grud;tbar!eit unb gelool^rt einen reid;eu (Ertrag, ber

Sein mirb aber, toeun nidjt augerorbeutlic^ ioarme 3a§re eintreten, immer

einen gerben fäuer(ict)eu ®efd;mad begatten.

23. S^er btaue Simberger (§. 38) fcf)eiitt, naf^^'^oen biö je^t gemad^teu

(Erfahrungen, in jebem Seiubergöbobeu gut fortgufommen, bod? toirb i^m, tote

bem ^tbting, (§* 80) bertoarme, ftreuge, fräftige S^^^on- ober tt)oit§attige

boben am beften ^ufagen; e^ barf ^ier nid;t jU'ftar! gebttngt loerben, toenu

feine ©aftftodung eintreten unb ber 9?ebfto(f tu ber ^tutt;c ni(^)t eiupfinblid^

toerben fotl ^n^i^igen, magern, leidsten, ftarlfanbl^attigen^ooeu ift er wie ber

(Stbliug em))fiub(i(^ in ber ^^ixt^)^, aud^ UeiU er, U)eun ber -©oben altp. troden unb

^i^ig toirb, in ber ©ntmidtung fte^en, toenu uic^t uod) reci)tgeitig 9?egen eintritt*

§. 83.

b. 3?el6ett, M^s: einen 16efonber§ geeigneten S3oben »erlangen.

1. :Der btaue ^(äffarbt §. 26.

2. 3:)er btaue «ernarbi §. 26.

^eibe (Gattungen gehi3ren ^u beu empfiubtid;ern 9?ebforten, bie einen

toarmen, mitben, lodern, !räftigen Q3obeu bertangen (fanbiger X^)on==, lüariuer

fräftiger öe^m^^, fräftiger @anbboben)
; auf ftreugen, ^äl)en Zf)on^, leichten ma-

gern Öel)m^, ^alh unb @anbböbeu, fotoie auf fügten unb fatten -53öben iüer=

beu fie nur fümmertic^ gebeit;en unb batb abgeben.
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3. 3:)er fd^toavae ^rrammer (§. 29.) ^

(Bk^)^ ben rotten :ii;rantmer §. 81.

4. !Der Uam §äng(tng (§. 30) i>erlangt einen gnten, irarmen, fräftigen,

mtlben -^oben mtb tüirb bai^er, Bei feiner o^ne^in etoa^ fc6ii\ac^en -triebfraft,

nur in einem falf- nnb fanb^attigen reid^en 3I^on ober öei^m mit anjiet^enber

gend^tigfeit einem entfpred^enben (Ertrag gefangen.

5. !I)er gärber (§. 30) gebeizt ein gegen ^älte fc^r empftnblid^er

9?ebfto(f nnb bei feiner geringen 3Segetation§fraft nnr in toarme.m, milbem,

fräftigem ^oben, in ftrengen, falten ober ^n l^i^igen ^öben ge^t er balb .^n

©runbe.

6. ^er blane ßleoner (§. 31) gefrört p)ax nic^t jn ben befontjer^ em=

|)finbtid^en $Rebforten, er oertangt aber bod? ioegen ber fc^iiMct^en •Q^etour^elmtg

einen ganj geeigneten -Q^oben. T)er Steoner gebeizt am beften in einem mx^
men, mitben, fräftigen X^n^ ober DJierget^, ober in einem fräftigen Se'^m^

boben mit einem bebentenben ©e^att oon ^umuö, in bem ber fc^ir>ad;e Snr-

^elftod bie gel^örige 3tal)rnng finbet, berfelbe fottte einen angemeffenen (^e^att

oon ^^atron befi^en (§. 75), nnb jioar mit (Sanb= nnb ^aü gemifd^t fein,

aber nid^t in 3U reid^em Wila^e, inbem bie (SIeonerrebe in bem eigentlichen

(Sanb- nnb ^atfboben, fotoie in magern -53öben tDenig ober nidfyt gebeil^t, ba-

^er anc^ ba§ 3:auber^ nnb ba^ mittlere ^ocf'er* nnb 3agfttl;ai mit i^ren ^alh

boben für ben dfeoiier nid;t taugen nnb bie frnt^er oerfudbte ^Inj^ftanjnng bort

fein gortfommen fanb, and; ift bie Ü^ebe in bem teid^tern, (ofern -^oben bei

i^rer fdhtoad;en Snr^elfrone mel;r bem (Erfrieren au^gefel^^t. (^^Inmerfnng 3.)

'Die .^teonerrebe oertangt ferner einen -^ot)en, ber entmeber fc^on an nnb

für fid; einige gend^tigfeit he^ii^t, ober ber bie geud;tigfeit gerne aufnimmt

3. 3lnmerfung. ber (^^)ampag,n^ unb in Surgunb h)trb §iüar bie ßlebner;

rebe aud^ im treibe* unb in einem ftar! lal^aitiqen 33oben gebaut, ber Ie|tere be=

fi^t aber neben bem ^alt- aud^ einen ftarJen ^^on- unb öumu§gel^alt unb fc^eint ba^

^er für ben (Siebneranbau ntdjt ungeeignet gu fein, aud^ ift in beiben 3ßeinbaugegen=

ben bie ©rgiel^ung ber Siebe eine ganj anbere, ai§> in Sßürttemberg , unb namentlid^

in a3urgunb tüerben bie Sßeinberge, nac^bem bie einzelnen Siebftöd^e ein 2llter öon

10—15 Salären erreid^t l^aben, eingelegt (»ergrubt n)ie in ber Sobenfeegegenb), unb

baburd^ forttüäl^renl) erneuert.

2tu^erbem iöirb e§ no(^ einer näl^ern Unterfud^ung bebürfen, ob in ben gebadeten

franjöfifd^en Sßeinbaugegenben überall bie äd^te blaue (Stebnertraube ge^^ftangt tüerbe,

ober ob ni(^t mel^r bie blaue Surgunber- ober äl^nUd^e Sraubengattungen, bie gu il^rem

^ortlommen !einen befonbern Soben verlangen, jur ^In^^flangung fommen. (Sronner'§

9iot^ioeine ©. 91),

S)ie öon bem S5erfaffer au§ ber (El^am^agne bejogenen Sieben gleid^en jebenfattö

nid^t ber ßlebnerrebe.
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aber mä)t lange bef)ätt, ober voo hi^ geitd>ttg!eit be^ ^oben§ bitrd; ftarfe

2:^>aumeberic^(äge, \vk 3. in Der 9tä^e üon großen flie|3enbeit Saffcrn ober

@een, ober burc^ einen etoa^ feuitten aber bnrc^(a[fenben Untergrnnb erfe^t

iDtrb. 3n einem folc^en ^oben iiurb bie D^ebe bei en%red;enber ^-rjie^nng

(§. 137) {ange in gntem (Ertrage bleiben nnb ein ^iemlid^es^ TOer erreid;en.

3n ftrengen, I;i^igen X^on* nnD 'JJkrgelböben mit g(eid;em Unrergrnnb ift

ba^er beren In^jflan^nng Qkid}^aM nidjt angnratl^en, inbem ^ier gtüar eine

i^or^ng(id;e QnaUtät erzeugt werben !ann, ber Ertrag I;infid;tüd; ber £}nanti'

tat aber ireit I)inter ben (grn^artnngen 3uriidbleiben toirb, anc^ iDerben bie

^Reben in fo(d;em ^oben feine (ange "I^amx geigen. ^a(te, iüa[ferl)altige Z'f:}on-

nnb me^r fn^le al^ tüarme ?e^mbi3ben tangen ebenfcttjenig , inbem ^ier bie

9?ebe mel)r in'ö ijolg aU in S^ranben treibt, ber Seinberg m^in im S'rtrag

ba(b nac^laffen nnb feiten ben feinen, geiüürj^aften Sein geben n?irb, ber ben

(EteonertDein i)or bieten anbern rotl^en Seinen an^^eid^net.

7. ®er biane ^ortngiefe (§. 33) gebeil;t am beften in einem loarmen,

and; ^i^tgen, ftrengen nnb trodenen ober and; fanb^attigen X^on-, 2}^ergel=

nnb ^alfboben, ber jebod^ Mftig, aber nid;t fett fein barf, n)ie man benfetben

f?änfig in ben obern Sagen ber tenperformation, foiine am Xranfe ber

in ber Sia^formation antrifft, tco ber fatf^altige Seinbergöboben mit bem

Öia^fd^iefer übertragen nnb gemengt tüirb, ber p)ax bnrc^ feine 23ern3itterung

nnb bnnfte garbe bie Vegetation angerorbenttid; beförbert, jebod) n^egen be^

^'alfge^(t0 ben ^oben nie fett tDerben (ä^t, fonbern immer etttsa^ mager

^ält , ba^er and; ^ier bie ^ortngieferrebe borjng^toeife gnt gebeizt, n^o^n

bie ^ö^^ere (nftige Sage über ber D^^eere^fläd^e and^ einiget beitragen mag.

3n niebere Sagen, iDO ber groft fid^ pnfig einftellt nnb in fü^le, fenc^te,

l;umn§rei(^^e nnb gnt gebüngte ^bben tangt bie ^ßortngieferrebe nid;t, inbem

bei bem faftreic^en nnb Peifd;igen §0(3 öftere @aftüberfü(Inngen nnb ©aft^^

ftodnngen eintreten, n^obnrd; nad) 33 leidet groftfc^aben ober anbere

l^ranf^eiten entfielen, bie ben (ärtrag beeinträchtigen nnb ben @tod ^n ©rnnüe

rid^ten.

8. ®er blane ^armenot berlangt nad; ben bi$ je^t gemad^ten (5rfal;rnn^

gen (§. 35) einen fanbigen, toarmen, mi(ben Xl}on- ober Sc^mboben ober and^

t'raftigen ©anbboben mit etn)a^ fenc[;ter Unterlage.

Qn falten ober §i^igen, ftrengen X^onböben altert er balb nnb gibt toe^

nig (grtrag.

9» ©ie blane ^obarfe iüirb ^ti^ar bei i^rer ftarfen Sriebfraft in ben meiften

iöobenarten gnt fortfommen, borläufig nnb bi§ n^eitere (Erfahrungen gefammelt

finb, bürfte jebod; beren ^In^flan^nng in ber §. 35 befd^riebcnen -^obenart

ober über^npt in toarmem, trodenem nnb fräftigem ^oben am angcmeffenften

erfd^eiueUt
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10. 'Der Blaue \?ti3eri)un (§. 37) i^eriangt Bei feiner fc^irad^en Surfet*

Btlbung einen n»armen, fräftigen, ausgeruhten -^oben, Wo er in feiner näd^fien

UmgeBung bie erforb erliste 9laf;.rung finben rann unb foöte ba^er nur, une

ber ^(eöner, in toarmen, (ocfern, fräftigen, etn^ae fanbf?a(tigen unb bie ^cnd}^

tigfeit an5ie:henben l;umu€^reid;en X^on^, OJ^erge'- ober Öe^ntBöben gej^flan^t

Serben, nad^bem in bemfelben giioor einige ^a^rc gittterfräuter gebaut ti^aren,

ober in fogenanntem untbem (Salb-Saibe^) ^oben/3n magerem, atfo nament-'

(id^ aud) im ^atf^ unb ©anbBoben, altert bie ^eBe Batb unb fommt fetten

jum ootten (Ertrag.

11. ©er Btaue "ipineau (§. 37) t;at Bei fd;toad;er 35egetationf^fraft unb

3iemti(^er@m]3finbtid;feitgteid;en^obennöthig, njie ber (Stebner u. Blaue Öiocrbun.

12. Der Blaue DJIol^rentonig (§. 37) toirb, Bi€> beffen (SigenfcBaften nä^er

Bcfannt finb, nur in toarmem, fräftigern Xi}on-r^')lexa,ä- unb Set;mBoben an=

^u^ftan^en fein.

13. 2;ic Btauc granfentrauBe ober ber ^n^xotlje, «Sügfd^ttsar^e (§. 38)

gel^ört ^u ben empfmblid;ern S^rauBengattungen unb mug ba^er hinfid;tti(^ ber

iGage unb -^obengattung mit 51uc^toa{)t angci-^ftanjt n^erben. §infid;ttid; ber

Öagc taugt biefetBe, ioeil fie gerne auffpringt, nicBt in feuchte ^32ieberungen,

fonbern met^r in (uftige |)ö()en, and) fann fie, au§ bem angefut^rten @runbe,

einen fitsten, feuc()ten, i;umu§rei(^en Xt^on- ober Öel^mBoben nid;t ertragen;

Dagegen gebei(}t fie Bei angemeffener Süngung gut in einem umarmen, magern,

fanb= ober falffaltigen XBon- ober ?J^ergetBoben, ober in einem t^onhattigen

^atfBoben, foiine and^ in einem fräftigen ^anbBoben, roie man fotd^e imXau^

Bertt^ate antrifft. %nd} gebeit;t fie Bei if;rer etn)aö frü^^en D^eife fogar in

ni3rbtid)en ober norbii>efttid6en öagcn nod; gut unb gibt, n)eit fie in jenen ^o^

benarten, o^ne aufjufpringen, lange t;angen gctaffen loerben fann, nod^ einen

guten Sein,

14. SDer f^n^ar^e DJhtSfatetter (§. 39.)

@iet;e ben meinen 3J^uofate(ier §. 81.

VI. lie an3upjlan3entreit ^vaubm-Q^aUnn^tn,

§• 84.

^ei be^ ?lnlegung bon äöeiuBergen oerbient bie grage, n^etd^e XrauBen==

gattungen an3upflan3en feien, bie forgfattigfte UeBertegung, inbem Bei ber oer=

fd;iebenen Sieife^eit unb ben fonftigen Befonbern (5igenfd;aften berfelBen ^üma,

\^age unb ^oben auf baS ©ebeil)en ber Ü^eBen unb auf bereu Ertrag einen

fotd^ Ujefenttid^en (äinflug aui^üBen, bag t;ieOon baS ©etingen eines rentaBten

SeinBaueS üBerf)aupt aB:hängig gemacht n^erben mug. (5S laffen fic^ in bie*

fer D^ic^tung fotgenbe attgemeine ©runbfä^e aufftetlen:
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1. -Sit jeber SetuBaitgegeub unb in jebem Orte^ berfelbcn mu^ foti}of)(

^inftd?tüd^ ber Ouantttät atö Der .Oiiaütät, je iivid^ ber ,Oertüd;feit, ber mijg-

üd^ft befte unb nacf)f)alttgfte Seinevtvag 31t erzielen ge]ud;t merben. (S§ bürfen

'

Degmegen

2. tu minbev günfttgen ^Beinbvntgegeuben imb SÖehiberg^lagen (§. 56)

feine \p'äU, fonbern muffen me^r frit^retfeube ^Jrviukn gepflanzt merbeu unb

in^Sefonbere tft aud^ auf fold^c Gattungen $Rücff;c^L ju nel^men, bereu §0(5

gern unb Balb ^etttgt unb btele o-iud;taugeu mtmdeü, weit jonft tu minber

günfttgen 3a(;reu maud;e berfelben nicftt ,3ur ^2luv5,5etttguug uud ^rtrag^fä^igfeit

gelangen. (Sbenfo bürfen -

3. tu ©egeuben, tn iDelc^en öfteres S'^egeu fällt, ftarfe 2^1)aunieberfd;täge

erfolgen unb bereu flüttattfd;e ^erl^ältntffe u6erl;au]3t etiim^ feud/t ftub, feine

XrauBeugattungen gepflanzt it^erben, bie gerne unb balb in gäului^ übergel)eu.

4. X)er 3U er^eugeube Sein mug eine beftimmte ^axbe, xoti) ober tuetg

unb baburc^ einen feften (El^arafter erl)alten, fogenaunte ®d;tilertDeiue finb

(nad; §. 223) gäu^ltc^ ^u bertDerfen. SJlan mug bal;er bei ber ^31npflan3ung

eiue^ SeiuBerge^ fic^ barüber entfc^>etben , ob mau ii^etgeu ober rotten Sein

erzeugen unb ob man u^eige ober Blaue 3;;raubengattuugen an|)flan3en tPtll.

igbenfo mug man ftc^

5. Bei jeber Einpflanzung flar mad;eu, oB man me^r auf Quantität ober

me^r auf Qualität Bauen wiU, unb im erften galle me^r auf ausgiebige uud

bauer^afce, im anbern galle me^r auf eble XrauBen gefe'^eu u^erben.

6. Qn einem tüie in bem anbern galle bürfen aber nur fold>e SrauBen-

gattungen gufammen angepflanzt iDerbeu, ti^elc^e uicbt uugleii^ reifen, inbem

fonft bie Beffere Qualität ber fitd^reifenben burd) bie geringere Qualität ber"

fpätreifenben Sträuben, BefonberS in ungünftigeu Seinja^reu, lüieber aufgel^oBeu

imrb, bielmel)r follte, je uad; Der Qertli(^feit, nur eine ober nur tüenige, aber

glei^reifenbe ©orten ^ur Einpflanzung fommen.

7. lu(^ U?enn me^r auf Quantität gebaut loirb, follten nie folt^e S^rau-

Bengattungen gen3äl)lt U)erben, u^el(^e and; in guten unb mittlem Seinja^ren

nur einen geringen, leichten ober fogar fauren Sein geben, beg^alB follte

einer jeben Einpflanzung tüo möglid) eine Prüfung ber anzut^flanzenbeu Xrau==

Bengattungen, nad; bem in Benac^Barten Seingärten barauS erzielten Wo\U
geanc^t, vorausgehen unb feine S^rauBengattungett angepflanzt u^erben, bie

nid^t minbeftenS in mittlem ^a^^ren ein ®etüid;t bon 65, in guten 3al)ren

aber bon 73—75 (Kraben nac^ ber DJ^oftiDage ber Unirttembergifd^eu Sein^

berBefferuugSgefellfd;aft (3)le(^ani!uS tinzelBad;, Qed;Slin) ^do^m,

8. Strb l)auptfäd)lich auf Qualität gebaut, fo bürfen, neben einer guten

!i^age unb gutem ^oben, borzüglid; nur eble 9^eBforten, tine 9?iegling, 2:rami^
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ner, (SIeüner, von^t unb Blaue -^urgunber, D^utänber u. f, td, ^ur Slnpflanjimg

fommen, X)ex ^Beinmoft foKte mmbefteng

in geringen 3^a^ren em ®en)td)t m\ 65—70 ©raben,

tu mttttern Seinja^ren «... 70—80 „

in guten öon 80—90 „

in t)or3üg(^en i)on 90—100 „
geigen. 3m Slögemeinen fann aB ©rnnbfa^ angenommen h)erben, ba^, je

fteiner bie -beeren einer SöeintrauSe finb, unb je bunfler i^re garbe ift, befto

Beffer tüirb, unter fonft gleid;en ^er^Itntffen , aud^ ber Sein. SeintrauBen

mit fe^r großen beeren entl^atten in ber D^egel t)iet tDäffcrigen <Saft unb

geben nur geringen Sein, fie eignen fii^^ ba^er nicf)t für unfere climatifd^en

iöerl)ättniffe.

5infi(^ttic^ ber Sage bürfte

9. in minber günftigen Sagen, iceit ^ier bod^ feine üür^ügürf^en Seine

erzeugt ii^erben fcnnen, me^r auf Quantität, in i}or3ügti(^en i^agen bagegen

me^r auf Qualität geBaut tperben.

10, (ginc Befoubere ^erücificf;tigung Bei ber Slnpftan^ung ber eiujetnen

2^rauBengattungen i^erbient ber ©efdbmacf ber donfumenten, inbem, tcenn ^,

me^r rot^e Seine t)er(angt tüerbcn, t;au^tfäct;üc^ Btaue unb fc5n)ar5e ^rauBen*

[orten, tüenn bie toei^en Seine gefud^t finb, oorjügtid; iDei^e 2^rauBengattuugen

3U pflanzen lüäreu. Dtamentlic^ Bei bem 2lBfa^e ber Seine in entferntere, Be=

fonberS ^Olid^tujeingegenben , barf nidjt immer ber ©efcBmacf be§ *!|3robu^euten,

ber burc^ ben ®enu§ ber geu}i3t)nlic^en Sanbmeine nid;t fetten etiüaö oerborBen

ift, entf(^eibent> fein, fonbern, n^enn ein nac^l^attiger 5lBfal^ erjiett n)erben iDitt,

mug man fid; ^auptfäc^tic^ nac^ bem ^ege^r ber Käufer, oB rot^e ober toei^e^

fd^toere (gel^altreidBe) ober (eichte Seine ic. i^ertangt merben, richten unb ba-

rauf auc^ Bei ber '2tnpftan3ung ber XrauBengattungen ü^üdfic^t nehmen. 3nö=

Befoubere ift ^u Bead;ten, ba^ burd^ ein ®emifd^ ton mehreren XrauBengat^

tungen ber eigentpmüd;e ®efd;mad einer jeben berfelBen oermifd^t trirb, ba^er

ebte Seine nur nad^ ben einzelnen »Sorten ^u er5ie^en finb. Bei aubern Seinen

aBer, tüetd^e au^ gemifd)teu Stnpflan^ungen gen»ounen UJerben, ift barauf ju

fe^^en, ba§ nur tüenige unb nur fo(d;e ^XrauBengattungen mit eiuanber ge^ftan^t

n^erben, bie an^ :^infi($ttic^ i^re§ ©e^att^ unb ©efdt)mad0 gu eiuanber ^^affen,

§, 85.

^ei ber ^eftodung eineö SeinBerge^ fommt I}aUj>tfäc^tid; aud^ ber n)id)s

tige Umftanb gur @^rad^e, oB in bemfetBeu ein ober mehrere D^eBgattungen

angeijflan^t loerben fotten. ^i^51^er tpurben bie SeiuBerge ^äufig gemifd;t mit

fe^r oerfd^iebenen, nic^t fetten gang ungteid;artigen ©orten, Beftodt unb jur

0^e^tfertiguug biefer ^e:^anbtung^tt)eife angefü^^rt;
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a. baj3 baburcf), \imi \M)t jebe^ Sabv bie etnjeüien (Sorten gleidf; gut

gebett^cn, ber Ertrag mcl)r gefiebert fei, fo bag u^eniger gän3lic^)e geI;(f)erBftc

eintreten

;

b. ba§ kfonbere! bnrd) bie gemifcfite ^eftototg bcn tt^eißen nnb rotl^en

3^rauben ber Sein I;aUKarer nnb 3um 3^r)ei( angenehmer, and; i^or niand)en

^ranff;citen kniudu't ii^erbe, inbem bem milben, aiit^ u^ei^en S^rauBen geiron-

neuen Sein bie rotl^cn Strauben §altbarfeit, bem rotljen rau^^en Sein aber

bie iDeißen 2^rankn Süi3e nnb 3J^i(be i^ev(eif)en, rocbnrd) ber Sein mel;r

^auf^iiebf^aber fiut>e.

Setcbc '^^ad)tt;eile jebocf) mit einer ]oId)en gemt|d)ten -^eftodung öerbnnben

finb, ift bereite §. 48 uacbgeiinefcn irorben, bal)er tinr eine fotde unter

feinen Umftcinben em|)[et;(en rennen; bamit foü aber nid)t gcfagt fein, baß in

jebem Seinberge nur eine Xraubenforte ge|)ftan3t ii^erben fotl, inbem biefe^,

bei Den ücrfd)iebenen Sagen nnb -53obenarten, bie in einem imb bemfelben

Seinberg ^aufig L^orfommen, nid;t fetten ebeufo un3ti^edmäj3ig lüäre, aiß bie

fogenannte gemifd)te ^eftodung.

Sie bereite auegcfüi^rt tüj^rben ift, ^at fid; ber rationelte Seinbauer bei

ber ^epfian3ung feiner Seinberge genau uad) ben ctimatifd;en ^ierpttniffen

ber Seinbaugegenb, foiine nad; ber !öage unb bem ^oten feiner Seiuberge

3u rid;ten, 3U biefcm -^et^uf nnrb er n^eiße unb btaue Strauben irom'ögtid;

nicbt in einem unb bemfetben Seinberg, fonbern jebc C^3attung in einer befon=

bem 'Zutage pfian3en, fpdt reifenbe 5;:rauben nid)t für raul;ere (^^egeuben ober

ungünftige n'övbticbe ober niebere Sagen, fonbern für jebe Xraubengattung bie-

jenige Sage unb -^Öobengattung ti^ä^tcn, bie für biefetbe, nad> it)rer ^^egetation^-

fraft unb 9Jeife3eit am angemeffenften erfd;eint.

-Sm ^2tttgemeinen fann man I)infic^)ttid) ber Sage unb t)äufig and; t^in-

fid)iü{^ be^ ^obeui^ bie t)ot;ern (Gebirge in brei Sagen, nämtid) in bie untere,

mittlere mit) obere, bie fleiueren ^erge unb §üget aber in 3\T}ei, namtid; in

bie untere unb obere abt^eilen, bei ben gau3 niebern unb faft ebenen Sagen

finbet fein Unterfd/ieb ]tait ^dlad) biefen oerfcbiebenen Sagen toäre auc^ bie

^efiodung in ber ^2lrt ein3urid;ten , baß für jebe Sage eine il;r entfpred;enbe

Xraubengattuug 3U toät>(eu ift, fo ba§ alfo t)öd;ftenö breierlei ©attnngen 3ur

5(npflan3iing fommen, ober ujenn je in ben ein3e(nen Slbtf^eitungen met;r atö

eine gepf{au3t roerben moüte, fo müßte bieß it^enigften^ heeU ober geitenroeife

gefd)el)en, unb bie betreffenben (Gattungen, t)infid)tiid? i^rer ^egetationefraft

unb 3xeife3cil", mögtid;ft mit einanber übereinftimmen (iHeid;e &tüdfid)t^ befon*

ber^ t;iuficbttid; ber 9ieife3eit, tinire and; ba 3U net^men, iro, nne beim !teine=

ren Seinbauer, ba§ (Sr3eugni§ be^ gan3en Seinberg^> ober ba^^jenige einiger

Seinberge im §erbft 3ufammenge(efen ioirü.

©urd) eine fotd)e -^eftodung^o^eife fönnte in jebem Seinberge eine feiner

9
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ßage unb 53obenBefd;affenI)ett ent|>red;enbe reine ober im3emi]d;te ^eftodung

l^evgefteÜt unb taburtf; nid;t mtv ]el;v jnv i^ereblnng be^^ Seinem beigetragen,

fonbern jngleid; and; ba^ ^ntereffe bet^ fteinen i^sjeinbanerig I)inud)tlid; bcr ei=

cf)erl)eit be^ (Srtrag^^ unb ber ^n erjietenbcn Quantität getva^rt u>erben.

86.

Sir I;aben bereite erroä^nt (§. 84), ba§ bei einem rationetten 35^etnbau=

betrieb ^auptfäd;tid; auf (Sr3eugung ct)arafterfefter, ii^eiger ober rotier

Seine gefet^en U'^erben muß unb bag bei ber Stu^tr>af;t ber Xranbengattuugen

baranf befonbere 9^ücrfid;t ^u uet^men tft.

%U bie ^affenbften Xranbengattungeu bitrften baber au3nne§men fein:

1, für n^etje Seine,

a, gür ebte bcnquetreidie Seine:

1. !Der lüeige ö^iejsting, at^ bie bi^ je^t befannte ebetfte iDeij^e J^rauben^

gattung.

2. T)ex rott)e unb tuetge Xraminer.

3. ^er tpeige (Stebner,

4. T)QX tüeige ^urgunber.

5. ©er D^ulänber.

6. ©er mittlere ^ettetiner.

7. ©er mi^t unb rct^e DOInefatefter.

8. ©er Orleans.

9. ©er rot^e DJ^alt^afier.

©aDon gehören ^Ix, 1, 2, 6, 8 gu ben ftarfen, fräftigen, 9h\ 3, 4,

5, 7, 9 me^^r ju ben mitben, et\v>a^ tueniger haftbaren Seinen.

b. gür fräftige 9^Kttc(meine :

1. ©er mx^e ^äugting.

2. ©er tüeige unb rotf^e (gtbting.

3. ©er 9^ott)urban.

4. ©er grüne, gelbe unb rotf;e ©t^ti^aner.

5. ©er getbe unb U)ei§e Orttieber.

6. ©er iDeige 9?ot^gt;^?fIer.

7. ©er t^eige gütterer.

8. ©er rott;e 9?iegting,

9. ©er wi^e Setfd;rie§ting.

10. ©er rot:^e §an0, au(^ fteiner ^ettetiner.

11. ©er rot:^e irottinger,

12. ©er n^ei^e unb rot^e (^utebel, foime ber trat^gutebet.
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'T)amx bürfett bte Seine mx 9^r. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ben

ftänern, fväftigern, biejenigen Don 1, 4, 5, 12 31: ben ntitbern,

tpeniger I;a(tbaren, gered;net i^erben,

c. gür geringere SJ^itteÜDeine:

1. ©er n)eij3e 9^änfd;üng,

2. S)er tpeige Xo!ai^er, jebod; nur in ^erBinbung mit anbern Beffern

2;:ranBengattnngen,

3. >Der rot^e 9?eif(er.

4. !Der n?ei^e nnb gelbe §emtifc^.

2. gür rot^e Seine.

a. gür eble, gett)ür3rei(^e Seine:

1. ©er blaue «Üiffarbt

2. ©er ©d/tüar^urban»

3. ©er btaue (Sle^ner unb ber blaue 5irbft ©eben ben ebelften 9?ot§^

irein.

4. ©er blaue (S^armenet

5. ©er b(aue ^urgunber,

6. ©er fc^iüar^e 3^2u^fateöer.

©ie Seine au§ biefen S^raubengattungen bürfen [ämmUtc^ al§> ftar!,

fräftig unb gemür3b/afL be^eid^net Serben.

b. gür fräftige DJIitteÜüeine:

1. ©er blaue -Vernarbt.

2. ©ie blaue SiJ^üöertraube, aud; fc^mar^er S^ie^üng,

3. ber fd/ipar^blaue ^otMml\d)e (Sulletüelfa^).

4. @d;\i?ar3er S^ramiuer,

5. flauer |)äng(ing (©(^iüar^er ^äuiller).

6., ©er [(^tüar^e (Aibling»

7. ©er blaue @i?(baner.

8. ©er btaue ^ortugiefe.

9» ©ie blaue l^abarfa,

10. ©er blaue 9leri.

11« ©er blaue ©elb^öl^er (öomeröl^eimer ^d^tüarge).

12. ©ie blaue ^artoeg^traube (®rob*2:;auberfc^mar3).

13. ©er blaue Öiüerbun.

14. ©er fi^mar^blaue (Sc^eud^ner ((Grübler, ^ommerer).

15. ©er blaue ^ffent^aler.

9*
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16. ^er Haue 5:roIUnger (©d;h)araiDäl)cf;),

17. ©ie blaue granfeutraube (©ügret^).

18. '^ex blaue Ötmberger.

^a^on gebeu iRw 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ftarfe, in ben erften

3^a:^ren etm>$ vaul/e, aber (agevi)afte, 9]r. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13,

17, 18 me^r uttfbe, angeuel;me, fü§e, jum S^f^eK etoa*^ (etdbte Seine.

c. gür geringere 931 ittcüi> eine

:

1. Sjer btaue Siugfter.

2. S)er rotI)b(aue ,3'^^fei^i'^<^fW)e (§ut)(er, Selj3(auber, (^ol),

3. 'X)er gärbcr.

4. ^er blaue .Klopfer (aucf; blauer 9xäufd;ling).

5. X)er blaue 3Bilbbad;>cr.

6. ^er blaue §euni]d;.

7. ©er blaue ©än^fiißler.

§. 87,

^lad) ben gegebenen 9?ad)iDei[ungen fann, and) n>enn reine 58eftodung eiu=

geführt iDerben W)iä, ii^egen ber ^erfi^icbeul^cit be^ -^obcn^ unb ber Öage unb

liegen ben fel;r mm einanber abi^eid^cnben (5igcn]d/aften ber berfc^icbenen

3:raubengattungen , nid;t jeber Seinberg mit l^ortl;eil unb ^^^^^^'^^^^B^S^'^t^

burd) eine 2^raubengattung heitodt iüerben (§. 85), eö fcmmt be^roegen, iuenn

biefer gall eintritt, fel^r inel barauf an, u>eld;e ^^raubenforten ^ur ^eftodung

eineei Seinberge^ nad; feiner Sage unb feinem ^oben getüal)lt iDerben, bal;er

wir l^ierüber, neben bem bereite au^gefpriHl;enen ©runbfa^e (§. 84), bag feine

ungleic^reifenbe S^^rauben jufammengepflan^t werben feilen, nod) golgeubc^

an^ufül^ren ^aben:

3Da fid) bie Seinconfumtiou nad; §, 48 neuerlid; i^on ben alten abgela«

gerten Seinen ab , unb me^r ben neuen , füjsen , milben Seinen jugen^enbet

'^)at, fo muj3 auc^ bei ber *5ßrobuition, foiuc^l ber tx^ei^en al6 rotl^en Seine,

barauf befonberc ^üdfid;t genommen unb ber ©runbfai^ feftgel^alten merben,

baj3 ba, Wo ^arte 2raubengattungen gepflanjt iverben, toeld^e einen lagerl)aften,

erft nacf) mel;reren 3a^ren angenehm trinfbaren Sein geben, ti>ie bie tu §. 82

^tf. 9, 10, 11 befGeriebenen ©orten, neben benfelben U^eid^ere ^^raubengattungen

gur 2ln|)flan3ung ^u bringen finb, roeld;e bie §ärte unb ba^ Diane be^ Sein^

milbern, unb bagba, tDo ^auptfäi^lid; toeid;e ©orten, tüie @l)lbaner, (Gniebel 2C.

ge^jflan^t werben, weld;e milbe, leid;te, gum ^^eil bide, molkige Seine geben,

bie alljubalb abnel;men unb mand^en ^ranfl;eiten unterworfen finb, benfelben

S^raubengattungen beizugeben finb, weld^e bem Seine mel;r teft unb §alt'

barfeit berlei^en.

3« biefem ^e^uf fönnten, in D^üdfic^t ba^ an ^)o^)m unb gut gelegenen
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Seinbergen bie Xxanben oben unb unten ü)re bodftänbige 9?etfe efma^ fpäter

aiß in ber dUitU erljalten, juv ^In^flanjung je nacf; ber Sage unb ^obenbe==

]c^affenf)eit fomnten

:

giir rot^e Seine,
ba tüo ^arte ^ranbengattungen ge^jflan^t l^erben:

3n ber9}^itte: ^(aue S^rodinger, fd^ar^btaue ^otM'voel^dje {^nik\Mi](i)),

ber fd)n)ar,5b(aue (Scf;eucf;ner ((^rnbler, ^ommerer), (Sc[;n)ar3nrban, ©rf^tDar^er

DJtefateKer, ber blaue ©efb^öf^er (Öomer§l)etmer ^SdBtüar^e).

Unten: ^(aue (Etebner, btaue ^urgunber, blaue Sitnbergcr, ^Iffent^ater,

blaue Ötberbun, btaue 9J?uf(ertraube.

Oben: -©(aue ^urgunber, btaue '^ortugiefer, blaue §artlüeg§traube ((^rob=

fcbtrarj, 2^auberf(^n)ar^), blaue @l)baner, bie blaue gran!entraube ((^ix^xotlje),

ber blaue .?)ängltng, blaue TOllertraube.

Sur n^et^e Seine:

3n ber Tlitte: Seiner ^Riegling, ber mittlere rot^e 33elteliner, ber (äih^

ling, ber Traminer, ber D^^ot^urban, rotl;e Xrollinger, Ü^ot^gipfler , ber rot^e

9?iegling, ber Selfcbriejiling, ber i^eige unb rot^e DJcu^fateller.

Unten: ®er ©utebel, ber tueige iBurgunber, ber tDeige (Siebner, ber dliu

länber, ber ©t;lbaner (im fanbtgen ^oben), gütterer (im mageren -53oben).

(^Inmerfung 4.)

Oben: ^Der ©t^lbaner, ber Ortlieber, ber g'ü^^erer, ber rot^e §an^, ber

2lttmerfung 4. $Dte 2(n:|)flatt3uttg be§ @utebel§ in ben untern ^l^etlen ber

2ßein6erge tt»irb neuerlich bielfac^ em|3tDf)Ien, iueil er in bem bort ^äufig bor^ommenben

Seiimboben 6efDnber§ gut gebeil^e (§. 81) S)ie, nad^ bereite Mftig i?orangejd^rittener

SSegetation eingetretenen ^'rofttage am 13., 14. unb 15. 2l!j3ril 1862 l^aben aber gur

ÖJenüge ben)iefen, ba^ ber ©utebel ni^t befonberS in untere Sagen tauQt, U^eil er et)t)a§

frü^e treibt unb ba^er fe^r bem (Erfrieren auSgefe^t i[t. ^Die gebadeten ^^rofttage

l^aben bei ben in ben untern ^^eilen ber SBeinberge ange^jflanjten (Sutebeln ben ®r;

trag um bie §älfte bi§ 2)reit>ierte[ öernic^tet , ittä^renb bei ben neben ange^jfrangten

f|3ättriebigen ©i^tbanern laum ein ^ruftfd^aben gu bemerken n)ar 2(ug biefem ©runbe

hjirb ber <S5;)lt)aner immer eine em|)fel^lung§U)ertl^e S^raubengattung auc^ für 9^iebe=

rungen fein, Ujenn er bort aud; gerner fault unb feinen fo feinen SBein gibt, alä in

magerem 33oben auf ."pö^en , benn e§ tüirft nid^tg nacfit^eiliger auf einen rationeUen

3Beinbaubetrieb , al§> Jt)enn ^raubengattungen in Sagen gur 2ln|)flan5ung emj^foi^len

irerben, t)on tüelc^en ber (Ertrag in einer dlad^t ju (5)runbe gerid^tet lüerben !ann,

n)äJ>renb ber 5Rad;bar, ber anbere (S5attungen an^jftanjte, noc^ einem guten (Ertrag

entgegenfie^t. 2)ie 2(n|)flan3ung be§ ©utebeB bürfte fic^ bal^er mel^r für §ij!§en in

fül^tem, Utenn aud^ magerem Sel^mboben eignen, it)ie er auf bem dlMen ber SlJJufd^eli

M!gebirge l^äufig borfommt unb iöo berfelbe au(^ an Qi'oa<S^Un ^rofttagen feinen

©d^aben na^m.
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tcetge ^urgimber, ber ®utebet Befonber6 in ben tn^m Sel)m!>öben auf bem

9^ii(fen bev Gebirge.

§. 88.

^ei ber ^In^^Pan^ititg ber einsetnen SBetuBerge lüäre nun, tpenn nac^ Sage

unb ^oben ntd^t retne ^eftocfung i^orgejogcn, D. nur eine STrauBengattitug

angepflanzt u^erben tüiü, einige l^on ben f)ier angefü^^rten, ober oBen (§. 9— 39

unb 79—83) irciter Befc^rieBenen 2:raubengattungen ^u n?äl)len unb babei forg^

fättig auf Sage unb ^oben 9^ücffid^t ^n nei;nien, fo baj 3. für mittlere

unb geringere öagen feine f^^ätreifenben, fonbern mittel- ober mef^r friif;retfenbe,

für magere ^oben feine fotd)e S^^rauBengvattnngen 3U Beftimmen finb, lre(rf;e

einen fräftigen ^oben i^ertangen u. f.
it). unb irobei nur nodf; ju bemerfen ift,

bag je me^r ebte unb geiftreid;e Korten ^ur ^In^^ftanjung fommeu, befto feiner,

ebler, gelrürj- unb Bouquetreic^er an(i) ber ^ein toirb. ^emgemajl tr^erben

bie ebetften rotl^en Seine anß beut Blauen ßteimer unb Blauen ^urgunber

erzeugt, ferner feine SBeine au§ einer 93lif(^ung be6 (Sd^timr^urBan^ mit bem

(5(ei)ner ober ^urgunber, fcf)r gute 93citte(\i^eine au6 9}cifd';ungen beö Blauen

S^roöiuger^ mit bem (^teinier, -53urgunber, ober mit bem Btauen ^ortugiefen,

unb bem Blauen (St;loauer, ober beg Blauen ^urgunbcrö mät bem Biauen J^im-

Burger unb bem Btaueu SiDerbuu, ober ber g-ranfeu- (^Süf^rot^^en) ^rauBe mit

bem (^roBfd^toar^en , Btauen (St;toaner, Btauen Sioerbun ober Blauen ^ur-

gunber.

T)k feinften unb Bouquetretd;ften ureigen SBeine toerben 'oow bem ioeigen

D^iegling getoonnen, loenn er tu gute unb i>or3ügtic()e Sagen mit entfprec^enbem

23oben gei^flanjt tüirb, in geringen Sagen ober aud; fd;on in geringen SJIittettagen

mit minber gutem 33oben foüte berfetBe toegen feiner (Spätreife nie jur Slu'

pftanjung fommeu.

9kd; bem D^iegüng fotgt fogteid) ber rot:^e unb ti^eige 3^raminer, ber

g(eid;fat(ö einen fet^r feinen unb geiftreid;cn ilöein giBt, nur ettoa^ iüeniger

Bouquetreii^^, aU ber Ü^iejting, bagegen reift er früf;er unb l^at mef)r Süjse

at^ biefer. -3n geringen SBeinjal^ren fi3nnen ba^er burd; eine 9}^i|(^ning oou

9?iegüng unb 2^raminer nod^ gute SBeine erzielt toerben. Sind; burc^ eine

3}^ifc^ung be^ S^ieJtiugS mit D^utänber ober toeigem (Eleoner, loerben fel^r feine

Seine erzeugt, nur toirb, iDeit bie festem früher reifen, bie 5Dci|d;ung in ber

^?egel erft im gaffe i^or fid^ ge^en müffen. ©urd; eine 9}tifdntng oon etwa

ein Strittet 9^ie§ting, ein drittel ißetteüner unb ein 'Strittet (gptoaner, (5tB*

fing, OrtüeBer ober ©utebel toerben gleic^faltg angenehme unb geiftreid;e

Seine erzeugt. (SBenfo burd; eine 932ifd^ung oou S^raminer unb ®i)toauer.

3u ber (Erzeugung fe^r guter SOlittetoeine eignen fid^ bie S3ettetiner mit

bem (^utebel, 8ptoaner ober (gtBting, ber ^otl^urBan mit bem gütterer, @ut^
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ebe( ober @t;(uaiter, ber g>an5 mit beut @i)(i^atier unb iDetgen S3urguuber, ber

Se(fd;riej3(mg mit bem @t;baner unb lüeijien 35itrgunber, ber (g(B(ing mit

bem iücifsen ^itrgimber, (^ittebet, OrtüeBer, gütterer ober §aitg.

%m beit übrigen, foa^ol^t rotten al^ ureigen 2:rauBenforten fönnen enttoe-

ber nur leidste ober geringe ober, ii^enn fie an^ mit Befferen ©orten gemtf($t

iüerben, nur mittctmä^igc Seine erzeugt ioerben, ober fie eignen fic^ nic^)t für

au§gebel;nte 'Pflanzungen, ba^er fie feiten ober nur au§na~^mgU)eife ^ur

Ijflanjung fommen fottten.

VII. iie Anlegung trcr lUcinberge.

§. 89.

!Der Einlage etne^^ SeinBergesS mug bie (SnttDevfuug eiue§ geeigneten ^(an^

borau^gef^en, mohd nidjt nur bie !(imatifc5^en ^erl^ättniffe, bie Sage, ber -^o^

beu unb bie anjuljftanzenben XrauBengattuugen md) ben bereite entiüi(felten

©runbfä^eu ju berüdfic^tigen finb, fonbern eö müffen aurf; 33orbereitungett

^infi^tfic^ ber 3^^^*itf?tuug be§ an^u^ffanzenben ^(a|eö unb ber SUtfammütng

ber ^teben getroffen iDerben, toaö in getDiffen gätten ^ie unb ba einige 3a^re

erforbert, tubem bie Ü^ebe ju it^rem ©ebei^en nidjt nur einen geeigneten, t^eit^

me^r, tl^eitö minber fraftigen, fonbern aU tief iourjelnb, and) einen tiefgrün^

bigen loten ^oben i^ertangt.

•53ei ber Einlage eineö Seinbergeö !ommt junäc^ft ^ur (^pxad)e, oB eine

ganz i^^wc Einlage gemad;t, ober oB ein abgegangener SeinBerg tDteber erneuert

werben fotte. ^er erftere galt fommt z^Dar in ber 9^egel feltener bor, er

erforbert aber ebenbe^lDegen eine fe^r umfic^tige UeBerleguug, tüenn bie

läge allfeitig al^ gelungen Betrachtet iDerben foll. §ier fommen gunäc^ft bie

!ümatifcl;en 33er^ältuiffe in ^etxad)t, ob biefelBeu üBer^auj^t ber Slnlegung

oou SeinBergen suträglidf) finb (§. 53—55), fobann bie Sage (§. 56—66),

iubem biefelBe nic^t in ber S^iefe unb auf (gbenen liegen ber^ü^le be§ @run=

beg unb be^ bort entfte^enben groftfc^abenö unb eBenfo toenig auf ^ol^en un*

Befc^ü^teu bergen, tDegen ber über biefelBeu ftreicJ^enben falten Sinbe unb

ttx geringen Sirfung ber ©onne fid; Befinben barf unb üBerf)au|3t i>or ftar-

feu unb falten Söinben gef d;ü^t fein mu^. Sluc^ mug fie eine gute, möglid;ft

iüblid;e, uic^t alljufteile unb nic^t ^u fd^toac^e ^lBba(^ung f;aBen, fo bag bie*

jenigeu Öagen ^u ben Beffereu gerechnet iDerben bürfen, i^elc^e fic^ in ber

DJ^ttte ber ^erge Befinben, unb bie (Sonne am längften ben 3^ag über Be^al^

ten. 5luj3erbem barf bie uäc^fte Umgebung feine ungünftige fein, iubem z-

bie unmittelbare Begrenzung burc^ Salbungen ober bie 5lnlegung bou Sein*
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Bergen mitten in Salbungen benfefben buri^ ^efi^attnng, bnrtf; (gntgtel^nng

ber ^la'^rung bur(^ bte QSnrjetn ber SÖalbBäume mancf;er "^^lac^t^^eil juge^en

tüürbe nnb f^äter bte 3^ranBen bur($> 3nfe!ten, ^öget nnb anbere Zf)kxc ^k^

kn ^efc^äbignngen anggefe^t voäxen,

^in\id)tii^ be$ ^oben^ ift evii>ägen (§. 76.77), ob berfetbe übcvBau^t

SnmSetnbanc ft(^ eigne nnb namenttid; fotnel iinirmef^aUenbe nnb ^lä^r^^raft

befi^e, ba§ bie 9?eBe in bemfelben gut gebeii)en fann, inöbefonbere ob ftc^ an

ber DBerffäd^e feine SBa[ferqueöen geigen nnb ob nnb loie biefetben abgeleitet

nnb ber ^oben babnrc^ trocfen gelegt n^erben fann; ob ber Ober- nnb Un-

tergrnnb nid)t in n^affer^attigem "^i^on beftel)e, ber nid^t befeitigt ober niäjt

berbeffert toerben fann; ob ber -Q^oben nic^t jn feid^t ift nnb baffer ein ange-

me[fene§ 9^enten bnrc^ fefte gel^maffen nirf?t nnmöglid; gentai^t ober fel)r er^

f(i^toert toirb; ob ber -^oben iticBt jn locter, gn teirf;t nnb gn mager fei, fo

bag bie 9?ebe in bemfelben, iine im lofen ®anb, nirf)t bie gct)örige 9laf)rnng

finbet.

5lnf einem gelbe, anf bem früt)er feine ^Keben ge^^flan^t iDnrben, loirb

e0 bei ber tiefen SBnr^elnng berfelben nnb ber nod; nnbenii^ten ^obenfraft

feiten an ber erforberticben ^lal^rnng für biefelben festen, oietme^r ift ea (5r=

fa^rnng^fad? e, baj^ biefetben in einem fo(d)en an^gern^ten ^oben (Une Satb-

nnb Saibeboben) fe^r frenbig gebei^en, and) Vä^t fid; ein nid;t ganj geeigne-

ter -^oben oerbeffern, wie 3. ^, ein iüaffer^ altiger 3^t)on bnr(^ Stntegnng l^on

Safferab^ngöbo^ten (§. 93), bnrc^ Slnffn^rnng nni? '^ermifd;nng mit 9)kncr*

Jc^ntt, ^atffteingerötte ober leid^terem, befferem, fanb* ober falf^altigem ^o*

ben; ein leichter, (ofer -^oben aber bnrd; -^eimifc^nng oon einem fefteren

2;;^on ober öe'^m, ober bnrd; Sluffn^rnng oon 9^afen, ober bnrd) ftarfe ^nn==

gnng, boc^ n^irb eö bei ^ienantagen immer ba^ Slngemeffenfte fein, loenn man

fotd^e in fe^r ungeeignetem ^oben, im gaüe nic^^t bnrc^ eine oor3ngü(^)e Sage

bie 9^ad;t^ei(e t^eitoeife anögegtic^en trerben, gan^tid) unterläßt, tveii e^o immer

ettüaö fe^r nnfid;erei^ bleibt, ob ber ^oben and; bei atter Tliiije nnb ^Irbeit

auf nad^^aitige Seife oerbeffert loerben fann nnb ob bnrd; bie oft fel)r beben^

tenben 23erbeffernng§foften ber fünftige (Ertrag nid/t ganj abforbirt trirb. ^el^t

]iä) bei einer Dtenantage burc^) barnnter befinbnd;en gel^maffen ein feid^ter

iöoben, fo fann berfetbe bnrd^ Sln^bred^nng ber getfen ober bnrdb 2lufbringung

oon ßrbe auf bie feierten (Stetten nnb 5tup^rung oon 9}^auern tiefgrünbiger

gemad^t tcerben, toie biefe^ an ben fteilen mit Oorjügtii^en Sagen Oerfebenen

3[)lufd)erfatfgebirgen beö mittlem nnb untern 92edartt)a(e^, foloie aud^ be^

^ttj* unb 3:aubert:^ate^ l)ie nnb ba ber gatt ift.

§. 90.

(Boll ein abgegangener Seinberg U^ieber erneuert n^erben, fo ift, ba über
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bie $^age Bereite ent|d)ieben ift, Baii^tfad;({c^) 51t imterfucf)en , ch bte gfäc^e

nod^ ben erforber(id5>en -53übcnveid;tl)itm Befil^e, um ber neu an^u^flan^enben

^Rebe bte n'ötl^ige 5f^af;rung 511 geBcu, ober ob berfefbe auf uatür(td)e ober

!üuft{td;e Seife erfe^t mevben nm%
T)te ueuefteu Uuterfucf;ungeu unferer ^aturforfd;er f^abeu gezeigt, bag

bte ^flaujeutouqeüt bicjeutgcu (Safttf;ei(c , wädje utd;t ,^itv (gruä^ruug ber

^ffaujeu bieueu, ancber i>ou fid; gebeu, au*3]c^iin^eu, \nc bicfeö bet beu (Sj:!ve-

luenteu ber X^ierc ber gatt tft (§. 1). Seuu uuu etue ^Pau3e, ivte bie

Ü^ebe, -Saläre (aug viu eiuer ©tette fte()eu bleibt, fo \mxh tu ge\inffeu galteu

uiti^t uur bie ^^ur (Sruäf;ruug berfelbeu geetguetc :53obeufraft i)ou berfelbeu

uac^ uub uad; au^^gefogcu, fouberu bie (Srbe U)irb aud; mit il^rcu (5^:fremeuteu

immer mel;r augefüöt uub bvibitrd; uufrud;tbar, bie au^^gefd;icbeueu Stoffe

tragcu jebod; bie g-ä^tgfeit ^ur (Srucd^ruug auberer '^ffaujeu iu fid;, u^orauf,

wie in ber Öaubtinrd)fd;aft attgemeiu befauut ift, bie grud;ttDcc^feÜüirtt)fd6aft

uub bei beut Seiubaue aitd; bie uatiirtic^)e (Srueueruug ber -53obeuh\ift ber ab*

gegaugeueu ^Beiuberge berit()t.

'I)ie erforberiid)e ^obcufraft für bie ^}ceuau(age irirb oort)aubeu feiu,

toeuu ber ^cbeu fotc^e .^^ur CSrual^ruug ber 9kbe taug(ic^)e ^eftaubtl^etle iu

fic^ begreift, \väd}c uur fel)r taugfam i^ertüitteru uub baffer bemfelbeu iiuuter

trieber ueue 9cä§rt§ei(e 3itfü[;reu, U)ie 5. -03. ba, Ido ber ^obeu I;au^)tfäd)lid^

aug ^alffteiugeröfte , ^alffc()iefer , I^artem Ra(f= ober X^ou - 9)lerget, ober

au^3 Urgebirg^trüutmeru (®rauit) ober Dulfautfd^em ^obeu beftet)t, uub loo

,3uglei(^, oermöge ber guteu Öage uub ber fteileu 2(bbad;ung, burd; ba^ ftarfe

5Iufpra((eu ber (Souueuftral)(eu bie i^egetatiou of^ue^iu beförbert unrb, aud;

n)ürt)e iu eiuer fo(d)eu Sage uub iu eiucm fo{d;eu -^obeu U'^egcu ber f;i^igeu

(gigeufd)aft beiber ber !:ßerfuc^, burd; bie ,3^-^^M*^K'^t^'^J'')-^P^'^i^^^'i3 auberer (Se-

toäc^fe beu ^obeu auöruf;eu 3U (affeu uub bemfetbeu ueue Gräfte ju gebeu,

uur fc^led;t getiugeu, loeit t)ier aubere ®eUHid;fe, \vk liöruerfrüd;te ober gut*

terfräuter, uur fd)lecf)t ober gar uid;t gebei^eu loürbeu. ^(u^erbem fauu aber

bitrd) bie Slupftaujuug befouber^ Oou tief iinir^ctubeu gutterfräuteru (^(ee) in

:inem Oou 9catur triebigem ^obeu eiu lleberreij iu bemfctbeu eutfte^eu, too*

bitrd) 3U)ar iu beu erfteu 3a^reu i^ie ^Jiebeu eiu fe[;r ü].^:pigc^^ (S3ebeit)eu ^eigeu,

o^ue iu tiefem ^er^ältuij^ eiueu l;ü^eru (Ertrag ju gcU3äf;reu, bauu aber an§>

Ueberreij batb lieber abfterbeu, une btefec^ iu bem ftarf tatfi;a{tigeu -^obeu

M ^aubertl)a(e§ bei üoraugegaugeuem me()riä()rigem ^(ceeiubau ber gaü

fein foU.

T)a^ alöbalbige 3^euteu (üJotteu) eiue^ Seiuberge^, uac^bem bie alten

D^ebeu au^ge^ueu fiub, t^ei^t mau baö beuten 00m ©tod t;iutreg. Seuu
aber aud; eiu fo(d;e^ ^euteu i3om @tod l;iun)eg Dorgeuommeu \Derbeu \mti

ober mu^, fo fiub auc^ Riebet eiuige 3>orbereituugeu uöt^ig, iubem eö iu man-
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c^en gäöen fe^v ^ti^ecfntägig erfcf^emt, ti?enn in bem legten 3a^re \^ov bem

5(u0^aiten ber 9^eBen biefelkn tnögM)ft lang angefc^nitten ii^erben, um bon

t^nen ncc^ ben ini3g(td^ft grogcn (Ertrag 31t er3te(en, fofort aber a((e h)eiteve

4öaitarBeiten unterlaffen, imb ber ^cben mit ^^(ee ober @raf>faamen eingefät

unb fofort nad^ bem §erBft imtergereutet iüirb, iDaö fel^r ^ur ^räfttgmtg be^

^obeng beiträgt, ol^m bemfetbeu einen alfjugrogen Ueberrei^ gn geben. Sturer*

bem fann aucl^ 9?afenerbe, Stom^oft ober fonft ein geeignete^ Kräftigungsmit-

tel angefammett toerben, ba^ beim 9?euten mit ber (^rbe in ben 3?eutgräben

gemifd/t ioirb.

91.

§at ber ^oben mä) bem 3{bgange eines SßeinbergS ntd^t bie nöt^^ige

Kraft, um bie neugefe^ten 9?eben nacbf)a(tig ernäf)ren 3U fönnen, fo muß bie=

felbe, ti^enn bie 9?ebau(age gebeii?en folt, auf irgenb eine Seife erfey toerben.

^Die naiürlici)fte örfel^ung erfolgt, ir^enn ujan ben ^oben einige Sa'^re auS^

rul)en unb i3b (iegen lä^t, bamit berfelbe, t>ermöge feiner Sln^iefnmgSfraft, burd^

bie Suft, ben 3II)au unb ben 9^egen mit benjenigen -53eftanbtl} eilen fic^ fd^toän=

gern ober biejenigen innern -^eftanbtl)ei(e aupöfen fann, u^eldie ^ur (5rnäi)rnng

ber 9?ebe notbirenbig finb. SDie 3ii^e(fmä|3igfte ^rfe^ung ift jebodf», iDenn ber

auSget^auene SBeinberg einige (4—6) Qatjxc mit anbern unb befonberS mit

tief tour3e(nben @eu>äd;fen angebaut it^irb, iine mit Klee imb namentticb bem

blauen Klee (ÖU3erne), in^em burd; anbere @eträ(^fe bie für bie O^ebe nn-

frud;tbaren ß^*fremente berfetben fonfumirt, burd) baS tiefe 2öur3etn ber ^o^

ben gelodert, ber 3^^1i^it^ ber Suft beförbert unb mandbe befrud^tenben Xl)ei(e

aus ber S^iefe l^eraufgel^ott ti^erben, fo baj burd^ aUeS biefeS ber ^oben neue

92a^rungSfäfte fammeln fann unb befonberS buri^ bie ^erlrefung ber langen

ausgebreiteten Sur3e(n, foirie ber biegten @raSnarbe bemfetben inefe nac^f)a(=

tige, ber ^iebe fe'^r 3uträglid)e 9?aI)rungSftoffe 3ugefü^rt n^erben. 'I^a jebod;

ber ^oben hmä) ben (Sinbau anberer (Semädfe g(eid()fattS in 5lnfprucb ge-

nommen ii^irb, fo ift eS nac^ ben gemad)ten Grfaf^rungen angemeffen unb

bem @ebeii?en ber fpäter an3upftan3enbcn 9iebe fel)r förberti^, tüenn berfelbe,

toäf;renb jener S(upftan3ung , einige S)?ale üMia, gebüngt n?irb. 9lamentücf)

tDitt man bie ^emerfung gemadBt I)a6en, bag, ii^enn bei bem längeren (Einbau

ijon bfauem Klee, befonberS in leichterem ^oben, nii^t oor bem 3^euten ein

bis 3tr>eimal gut gebüngt lüirb, ber Seinberg feine ^tad^^aftigfeit 3eige, fon-

bern mel^r ins §013 als in 2;:rauben treibe. (Ebenfo fottcn audb Seinberge,

bei tüetd^en ber ^oben 3U0or einige -Sa^re gan3 i3b tag, 3tüar (angfamer ^er-

antivad^fen, aber bauerl)after fein atS folc^^e, in toeld^en 3uoor Ktee Qe^^ant

tintrbe, tüeit I;ier, burd; a{(3uftarfen Xrieb ber 9?ebe, in ben erften Saferen ber

@tod att3ufe'^r in Slnf^rud; genommen iperbe unb baburi^ früf^er nad^Iaffe.
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"^kMxMimnn^ eineö SehtBergg mit anbcrn (^elDäd;fen, Beföiiber^ mit

®raö ober ^lee, !ann entoeber im (e^ten 3a^r beg ^eftanb^i beffclBeu bitrd?

bte (Smfaat slDt[c^cn bie 9?ebftö(fe (§, 90) gefcf;el)en, iDoBei bann ba§ ^Inß^

r;auen ber ^eBftöde erft nac^ bem §erbft erfolgt, ober ber Seinberg iDirb

naä) bem 5[nöf;auen ber @ti3(fe mit einer üörnerfrud^t (®erfte, (ginforn) an^

geblümt nnb nnter btefelBe bann and; ber ®rag^ ober l!leefaamen gefäet,

unter beren ©c^iil^e ber[e(be im erften 3a~^re frenbig gebetet.

T)ex ^oben, ber eine längere 33orberettnng für ba^ fünftige ©ebei^en ber

9?eBe erforbert, beftelit ^anijtfäd^tic^ in foId;em, ber toeniger atlatif(^e ©toffe,

foiDie ^alt jc. (§. 75) mit fid; fül^rt, Tok biefe§ namentlich bei ben füllen

^i3ben, BefonberS bem SeC;mBoben, nnb Bei bem in ber ^en^erformation ents

ftanbenen 3;:i)onBoben ^änfig borfommt, bal)er in SürttemBerg and^ in folcJ^en

^obenarten bie me'^rjä^rtge Wn^jflan^nng anberer @eloä($fe, namentlid; Blauer

^lee, oor ber *5y?enanlage eine^ SeinBergeö faft üBerall eingefül^rt ift, anc^ ift

in Berüdfid;tigen, bag Bei ber Sln^flan^nng ber oerfc^iebenen @en^ad;fe, n^eld^e

^nr S5orBereitnng für bie 5^enanlage eine§ SeinBerge^ bienen, anf bie ^e-

fd;affen^eit beö ^obenö Befonbere ^^üdfic^t gn neBmen ift, inbem bie @rfa'^-

rnng le^rt, bag eine gleid)förmige ^e^anblnng x\id)t überall al§ angemeffen

erfd;eint, namentlid;, je iitel;r ein iDarmer ^obeu fd;on an nnb für fid; t'alf,

9^atron nnb ^ali entl;ält, befto tDeniger tüirb, an^ ben Bereite angefül;rten

©rünben, ben fünftigen 9?eBanlagen bie längere ^In^flan^nng bon tief ioitr-

^elnben nnb eine ftarfe (Sra^narBe geBenben @etüäd;fen,^it*ie Blauer tlee tc,

^uträglid; fein, oielmel^r ift in einem folc^en i^alk bie Sln^jflan^nng bon an^

bern @etDäd;fen ober oon einiäl)rigem rotl)en .^lee, iDte in bem Ot;r* nnb

3;^auBertl;ale, angemeffener.

(5ine fünftlid;e Siebcrl;erftellung ber erfd;öpften -^obenfräfte fann oorge-

nommen toerben burd; SlufBringung uub baö Unterreuten i)on fräftiger (5rbe,

^ompoft, 9^afen, ftar! oerii^eftem !Dünger ober burd; baö lu6fül(en ber9?eut==

graben mit folc^en ©uBftan^en, ober burd; Belegung berfelBen mit Sieben-,

T)oxn^, 'D^abel§ol^Büfd;eln, inbem biefe burd^ i^re Sßertoefung ber 9teBe nid;t

nür oiele ^al;rung geben, fonbern aud; bie untern -53obenfd;id;ten längere ^ät

loder erhalten, toobiirc^ bie Sur^eln ber S^eBe fic^ üBerall gel;örig auöBreiten

fönnen. §au^tföd;lic^ ioirb Bei einer fold;en fünftlid;en (Srnenerung ber ^o-

benfräfte barauf 9^üdfid;t nehmen fein, baj baburd; ben 9^eBen nic^t nur

bie organifd;en ©runbftoffe, bie il)re nad;l;altige uub fräftige Vegetation Be=

Bingen, l^o^len*, 2Öaffer==, ©auer- nnb @tidftoff, fotDie bie ©r^eugniffe berfel^

Ben, bie to^lenfäure, bag Slmm^oniaf nnb $)umug (§. 61. 63. 72), fonbern

anc^ bie crforb erliefen itnorganifd;en Stoffe: ^alf, f^ali, ^J^atron ic. (§. 75)

in gehöriger 9}tenge 3ugefü^)rt iDerben, \m§ aber in mand;en ^älkn mit fei-

nem unBebeuteuben ^often-^uftoanb oerBunben fein bürfte.
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2, 2)aci bleuten (9?otten).

92.

T)nx6) baö 9^euten (Dtotten) eme^ SS^ein'berge^ foöen neBeu einer tiefen,

bev ^ebc 5nträgnd)en 5(uf(o(fermig be§ ^oben§ aitc^ t^er[d)tebene anbere ^Xüeäe

erretrf;t njerben, bie wir ijkx Betra($>ten t)aben unb ivovüBer i>or bem -§3e*

ginnen ber Weit ein angemeffener ^(an entirorfen iuerben nni^, wenn bie

nene Einlage ganj jtüedmäj^ig an^faden \oil

a. Sage imb Slbbad^ung.

(Sin SßeinBerg foft eine gfeicBe, mögürf^ft füblid^e ?age t;aBen, bamit bie

(Sonnenftra^fen eine gleiche Sirfnng cinf bcnfelben anhüben, inbem }ebe Um
gleic^^eit in ber ?age and; eine nngleid;e 3Bir!nng ber (^onnenftra^len nnb

babnrd^) eine Ung(eid)^eit in ber 3^itt3i^i^9 Jranben herbeiführt. Senn
ba^er inobefonbere bei ber nenen Einlage eine^ SS>einberge§ ein fotd^er fic^

mehr gegen Often ober Seften neigt, fo fann bie Sage in eine met)r fnbtid^e

bermanbelt n^er^en, li^enn bie hintere gegen Dften ober Sßeften ftehenbe (Seite

bebentenb erhöht nnb bie (^rhöh^^ng erforbertid;en ^aM bnrch IDIanern ober

(5^ra^3raine nntevftnl^t unrb, \me Hc)eß in ntand)en (Viegenben iBürttembergö

hie nnb ba ^nr 2(nu>enbnng gefommen tft, toobet jebod) ber 9lad^Bar ohne

feine ^itftintntnng ni(^t benachtheitigt i^erben barf.

@inb bie 5lbbachnngcn an einem SÖeinberge ^n fteit, fo bag ber obere

^oben bei ftarfem üxegen (eid?t abgefd;tremmt n>erben fönnte, fo mnj3 bie

iSteitheit bnrd^ Süifführnng Oon ?J?a!iern ober bnrd) SIntegnng oon ©ra^rai*

nen anf bie §. 57 angegebene Söeife gemittert nnb jn biefcnt ^ehnfe fchon

l^or ber 5(n(age be^3 Seinbergeo bie erforberücbc 5öorforge getroffen, bei be-

ren (Srrichtnng aber ^ie hienacb enthaltenen 53orfchriften (§. 98) berüdfich-

fi^tigt merben.

b. Unebenheiten.

^ei ber nenen ^(ntage i)on 3Beinbergen fommt e^ nid6t feiten nnb hiß

unb ba and; bei bem Umrenten alter Seinberge üor, bag fich 33ertiefungen

nnb ^rhöhitngen geigen, bie, iDenn ber Seinberg eine g(eid;e Sage erhalten

foü, nicbt fo betaffen, fon^ern an^^gegtichen werben müffen. .gönnen bie ein^

3etnen (Srhöhnngcn jn ber Sln^gteidnng ber il^ertiefnngen i^ern^enbet U>erben,

fo fann biefeö mäf)rent be§ ^leuten^ babnrd; gefd;ehen, baf. man bie (£rbe

auf Diejenige (Seite fd;afft, n>o fid) bie 33erticfnngen befinbcn. -Öft bie (Srhö-

hnng in ber DJHtte, fo toirb mit bem an^nlegenben 9xentgraben anf beiben

(Seiten begonnen nnb bie (^rbe immer gegen bie 53ertiefnng gefd^afft, fo baj^

bie (grhöhnng in ber 9J^itte fid; i^ertieren mnj3: ift bie (Erhöhung auf ber

einen (Seite, fo n^irb ber 9?entgraben auf ber niebern Seite angelegt, nnb bie
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(Srbc fortmä^renb auf biefe @ette gefc^afft, tüoburd^ fic^ (Sr(;ö!)iing imb 2$er*

ttefmig g(cid;fat{^ ait§g(etd;en iiu^ben, fiiib aber nur ©rf)b^ungen uub feine

.33ertiefuugeu i?orl;anben ober (entere bon erfteren n)eU entfernt, fo muffen in

beu (Sr(/ö^ungen bor bem ^Jieuteu, je nac^y bem ^no,c berfetben, ben ^erg

hinauf ober quer fogenannte (Sd;ti^gräben angelegt unb ()ter fo biet (5rbe an^-

unb in bie ^'ertiefangen getragen ober bei (Seite gefc^afft n)erben, bi^ bie dx--

(;ot)nng au^gegtid;en ift, n^obei jebod; bie ^orfid;t gebrauchen ioäre, bie

obere ]^umu^reid;e (£rbe ^uoor ab^nt^eben, bei @eite ju legen unb bann beim

eigentlichen Ü^euten in ben Untergrnnb ju fc^affen, toeit fonft ber (entere an

fo(d;en Stetten ^u mager bliebe,

93.

c. "i^iv Untergrunb. 3)ie ®nth)äfferung.

Sluf ben Untergrnnb eine^ SScinberge^ mu'^ je nad; ber berfd;iebenen

^efchaffenheit beffetben (§, 73) bei unb bor bem Dteuten bcffetben befonbere

^üdfid;t genommen n)erben, inbem burc^ bie ^eranffc^affung imb ^ermtfd;nng

be^ Untergrunb^ mit bem Obergrunb ber (elftere i3fter5^ bebeutenb oerbeffert

Serben fann, nsie -53., ioenn fic^ in erfterem 9}^erge(, fetter X^on-

fd;iefer ic. befinbet, ober n^enn mit bem obern, (odern, (eid)ten ^oben, ein

ftrengerer unb fd;tt)ererer ^oben ober anct; nic^t att^ugrobe^ ©teingerötle ge*

mifd;t, ober n>enn ber [trenge Dbergrnnb burc^ ben met^r fanbigen Untergrunb

toderer gcmad;t toerben fann. 3ft bagegen ber Obergrunb feict;t unb befin-

ben fid; in bem Untergrunb getfen, fo muffen fo(d;e fo toeit au^^gebroct)eu tDer-

ben, at^ ^nr (^eioinnung eineö angemeffenen £)bergrunbe^ ni3thig ifr, toobei

bie (Steine bei fteiten ^ilbbad^ungen jn ber 5Iufführung bon SOkuern benoenbet

loerben fönnen. ^eio^t \id) ber Untergrunb baburd; unburd;taffenb, bag fic^

in bemfelben bünne @d;ict)ten bon (Steinen, n)ie in bem SJ^ergetboben, bie

^;l3lergetfteinc, ober fefter 3^2erget (tiecs), ober ^jcxZtjm (Letten) befinben, fo

muffen bie bünnen (Schichten bnrd)brod)en, Steine unb 2;t;on befeitiget, ober

ber le^tere, je nact; Umftänben, fotoie ber 3)lerge( mit bem übrigen -^oben

gemifct;t merben.

kommen 3Bafferque((en, ober an einzelnen Stetten fteine ^nfammtnngen

bon Saffer, fogenannte Saffergatten, ober überhaupt ein ftarf n^affer^altiger

Untergrunb ^u S^age, fo muj berfetbe burc^ Stbteitung M SBafferö mögtid)ft

troden gelegt \oerben. X)iefe^ gefd;ieht, ti»enn ba^ Gaffer nid;t in beu tiefern

Untergrunb berfenft iDerben fann, burd; bie Anlegung bon unterirbtfchen @rä^

ben, bie mit ftcineren Steinen aus^gefitttt unb bann, ioie baö übrige ©ereutl^

mit ©rbe bebedt toerben, unb burd; bie fict; bann ba^ Saffer ab§ie§en fann,

ober eö fönnen, toenn ber Safferanbvaug ftärfer ift, aud^ gemauerte ^^Ib^ug^?

bohlen angelegt «werben.
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Sn ber neuern ^eit ift ^äuftg anc^ bie (gnttDäfierung ber Seinkrge burc^

^rainröl^ren (X)rain[rnng) jnr ©pracüe ge!ommeu, tnbem bei ben aujjerorbent-

üd) günfiigen 9^efn(taten, ben bie 'I^raintning tcß ^obeu^ bei anbern Suitnr^

^iDeigen I^erbeigefü^rt ^at, bei ben Weinbergen glcid)faK§ nnb um fo nteb/r

fe^r günftige ©rgebniffe eriimrtet Serben bürften, a(!3 bie diesen gerabe jn ben-

jenigen ^]3flan3en ger)ören, njelcye eine a(l5ugroge gend)iig!eiL am ii^enigften er=

tragen fonnen, unb begroegen öftere i^on einer ^h\infi)eit, ber @elbfud;t, be-

faden ii^erben, bie burd) t>k Drainirung befcitigt ii^erDcn fönne. 2ln^erbem

fönnte burd; ben ^^'dritt ber 2i\\t in ben nntern 33oben|d;id:-ten mittelft ber

'Drainrc()reii ein ad^nftrcnger SBeinbergöbcDen miii^cr unb (oderer gemad;!,

unb beut ^oben i>om grn(;iai;r hiß gum ^pcitial;r eine -Dtenge tDarnter Suft

3ugefii(/rt ti^erben, iroburd; bie ^'egetatton ber Siebe nnb bie ^ei^ö^^ng ber

2:rauben au^erorbentlid; beferbert ii^erbcn müi3te. 9iur rodre ber Umftanb

befürd;ten, baj^, weil fid; bie Surjeht tiefftef^enber (^^eroäd)]'e ^änfig ber geud;^

tigfeit nad;5ie^)en, bie[e^5 aud; bei ber Diebe ber gaÜ fein fonne, ii^oburd; fic&

bie ©rainri3(;rcn burd; bie in benfelben fid; bilbenben Sur^elfcbroan^e balb

i^erftopfen fönnten, ti-ie biefeu bei!Drainan(agen in ^aum^^flansungen feben bergaK

gciccfen feie, Ob nun in!4^eufd;lanb fd;on gröj^ere 'A)rainan(agen iniBeinbergenbor^

genommen nnb ob babei bie in i^Ui5[id;t gefteÜtcn i>ort[;ei(e aud; njirfüd) erreid;t

\rorben finb, ift bem^Berfaffer nid;t bcfannt, auü; ^at eine i^on ir;m im kleinen an^

gelegte S^rainirung in ^esie^ung auf bie Sieben fein auBergeioöf;nüd;e^> dleyaU

tat t;erbeigefüt;rt. ^Dagegen tivurbe bei ber iBerfammtung ber beutfd;en Wein=:

unb £)bftprobu3enten in Sie^^baben im (2^^ätiat;r 1858 angefü(;rt, baj3 'S^rain-

Einlagen am 9teufd;atei[er ece unt) in grautreid; mit gutem (Erfolge in ben

Seinbergen eingcfül;rt roerben unb ba'j^ nad; ben bi^o(;erigen (Srfai;rungen ba§

^erftopfen ber Sichren burd; SBur3e(gefIed)te ber Sieben nid;t gu befürd;teu

fei, toeit bie Siebe ba^3 Saffer nid;t fo fucye, roie faftreid;ere nnb ii^afferl;at'

tigere ^flansen, aU bie iBeibe :c.

Sind; in ber ©egenb oon SÖien iiuirben bon bem ©ärtner Daniel §obi^

bren! 3U ipil^ing gelungene :öerfud;e mit ber S^rainirung i>on Seinbergfelbern

gemad;t, iooburd; namentlid; auc^ ein frül;ere^ Sieifen ber Strauben l/erbeige=

flirrt n)orben fei.

(§ol;enl;eimer lanbn3irt^fd;aftlid;e§ Sod;enblatt, 1860, (Seite 245.)

äöoUen ^erfud;e mit ber S)rainirung i)on Seinbergen gemad;t n^erben,

fo nnrb cß Jebenfall6 3ii>edmaBig fein, irenn biefe^ bei ber ?ieuanlage berfetben

gefd^iel;t, meil, ivenn ein alter Seinberg mit einem nnifferl; völligen ^oben

brainirt loerben irodte, bie an eine gröj^ere %end}tiQ,Uit geroöl;nten Sur3eln

burc^ bie S^rodenlegung be^ ^oben^ leidet auöborren unb abfterben unb ber

Seinberg baburd^ ]tatt y,u bebeutenb abnel;men fönnte.

^n Siirttemberg bürften fid;, nac^ ber ^^Infic^^t be^ ^ßerfaffer^, bie Sein^
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Berge tu ber ^obenfeegegenb ti^egen be§ bortigen grogercn gcucJ^tigfcit^grabe^

t)ov^ug^roet[e ^itr ^Dratiüriing eignen, inbem baburc^ sngletc^ ba^ 't;äufige gan*

(en ber Xranßen i^erringert nnb bie ^^i'^tg^ng berfe(t>en beförbert li;ürbe.

§. 94.

d. 2)ie Slrt beS 3^euten§.

^et bem ^Kenten eineo Seinkrge^ fommt ^unäd;ft ^ur ©prac^e, ob ber*

l'elbe gan3 ober nnr einzelne Steile beffelben gerentet lüerben foWen, unb ob,

oermöge [einer me[)r ober minber [leiten '21bbad;ung nnb ber ^e[d;af[enl;eii

beö -53obenö, Sl^anern ober ®ra§raine erforbertic^ [inb ober nic^t»

(Sollen nnr einzelne Ibt^eitnngen gerentet toerben, [o mn^ man [ic^ ba*

bei genan nac^ ber SIntage be§ übrigen SBeinberge^ richten, bamit, gegenüber

oon bie[em, !eine Ungteic^l^eiten ent[te^en, toa^renb man bei ber nenen Anlage

eine^ ganzen Seinberge^ freiere ^anb ^at nnb planmäßiger anf bie bereite
•

angegebene Sei[e oer[a^ren !ann.

Sinb DJ^anern ober S'^aine anfjnfü^ren, [o mü[[en bie (Stellen, too bie[e^

gn ge[d;e^en t;at, 3nbür genan be^ei^net, nnb ber Söeinberg in eben [o biele

'Ibtl^eilnngen abget^eilt loerben, bon roeld;en jebe nad) einem be[onbern ^lane

3n renten nnb an^nlegen i[t, jebod^ fo, bag bie Qdkn ber Stöde mbglid;[t anf

einanber ge^en.

^er be§ 9^enteno beftc^t übrigen^ nic^t nnr in einer tiefen Sutf,

lodernng nnb Umfel;rnng be§ ^oben^, [o bag bie obere, bnrd; bie^erü^rnng

mit ber Önft nnb bnri^ Düngung ober ^Inpflan^nng bon anbern @etoäc^[en

frn(^tbar gemad^te -^oben[c^i(^te in bie S^iefe fommt, nm bie 9?eben gehörig

tief fe^en ^n fbnnen, nnb benfelben einen ^n i^rem ®ebei^)en gnt gngerid^teten

^oben 3U oerfc^affen, fonbern anc^ barin, ba§ bie imtere nnfrnd)tbare (Srbe

an bie Oberfläche gebrad;t, bnrc^ ^ern?itternng frnd;tbar gemad;t nnb babnrd;

ben Dieben bie jn i^rem ©ebei^en erforberlic^en nnorgaiüfc^en ^eftanbtl^eile

na^ nnb nad; jngefü^rt tüerben.

SÖenn nnn ein SBeinberg eine gleiche Sage ^at, ober nid;t in biele nnb

fd;mate Hbt^eilnngen bnrc^ Slnffü^rnng bon SJlanern abget^eilt i[t, roirb mit

bem Ü^enten in ber ü^egel nnten am -^erg babnri^ begonnen, ba^ man einen

fogenannten D^entgraben bon 3—4 gng -breite qner bnrd; ben Seinberg,

nnter 3^9^'^ii^'^i^Sung eine^ beftimmten 93kge§, ab\tedt, nnb bie (Srbe [ofort,

je nac^bem man [eid)ter ober tie[er renten tüill, 2—3 gug tie[ ano^ebt nnb

biefelbe entii^eber anf einen nal^e liegenben leeren ^la^ bringt, ober an baö

obere (gnbe ber jn rentenben gläd;e (bie ©tirnc) trägt, nm bamit ben leisten

@raben an^^nfüUen. Oft ber er[te ©raben anögetragen, [o toirb ein 3toeiter

(Kraben bon gleid;er breite abge[tedt, ber[elbe in gleicher S^iefe, toie ber erfte

(graben^ au^ge^oben, bie (^rbe in ben (entern geujorfen unb berfelbe bamit

«
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aufgefüllt, woM baraitf fe^en ift, ba^ bie obere fritcfjtBare (Srbe, tpenn

i?or ^(ee geppanjt tüitrbe, bie .^(eenarbc, unten in ben graben 3U Uegen

fouimt, bamit bie SSui^etn ber '^?ebe genügeube, haftige uub anbciuernbe 'Dla^-

rung finbeu. 2(ud^ foH Befünberi3 ein 0}ox, ftvenger, juiannuen^cingenbev -^o*

ben nid^t mit bem 'epatcn aufgeftoc{;en unb tu ben ^j^eutgraben geti^orfeu ti^er^

iDeu, toeit fonft ber gau^c ©rieb juiammeugebattt beiiaiumen hkiht, unb ber

^obcn babuvd) lueuig ober gar uid;t aufgelocfert in bie Xiefe fommt, moburd;

bem (giubringeu unb 2lufbreiteu ber Surjetn oiete |)inbernif]e entgegeugefe^^t

tDerben. %m meuigften jiüecfmäjtg, fonbern fcl)r oerti^erflicb ift ef , trenn,

nad;bem ber Üteutgraben aufgefd^tagen ift, ber näd^fte gum Auffüllen beftimmte

33oben, an ber feften ^anb untergraben xvixt, ]o baj biefclbe auf einmal in

ben ©raben ftür^t, lüoburd; jti^ar ber (Kraben grc^^eutl^eitf anfgefüHt, aber

ein gau^ unburcbgearbeiteter ^'oben in großen feften iDtaffen in ben Uutergruub

fommt, in bem bie ^teben, une bereitf angeführt, indn gehörig unir^etn fonnen

uub burd; ben aud) nod) ber %h\ln^ bef Safferf in bcr^Xicfe gct^emmt wirb.

%m jtoedmäBigfteu ift ef, loenn ber ^Boben mit ber 5)ciue ober bem

3infigeu ^arft aufgef;aueu unb mit ber ^d;aufei in ben 9?eutgrabeu geU)or=

fen n)trb.

ijat cer ^obeu oiete steine, u>ie im utitttereu -l^edvar- im ^lod^er-

3agft' unb S^aubertt^ale, fo ift ef fe^r jmedmäjjtg, iveun t)ie gröfUcn steine

aufgetefen uuD bamit Der ^oun bef $Keutgrabenf belegt tnirb, inbem bie

Ü^ebe mit V!uft if^rc Sur^elu burd; bie Steine treibt, uub baf iöaffer fid; in

bem @rabeu uid;t aufhatten fann, fonbern unter ben Steinen feinen iföeg

U)eiter fud;t. '53e|ouDero angcmeffen ift biefef, mcun ein Scinberg einen 5äf)en,

tettigen, unburd;(affeubeu Uutergruub tjat (§. 93), boa; ir-iro in fotcbengäücn

maud^'Uiat etivaf tiefer gereutet ioerben muffen, hamit ber 33obeu über ber @teiu=

tage immer noi$ eine S:iefe oou 2 gug eri)ätt.

Sie bei bem erfteu uub ^tueiteu ^)^eutgrabeu , fo loiro mit ter '^tutegung

unb '^luffüüuug ber übrigen fortgefat^ren, biß Der gau5e '$lal| umgereutet ift,

toorauf ber (eiste (graben euttoeber mit ber t»om erfteu (Kraben beigetragenen

ober mit anberer bif^ouibten (Srbe aufgefüttt u^irb. "^amit jcbod; für bie

'2luffütlung ber eiu3etneu 9?eutgraben nid;t 3U treuig uub uiitt 3U oiet (?rbe

getDonneu roirb, fo mug man fid; bei ber ^2iuteguug berfetbeu, foroot;t für bte

breite atf 3:iefe eincf beftimmten 93^af5ef bebteuen, inbem. baf gtrreutete %^it>

ftetf eine gleid;e Xtefe 3U eri;attcu l;at, fo baj ber unter Demfetben befinbtid;e

Untergruub eine gteia^e anftcigeube g(äd;e bitbet, auf bem baf in bem 33obeu

beftublid)e ©d^nee- uub 9xegempaffcr bequem ablaufen fann. din uugteid;ef

'J^euten tüürbe oiete ä^H^ftäube oerautaffen uub namentttc^ eine ung(eid;e 5^iefe

ben großen ^Dki^t^eit t)erbeifüt;ren, baj in ben ftärfereu ^Vertiefungen, befon-
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ber^ bei unburc^(a[fenbem Untergrunb, baö Sßaffer längere ^tit ftet}en UkU
unb tonf^eiten ber 9^ebe beranlaffen tüürbe.

§. 95.

(gtne Befonbere S^orftc^t erforbert baö 9?euten, tcenn, tua^ auc^ Bei alten

Weinbergen borfommen fann, fts^ ffeinere (^r^aben^eiten ober 33ertiefnngen

5eigen, ober irenn überl;an|3t einem Weinberge in gotge einer anbern (^intt^ei-

Inng ober ber ^Inffiit^rnng bon 0)?anern t^eitmeife eine anbere Sage gegeben

nnb biefe^ bei bem 9?enten au§geglicf;en n^erben \oU, ^do^^n nämlic^ ^er^

tiefnngen, n^eld^e er^o^t n?erben foKen, fo n^erben an fo(cf)en (Steöen, nnt mel^r

^oben 3u getüinnen, bie S^entgräben breiter gemad^t nnb bamit fo lange fort^

gefahren, bi^ bie Vertiefung anögefüüt ift, ioogegen, tuenn man an bie ^i3^er

liegenbe gläc^e fommt, an ber breite ber (J^räben nac^ nnb nad) ettüa§ abge-

brod;en tüirb, bi^ fie toieber bie nrf|3rnngü($e breite er^Üen I^aben unb ber

gerentetc ^oben eine g(eirf;e g(äd;e bilbet, @inb (gr^ö^nngen, aber feine 3Ser-

tiefnngen oor^anben, in bie man bie nberflüffige (grbe fc^affen fann, fo n)irb

biefetbe bnrd; an^utegenbe @d;ü^gräben auf bie in §, 92 angegebene Weife

befeitigt, n^itl man aber, befonber^ bei neuen Einlagen, bie Sage eineö Wein^

berget iüegen ber 9^id;tung gegen bie (Sonne, auf einer (Seite etmaö ert;ö^en,

fo !ann man biefe^ neben ber in §. 92 angegebenen Weife aud; fc^on buri^

ba^ 9?euten baburc^ erreii^en, bag man mit ber 2lntegung ber 9?eutgräben auf

ber niebern Seite in fd)iefer 9?id^tung beginnt unb biefelben tiefer au^^ebt,

tüoburi^ me^r ^oben geiDonnen unb berfetbe baburd; er^ö^t toirb,

OTlu^ten bei fef;r ftarfen Slbbac^ungen fd^mate, burc^ ^ol^e SJlauern ge=

fc^iebene ^bt^eitungen gemac^)t tüerben, fo ift e§ jur (gr^altung ber 9J^auern

fe^^r jtoedmägig, toenn nid;t bon unten gegen oben, fonbern quer über jebe

^bt^eitung gereutet nnrb.

§. 96.

b. tiefe ober feid^te S^euten.

T)ie S;iefe ber 9teutgräben ^ängt :^au^tfäd;(ic^ bon ber Sage unb ^oben*

befd)affen()eit ber ein3e(nen Weinberge ab. 3m lltgemeinen barf angenommen

toerben, bag in ^o^en, fteiten Sagen tiefer gu reuten ift, at^ in niebern Sagen,

iDeil in jenen ber -^oben getDö^nüc^ ^itiiger ift, berfetbe burc^ ba§ ftarfe ^luf='

prallen ber Sonnenftral)len früher auötrodnet unb 9?egen== unb Sd)neen)affer

fd;nell ablauft unb bal)er nid)t fo tief in ben -33oben bringt, lüoburc^, toenn

nic^t burd; tiefet S^^euten für eine tiefe ^etüur3elung ber D^ebe geforgt toirb,

biefelbe in feigen unb trodenen Sommern leicht au^trodnen unb in ber S3ege^

tation ^urüdbleibeu lonnte. Unter foli^en unb ä^nlic^en SSer^ältniffen lüirb

10
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ba^er ber D^eutgraBen an ber feften ®eUe gegen ben ^erg eine S^tefe t>on

2V2—3 gu§ erhalten bürfen , fo baj ber nmgeveutete -^oben eme S^iefe t?on

3—4 ^at -3n§Be[onbere bet gang nencn Setnberg§an(agen tDirb Bei

einem ftrengen 3;;l)on', DJ^ergel- ober fteinigen nnb felftgen ^oben baranf gn

fe^en fein, ba^ tief gerentet n^irb, inbem biefe^^ anf bie 3janer()aftigfeit be^

SeinBerge^ einen großen (Sinflu^ ^at 93tan tr»irb I)ier, namentlich Bei fteini*

gem, felfigen ober ^rtem, mergeligen (fiefigen) Untergrnnb immerhin anf eine

S^iefe oon 4—6 gng gelten bürfen. ^efonbere llmftänbe fönnen gl'eidbfaö^

ein OorüBerge^enbeg ober t^^eittocifei^ tiefere^ 9?enten berantaffen, n^ie 5. -53.,

toenn an eingeCnen Steffen (Steine nnb Seifen, anftatt fie mit bieten Soften an§

bem SeinBerg jn fd}affen, berfenü, ober ber 4i3oben be^ 9ientgraBen^ nad^

§. 94 mit Steinen Belegt toerben fotl. 3m erften gatte mad;t man tiefe ©rn-

Ben, in bie man bie Steine l}inciminrft, moranf folc^e toieber mit (Srbe Bebeeft

toerben. gerner n>enn man, n^egen SPcanget an Befonbern (JrbengruBen, au^

bem SeinBerge fetBft (S;rbc getoinnen ioiti, inbcm bann oon einzelnen Beeten

(IBt^^eitnngcn) bie oBere frnrf)tBare (5rbe aBget^oBcn nnb gum UeBertragen bei^

üBrigen 2BeinBcrge6 bern^enbet nnrb, SoIrf;c aBget)oBcne ^einBergsBeete miiffen

bann Bei ber ncnen 3lntage, nm fie mit bem übrigen iföeinBerge toieber in

g(eicf;e Öage gn Bringen, tief, öftert^ 6—8 gn|] tief gerentet nnt) ber baburc^ ^eranf=

gefd^affte magere 53oben bnrd; ftarfe 'S^üngnng mög(id;ft Batb berBeffert

njerben-

'(Ein feid;te^ 9?enten ift t^an^^tjac^lid; nnr ba guträglicB, tbo ber ^oben

fd;on an nnb für fid; toder nnb bem Einbringen ber Snrgetn c»er 9?cBe feine

n)efenttid)en §inbcrniffc entgegenftettt, toie biefeö in ^ciebernngen Bei SanbBoben,

fanbigem Öet)m ober Bei ftarf fatfl^altigem -^oben ber gatt ift.

3n fotc^en, fotüie üBer^an^^t in ^obenarten, in n)e(d;en met)r ein feid^teö,

9?enten geboten ift, fann ein tiefet Dienten anc^ nad^t^citig toirfen, ioeit ba-

bnrd^ ber gnte frnd^tbare -^oben fo tief oergraben toirb, bag benfetBen bie

$ReBe in ben erften 3al;ren il;rer ^ftangnng nidjt erreid^en fann, n^obnrd^) fie

in ber Entnjidtnng gnrüdBteiBt, and; fann in attgntief gerentetem -^oben bie

Särme Biö gn ben SÖnrgetn ber DieBe nnr tangfam einbringen, irobnrd; bie

Vegetation gteid;fa£[§ anfge^atten nnb bie bottftänbige ^^i^is^wg ber S^ranBen

(UeBerreife) oer^inbert n)irb, fo ba§ ein ungeeignete^^ 9?enten and? bie C^nati*

tat beg Söein^ oerfd;Iedhtern fann. Qu fotc^en gälten loirb es! gut fein, n^enn

bie obere frnd)tBare (Srbe nid;t fogteid; in bie 3:iefe gefd;afft, fonbern biefetBe

Bei Seite gelegt, ber 9^entgraBen gnerft mit magerer (Erbe oon ber nntern

^obenfd;id;te anfgefüüt nnb bann erft bie gnte (ärbe hineingezogen toirb, fo

bag bie nengufe^enben 9^eBen in biefetBe gu fte^en fommen, ober fotd;e mit

i^ren äBnrgeln Batb erreichen fönnen.

^u^erbem ift noc^ fe^r gu Berüdfic^)tigen, ob bie angu^jflangenben ^^au-
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Bengattimgen t)te(e ftar!e mtb tiefge^enbe iföitr^eht anfe^en, Wie ber ZxoUinQ^x

ber Urban 2C., ober ob biefetben nur einen fd;tDac^en SBurjelftocf Beft^en, tüte

ber Strammer, @l;lbaner zc, inbem bei erfteren immer einen gng tiefer ai§

bei (enteren gerentet Serben barf, n^eit jene, toenn fie älter tüerben unb im

Untergrnnb nic^t me^r gel)brig 9^aum unb 9f^al}rung finben, gerne gelb iperben

unb fran!e(n, iDä^renb bei (elftem (Gattungen ein ju tiefet Dienten bie @tö(fe

unfruchtbar mad;en foll, Weit fie met^r in^ §0(3 atö in Trauben treiben.

ift be^toegen aud; !^ieranö erfic^^tüd), baj3 eine ungeeignete gemifd^te ^eftodung

bon ftarf^ä mtb fd)toachtriebigen 9?ebforten nid;t^ weniger at§ angemeffen er=

fd;eint, auc^ toare e§ tool^t möglid), ba^ bie in eingetnen Seinbaugegettben be?

fte^enbe ^(age, bag ber S^rofiinger gerne an ®etbfud;t leibe, bon einem nid}t

gehörig tiefen S^^enten ^erfommt. Senn ba^er, je nad^ ber ^obeitbefd^affen-

l;eit, bei ftarftriebigen Sieben eine -tiefe ber 9f?eutgräben bon 3—4 gu§ aU
not^iDenbig erfd;eint, tüirb bei fd^njad^triebigen ^eben eine ^i^iefe bon 2—3 gitg

genügen.

(Ein feic^teg Slttlegen ber ^entgräben !ann and) burd; befonbere Hmftanbe

geboten itjerben, tt)enn, \vk im -taubertl^ale, ber Obergrunb feiert ift unb

groge gel^maffen fic^ im Untergruitb befinbett, bie fid; nic^t burd;bred;en itnb

befeitigen laffen, ober iDenn unter ben gleichen Ser^altniffen ein ^ä^er, toaffers

l^altiger Utitergrunb oorljanben ift, ber nid;t l)eraufgefd^afft tDerben n)it(, auf

ben aber bie 9?eben, al§ nac^t^eilig, and; nid^t mit if^ren Sitr^eln fommen

follen. Qn fold)en gälten tüirb aber bon ber Slnj^flan^ung ftarftriebiger 9?eben

feine Ü^ebe fein fönnen.

2Öill man ben U'ntergrunb au^ anbern Urfad;en nid;t ^eraitff(Raffelt, je^

bod; ben Surgeln ber 9^ebe ben ^ntxitt bemfelben burc^ Witflodern ber==

fc^affen, fo tDirb berfelbe V2 gu^ tief anfge^^adt unb fobann bie @rbe be0

näi^ften @raben^ baruber geiDorfett.

§. 97.

©a^ ^Reuten ber Seinberge h^irb in ber Siegel 00m ©pätia^r nad^ bem

§erbft bi^ ^um grül^Ja^r oorgenommen, toeil ^ier ber Seingärtner am iDenig*

ften oon feinen übrigen ©efc^äflen in Infprud^ genommen toirb, mitl)in bie

meifte 3^^^ barauf oermenben fann. (ä6 fommt jebod; aud^ ^iebei fe^r auf

bie ^obenbefc^affett^eit an, ^u n?eld;er 3^a:^re^3eit baffelbe am ^tDedmägigflen

bor fic^ ge^en fantt, ob n)ährenb be§ (Sommert, ober im ©pätjal^r bor bem

Sinter, ober tüä^renb be§ Sintert, ober im grü^ja^r.

Allgemeinen mng fo frül^^eitig gereutet toerben, ba^ fid^ ber -^oben

10*
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bor-bem dinlegert ber dlehen noä) ge:^bng fe^en fann, tDeK, toeun bie 9?eBe

in aÖ^u bten unb jerflüfteten Robert fte^en fommt unb berfetBe fic^ erft

f^jäter [e^t, biefe(6e eine ung(eid;e Öage erhält, hA], halb tief, balbgufeid^t

ftc:^en fommt, iüobnrd5> bie ^etourjetnng berfelben ntc^t gehörig i)or fic^

ge^en fann, ber (Sntmia'tnng anwerft na(^t^ei(ig ift.

^ei einem tüavmen, ftrengen unb fcf^r gefdbtoffenen ^oben, tüte beim

ftrengen X^)on- nnb Sllergelboben, ipirb ber (Sommer nnb baö @pätjal)r immer

bie geeignetfte ^nt ^im 9?euten bitben, toenn ber ^Beingärtner baju bie nöt^ige

3eit finben fann. -Sft biefeö ni^t ber gal(, fo foüte ba^ Dxenteit toenigften^

ioä^renb be^ ^oriDinter^S in ben 3}2onaten 91obemkr nnb S^e^ember gefc^e^en.

Ueberf)an]3t ift biefe ^dt in ben meiften galten bie geeignetfte für bie D^ent^

arbeiten, befonber^ and; bei feid;tem, etir)a^3 (öderem nnb teid;tem Dbergrnnb,

bamit berfelbe bie Sinterfend;tigfeit gel^örig aufnehmen fann nnb im grü(;ja^r,

nad^ bem (Se^en ber 9?eben, nid^t fo Uidjt anstrodnet.

^Serben bie 9^eben, tok im 3ranbert:^a(e, bor bem S33inter gefegt, fo mng

ba6 9^enten o^nebieg fogteid^ nac^ bem §erbft begonnen tberben.

^to0 bei tiefgrünbigem, säl^em, (ettartigem •53oben bnrfte e^ angemeffener

fein, mit bem Dienten beffetben erft im grü^ja'^r ^n beginnen, tt>eit fonft ber-

felbe toä^renb beö Sinterö jn biet SBaffer an^iel^cn nnb oerm'öge feiner (Sc^toere

fid^ attgnfel^r fetten, babei loieber jnfammenbatten nnb eine fefte S^laffe bitben

fönnte, \va§ einer guten unb ftarfcn -^^erourjelnng fel^r :^inberlid; toäre.

lu^ eben biefem ®rnnbe erfd;eint and; ba§ Dienten toä'^renb be§ ^Binterö,

befonber^ in -^obenarten tbeld;e bie genc^tigfeit gerne an^ie^en unb lange be=

:^atten, nid;t angemcffen, am attertbenigften fott aber ber -^oben gefroren in

ben Untergrunb gebra4)t tberben, inbem berfelbe, toeit ber 3i^Wt ber Särme

fe:^(t, nur tangfam auftauet unb ibenn biefe^ and? nad; unb nad; gefc^iel^t,

berfelbe feine lodere, fonbern, toie beim falten ^oben, eine falte, fefte 9JZaffe

bifbet, tbetd;e bic Vegetation ber Oxebe nic^)t beförbert, bietme^r 3U mand^en

tranfl^eiten, toie ba^ @e(biberben, ben fd^ibargen -Brenner zc, Veranfaffung

gibt, ift be§tbegen bei ber Stntage eine^ Seinbergeö bon befonberer Sid^-

tigfeit, bie 3eit b^^ 9^euten^ fo ^u ibä~^fen, ba§ bei bem Umfet)ren be§ ^'oben^

berfetbe mögtid;ft troden unb loder in ben Untergrunb fommt.

Sirb, tbie im ^ocf)er^ unb 3agfttl)afe, mit bem Dienten pgfeid^ ba^ ®e^eu

berbunben, fo :^at erftereö fic^ nac^ ber 3^^^ festeren ju rid^ten,

§. 98.

g. ^ie 2tnle0ung i)on SKauern unb 9?ainen.

©ie 3f^ad^t:^ei(e, bie mit attaufteilen Slbbad^ungen berbunben finb, finb



149

Bereite nad^getütefett tDorben (§. 57, 92) imb bag ba^er fotd^e burd^ Sluffü^^

rung bon 3J?auern ober ©raöratnen p mitbent finb. 3u lüelc^^en Säßen nun

9}?auern ober (Sra^ratne nöt^ig finb, barüber entfc^eibet ii3ieber bte ^obenbe-

fd^affen^eit, tnbem bei einem 3äl)en, Bünbigen -55oben, bei 5lbbacf;ungen üon

20—30 nnb me^r Kraben, nod; feine ober iDenig SJ^anern erforberlic^ finb,

iüä^renb Bei leichterem nnb loferem ^oben, n)ie bei ben fteinigen, t^on^ (e^m^

unb fatf^attigen 53öben beö mittlem 9^ecfar^ be§ ^oc5^er== 3agft= nnb ^an==

bert^d^ öftere fc^on Unterftü^nngen bnrd; Tlamxn bei 15—20 ©raben W)^

bac^nng angebrad^t toerben miiffen.

^ei ftei(en Slbbad^nngen tütrb man ftd^ (Degen ber geftig!eit iinb ber §ö^e

ber anf^nfü^renben Unterftn^nngen nnbebingt für bie §erftei(nng bon ^lamxn

entfd;eiben J;aben, bei minber fteilen !ommt aber bie grage in ^etrac^t,

ob e^ angemeffen fei, ^anern ober ©raöraine angniegen. 3D^anern finb

batter^^after nnb geben bem Weinberge ein I)nbfd;ere§ SlnSfel^en aU ®ra§raine,

finb aber fe^r foftfpietig, ba^er beren (grrtd;tnng nnr bann anjnratl^en ift,

tDenn bie (Steine an^ bem SBeinberge fetbft ober in beffen 9la^e gebrod;en

tDerben fbnnen; im anbern gaÜe toirb man fic^ mit ®ra^3rainen begnügen

müffen, bie ^toar loeniger banerl;aft finb, ben groft gerne an^ie^en nnb Un==

frant im Seinberg Derbreiten, aber Don jebem Seingärtner faft o^ne Soften

^ergefteöt toerben !önnen, nnb bem Slermeren and; einigen ®ra§ertrag ab-

tDerfen. 4ßei öftUi^er, iDeftüc^er ober nörbüd;er Sage, finb bie 9taine l)aüba=

rer alß bei füblid;er Sage, iDo biefelben bei I;ei§er (SommertDitternng öftere

fo aufbrennen, bag bie ®ra§narbe abftirbt, nnb ber ü^ain einrntfd^t. ^nx

^anerl^aftigfeit einef 9tainf trägt ef bei, toenn bei bem Sellen beffelben ber

grüne 9^afen md}t anöiDärtf, fonbern anf bte @ette (quer) gerid;tet, nnb toenn

ber 9?ain jebeö Qai)x, fo tange noc^ gcni^tigfeit im -Q3oben ift, ge^ritfd;t iDirb.

!Die ^ö^e ber 9J^anern ober ©rafraine rid;tet fid; mä) ber <Bk^eit ber Hb^

bad^nng, inbem biefelbcn fo I)od; aufgeführt ioerben foöen, baj^ bie einzelnen

Slbt^eitnngen feine fteiteren Slbbad^nngen al§ Don 20—24 (graben erl^aUen.

^ei ber 5Megnng ber ^JZanern (^erraffen) iDerben biefetben quer über

ben ^erg enttoeber in geraber Sinie ober fd;ief in einem fd;tDad;en Sinfel, je

nad? ber 5^eignng be§ ^ergef, gebogen, ^anerf;aftigfeit I)ängt t;anpt=

fäd;tid^ Don einem guten gunbament ab, ba§ bei SJ^aneru Don 4—5 gu^

§ö^e IV2 gn^, bei ^ö^ern SJlauern 2—3 gug tief unb 3—4 guf^ breit an-

gelegt tDerben muj3. >Die ^Ö^auer fetbft barf nid?t fenfred;t anfgefü^>rt toerben,

fonbern mu^, um bem 5lnbrange bef Safferf unb ber ertoei(^ten (Srbe me^r

toiberfte^en 3U fbnnen, eine Steigung ettüa 1 ^oU auf 1 gug §bl;e gegen ben

^erg ^aben unb mug mit guten feften §intermanern unten Don 3, oben Don

2 guj3 breite Derfe^en fein. @tatt ber SeinbergftDege (gnrd;en) ioirb in
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fteifett SemBergen getDb^nIt($ em (geftäffei angelegt, ba6 mit (Bkinplattm

em^ufäffen ift.

^ei bem 3wge ber Sllauern ift baraitf fe^en, bag fte folgtet aU mög^

li^ ben 9?efle^* ber «Sonnenftra^Ien Befi3rbern unb baburd^ eine gute 3Btrfung

auf bte 3eittgung ber S^^rauBen au^üBen, aud^ foü burcB btefetBen bte 9?td^tung

ber bon oBeu fontmeubeu (^eiDäffer geregelt unb bereu ©etüalt burd^ due

^tDecfmä^ige ^ert'^ettung geBrod^en JDerben. 5Iu^ btefem ®ruube ftnb fd^tef

angelegte 2[J?auern, tüte ntan fte im 91ec^art^ale Bei Uutertürf^eim , (lanuftatt

unb auc^ p Sein^Berg ftnbet, 5h}e(fmäßiger aU gerabelaufenbe , ujeil üBer

(entere ba0 .Saffer Bei ftarfen 9?egengüffen unb SoÜeuBriid^en bon einem

SD^aueraBfa^e auf ben anbern nnge'^inbert ftür^en unb baburc^ nid^t nur ben

^ßben an mandf^en (Steffen au^tDü^len, fonbern aud^ bie 932auern felBft um*

reiben fann. -^ei ber 5lnlegung 'oon fdf)tefen SD^anern ift bieg toeit n^eniger

ber ^^aö, inbem am gu^e berfelBen gIeid()fa(B fc^iefe ^SafferaBjugögräBen an-

geBrad^t n^erben, treidle ba§ Saffer in eine geklafterte Safferrinne (Saffer^

furche, ©eftäffel) filieren, n)oburd) ber 5lBIauf beffelBen geregelt unb größere

^obenaBfd^toemmungen berl^inbert n^erben. (SoIdf)e fdf?iefe DJ^auern muffen

ijon ^toei ©eiten gegen bie in ber Wüte BefinbücBe SÖafferrinne ^ie'^en uitb

festere bal^er, je nad^ ber (Steilheit be^ -53erge^, in (Entfernungen mx 30—60

guß angelegt tüerben.

Sit! man bie burdt? jeben 9?egen aBgeflögte (Erbe uneber fammeln, fo

fann man am guge be§ ©eftäffel^ auggemauerte unb ge|)ftafterte ©ammel*

!aften anlegen, in toelc^e ha§ Saffer geleitet n)irb unb in benen ber aBge*

ftö^te ^oben fid^ nieberfdalägt, wie man fie in ber ©egenb \>on SÖürjBurg

Öfterg antrifft.

5ln fteilen 53ergen unb Bei gerablanfenben 93lauern iDirb bag ®eftäffe(

ni($t immer gerabe ben ^erg hinauf burd^ bie SO^auern angelegt, fonbern an

ber @eite berfelBen hinauf geführt, tooburd; ^tpar bie ©teit^eit ettrag geBro^

d^en, aBer aud^ bie (Sid)^x^)^it beg 2:ritt6, Befüuberg Bei fd^U3eren Saften, t)er*

minbert unb ber i^erberBüc^e SSafferaB^ug noc^ me:^r Beförbert toirb,

(SeT^r ^toecfmagig ift eg unb tragt fe'^r ^ur ^kxhe beö SeinBergeg Bei,

it>enn Bei l^o^en 9)^auern enttüeber am guge berfetB^n ober burc^ ^infe^ung

ijon 9?eBen in bie 93lauern felBft, 9^eBgeIänbe (^ammer^en) angelegt unb ba^^

burd^> ber burd^ bie 5lnlegung ber SJ^auern verloren gegangene ^oben lieber

erfe^t tüirb (§. 128—130). -53 ei ber (ginlegung ber ü^eBen in bie dJlamm tüerben

in benfelBen Oeffnungen i)cn 4—6 ^oU im Quabrat gelaffen unb fobann

:^inter unb burd^ biefelBen 3—4 gug lange 9?eBen 2—4 gu§ tief i)on oBen

eingelegt unb in (Entfernungen bon 8—10 gug l^erborragenbe (Steine mit

^ bieredigen Öi3d^ern eingefe^, in tüetd^e bie ^um betäube erforberIid;en O^a^m*

fd^enfet eingeftedt unb Befeftigt tüerb^n.

/
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3» S)tc <^t%xtU\h

§. 99.

^ei ber neuen 5ln(egung etneg Seinberge^ !i3nnen bte baju erforberHd)en

9?eBen entoeber

a. aug (Samen, ober

b. an§ bent §0(36 erlogen tüerben, b. ^. im (entern gatt

tn SBur^etreben ober

in @d;nttt({ngen (-^(inbvekn)

befielen.

a. (Srjiel^uttg au§ ©amen.

!iDie (Sr^tel)nng ber D^ebe an§ (gamen tft ntrgenb^ dfgemein geBräucf;(idf;

unb tft Bt^ nur oon cinjelnen Oenobgen oerfu(^ön3etfe in Slntoenbung

gefommen, to eil e^ fef)r (ange anftel)t (8—12 S'a^^re), bi§ bon ben au§ @ameu

gezogenen Dieben ein ooHfornmener tragbarer ^Rebftocf "^erangebilbet ift unb

tt)ei(, toenn babei nic^t mit aßer ©orgfaU oerfaI)ren toirb, bte herangezogenen

9tebftbcfe entn^eber toeit geringere (^erbe itnb faure) S^^rauben al^ ber 9)^utter-

fto(f, ober oon bemfetben gatt^ t^erfd^iebene Xrauben, fogenannte ^aftarbe,

geben, bie ^änfig gleic^fafl^ t)on geringem Sertbe finb. 5^a jeboci^ auf ber

anbern (Seite bur(^ bie (Sr^ie^ung ber 9^ebe au^ (Samen bauer^aftere, an bie

fümatifc^en 33erhä(tniffe me^r geiüö^nte unb ben oerfi^iebenen 53efdf)äbigungen

unb tranfReiten n)eniger aufgefegten S^ebftöcfe erlogen unb burc^ Befruchtung

toä^renb ber -^lüt^e neue f(j^)ä^bare S^raubengattungen getoonnen n^erben fön^

nett, bei tüetc^en bie gegenfeitig guten @igenf(^aften bon ^tüei (Gattungen ber^

einigt erfc^einen tüürben, toie 3. B. bei einer ^Bereinigung bef i^eif^en -8ur^

gunberf mit bem t^ei^en D^ie^ting, ober mit betn grünen 9}luf!ate((er, bie fru=

^ere Ü?eife unb bass feine -Bonquet, fo toäre ef, befonberS für ben beutfcf;en

Seinbau, oon grofser Sic^tigfett, toenn aufgebel^nte nad;!)attige iSerfuc^e mit

ber ^r^ie^ung ber 9^ebe auf Samen angefteüt iüürben, toaf aber, toeit bie

attjufteKettben ^ßer[ud;e oiele 3ii^)re erforbern bürften, nur in einer gu errief»^

tenben Seinbaufc^ute mit S-rfotg gefc^el^en föuute, baber aud^ auf biefem

@runbe bie Errichtung einer foti^en fic^ empfehlen bürfte (§. 51).

Sir iDoüen nun oerfud[;en, bar^uftelten, auf toe(d)e Seife ein nai^hciüig

guter, gefunber unb fräftiger O^ebftod auf Samen geiDottnen toerben !ann.

3ebe 'oru(^t fann auf bem tene nur baitn in i^rer ganjen ^oltt^

fommenheit erlogen tücrben, iüenn fie ooHftanbig auf gezeitiget ift mtb

alfo auch b,er fen feitte öotiftänbige Steife erlangt ^at, "^flangen auf

minberreifen .fernen erjogett, g(eid)en ^'i\x\i^ nic^t me^r bem 9}?utter^

ftod, fonbern befte^en in fogenannten Sitbüngen, bie nur unooilfommene
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lüentg fc^mad^afte ober gar feine grüd;te l^erborBringctt, it^ie Bei ben au§

fernen erlogenen DBftBäitmen fd^on btelfac^ bie (grfat^rung gemadf)t lüorben

ifi Senn man ba^er an§ XrauBenfernen 9?eben Don ber gleici^en «Sorte er*

gießen toiß, fo muffen bte ba^u erforberlid^en ^rauBen nid^t nur in ganj oor-

5ügüd^^n ^al)rgängen, in toeld^en biefelben i()re oollftänbige 9?etfe, too m'ögüc^

Ueberretfe, erlangt :^aBen, fonbern anc^ oon befonberg tragbaren @tö(fen nnb

toon biefen toieber oon ben augge^eitigtften O^eBen genommen toerben, fo baß

anc^ bie ^erne burd^ iBre Braune garBe bie §. 7 näl^er Befc^rieBene 9^eife

ooöftänbig nad^toeifen. 5lngerbem finb bie XranBen nur bon folgen ©töcfen

ne'^men, Bei ioeld^en man oerfid^ert ift, baß fie n?ö^renb ber ^lnÜ)t nid^t

oon anbern S^rauBengattnngen Befrud^tet toorben finb unb baburd^ feine ^a^

ftarbe gu 2^ag fommen, mit~^in nur bon rein, b. ^. oon ein nnb berfelBen

S^rauBengattung Beftocften ^ftanjungen.

^ie auf biefe Seife gefammelten 3^rauBen loerben in einem bem ^^roft

mdf;t nntertüorfenen Sofale Bi^ $nm fünftigen grü^jatjr burd^ 5(uf^ängen

ober auf anbere Seife oor eigentlicher gäulniß Beioal^rt, nad^bem jubor bie

toeniger auögeBilbeten ^eere baoon entfernt toorben finb. 3m SJ^onat SO^är^

ioerben bann bie ^erne au0 ben faft ganj oertrodneten -beeren ^erau^genom*

men unb bie an§geBi(betften pr 5lugfaat in ber 2lrt oerujenbet, baß man bie*

felBen in gute, feine mit ettoaö @anb oermif($te (Srbe in D^ei^en jiemfid^) toeit

auöeiuanber fäet, ober ftecft unb V2 ^oU ^o(^ mit (^rbe Bebest. T)k ^u^=

faat fann enttoeber im freien Öanb ober in einem DJ^iftBeet gefc^e^en, jeben-

faö^ muß aber eine fold^e (ginrid^tung getroffen n)erben, baß bie jungen ^flän^«

d^en bor ben ^y^ac^t^^eiten ber gru^jat^rö^ unb (Spätja^röfröfte gefid^ert finb»

^e'^en bie ^flanjen ^u bid;t auf, fo toerben bie fd;ioä^eren au^ge^ogen, bamit

für jebe berfelBen ein $Raum oon 3 ^iiü im Quabrat BteiBt unb im UeBrigen

oom Unfraut rein erhalten. Sä^renb be^ Sintert iDerben fie mit @tro^

unb leichtem Sjünger Bebeeft, fo baß bie Mite feinen (Sd^aben t^^un fann.

^ 3m jtoeiten 3a^re toerben bie jungen ^flan^en im grü^ja^r fur^ Befd^nitten,
,

fo baß nur einginge fidf;tBar BleiBt unb mit furzen ^fä^fen oerfe^en, antoefd^e

bie neuen ^rieBe geBunben toerben. -Sm britten 3a^re toerben bie ©tödte

gleichfalls fur^ Befd^nitten unb jebem ©tocf tmr ein 2^rieB ober eine 9?eBe ge*

laffen, bie an ba6 ^fä^ld^en geBunben toirb. @inb bie (Stödd^en erftarft, fo

fi3nnen fie im 4. ober 5. -Sa^re auSge^oBen unb toie Sur^efreBen oerfe^t

toerben, in toeld^em gaöe aöe S^rieBe hiß auf einen aBgetoorfen ujerben, an

bem man 3—4 5Iugen fte^en läßt, ber toie Sur^efreBen ober ©c^nittfinge mit

bem Sur^elftod in ben ^oben fommt. Bis auf 1 ^oU mit (grbe Bebeeft, unb

an beffen oBerem (gnbe in ben folgenben -Sa'hren burd^ 5lBtoerfen ber jungen

^rieBe ber ^opf erlogen n)irb. ©ofd^e auS ©amen gezogene @ti3(fe er^aften

biefe feine ^aartour^efn, bie jum Sinfaugen ber ^obenfäfte gefd^idter finb,
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aU bie Sur^eln ber anbern ü^eBen, iDoburc^ ber SeinBerg bauert)after unb

IragBarer trerben fcffe.

^lugerbem (äffen ftc^ au($ burcB fünftüc^e Befruchtung neue XrauBenfor*

ten er^ie^en, Sprenger fagt im brttten Zf}eii feinet SeinBaueS 108, ba^

ftd^ bur($ fünftUcBe Befruchtung bte ©genfcBaften ^n^eter XrauBenforten, bte

^u gleicher ^eit BtüBen, tu ber an§ bem ^ern erlogenen $HeBe i^eretnigen (äffen,

trenn man, noc6 e^^e bie Blumen firf) öffnen unb e^^e bie (StauBfäben ben

- @amenftauB au^ofliegen Iviffen (§. 6), benn ettoa^ ijom eigenen @amenftauB

ber '53flan3e ge^i3rt jur Befruchtung, in ben Bütmen ber einen 23(itthe äffe

(StauBBeutel aBfd;neibet unb auf bte 9krBe ber anbern Btume ben au^flie-

Benben eamenftauB mit einem ^^infel in ^iemüiher SD^enge fo aufträgt, baj

er fi(h mit ber bon ber 9larBe aue^fc^tDi^enben geuc^tigfeit i)ermif(f)t, 1t)ie bte^

fe§ bei gfeic^BIüöenben unb na^e Bei einanber fte^enben Seinftöcfen burc^ ben

SBinb, bie -önfeftenic. zufällig gefd)ieht. tüäre begtregen fe^r intereffant,

trenn ^iei-'üBer treitere ^^erfu^^e angeftettt trerben ujoöten.

§,100.

b. 25te ©rjtel^ung au§ bem ^otje.

!^a0 einjährige unb 3um Z^eii auä) ba§ ^treijährige ^^eB^ot^ ^te^t 2öur*

jeln unb treiBt an ben Singen junge (Sc^oofe, fctine e$ in ben Boben gebracht

tüirb, tDorauf bie (5r3iehung unb gort^^flanjung ber 9?eBe au§ bem ^ol^e

Beruht.

Bei ber Slu^mahl unb ^i^^'^^^^^^^S C)ol3e^ finb jebDch i^erfihiebene

9?ücffichten 3U BeoBacBten, bie einer Befonbern (Srcrterung Bebürfen.

Dlaihbem man ficB üBer bie Korten, bie angej)f(an3t u^erben foöen, ent^

fchieben ^^at (§» 84—88), ift e§ bie erfte @orge, ba§ man bie Betreffenben

D^eBen in reiner, gefunber, uni?erfä(f(hter £lualität Befommt. Man Um jtrar

bie (Gattung be^3 <KeBho(3e^ an ber garBe beffelBen, an bem SlBftanbe ber @e^

(en!e, an ber gorm ber fingen ic, erfenneu, eß gehören aber ^)i^n fehr er^

fahrene Seingärtner unb and) biefe fönnen fich täufihen, treil e6 ein3e(ne dleh-

gattungen giBt, bie fel^r fchtrer lunt einanber 3U unterfihsiben finb. ^Damit

hier feine 35ertüech§(ung borgeht, ift e^ fehr angemeffen, trenn man bie D^eBen

au6 eigenen SeinBergen nehmen !ann unb toenn man in benfetBen, Befonberö

bei gemif^ten Beftocfungen, bie Betreffenben @töcfe (ettra mit einer 333etbe am

(^cbenfel) genau Be3eic6net. -SebenfaÜ^ finb bie $HeBen, trenn man nicBt Betro^

gen trerben tritt, nur t)on gau3 3uberläffigen Seingärtnern 3U Be3iehen. ®a§

@amme(n gefc^ieht in ber 9^eget im grühjahv Bei bem (Schneiben ber 9^eB^

ftocfe, ba, tro aBer fchon t)or bem Sinter gefeilt ober 3nm Z1:)dl gefd^nitten

trirb, au^ Beim (S(hneiben im (S]}ätjahr, nur muj bann im (entern gaöe für
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gutc6 ^ufBetDa^ren ber Ü^eBen hjä^renb be6 Sintert bitr(^^ {^mfd^itagett in

(Sanb ober (grbe im Detter ober freien Öanb geforgt ioerben.

m(i)t jebe D^efce ift aBer jur ©e^reBe tauglich, toentt ber fünfttge Ertrag

beg SemBergeg ein guter fein fofl, toeU e6 nnter jeber ^rauBengattnng and^

toentger frni^tBare unb ^te nnb ba faft 'nnfrnd^tBare (Stöcfe (tote ber ^au^*

eiBltng §. 14) gtBt , bte ftc^ auf gletc^ie Seife fort^jffanjen unb t^on toelc^en

ba^er feine (Se^reBen gefantntett n^erben bürfen, oielnte'^r ntttß haß 9^eB^ot^

nur oon folc^en ©töcfen unb <Sd^enMn genommen n)erben ,
n^eld^e fid^ burd^

Befonbere ober minbeften^ gute grttd^tBarfeit au§3eic^nen, tüeP)atB bie ®tö(fe •

100 mögli^ mehrere 3a:^re fang ^u BeoBac^ten unb Befonbere gu Begeid^nen finb.

5tuc^ muß baö-|)ota ftarf, gefunb unb mit engfte^enben klugen oerfe^en fein,

tooBei man fic^ jeboc^, o^ne ftd^ oon ber guten XragBarfeit eine§ ©tocf^ üBer*

jeugt 5u ^aBen, Oon bem etm ftarfen ^otjtrieB nidf^t täufc^cn (äffen barf, in^

bem unfrud^tBare 8tö(fe öftere am meiften^ol^ treiBen; aBer au^ fd^toad^e^,

nid^)t obrtig retfeg, erfrorene^ ober fonft Befdf)äbigte§ ^ReB^ol^ barf nid?t jur

9kc^SUc^)i genommen n^erben. -^efonber^ Bei foId)en ^ReBforteif, toelc^e fid^ in

oerfrf;iet)ene, Oon etnanber fc^toer ju erfennenbe Unterarten aBt:^eiIen, lote 5. -55.

Bei bem (Steoner (§. 31) erforbert bie 5(ugloaI)( ber 9?eBen itnb beg^ialB bie

genaue ^e^eidf^nung ber tragBaren &6ä^ eine Befonbere «Sorgfalt.

T)a bie 9?eBftö(fe im TOer im (grtrag unb STrieB nad^taffen unb ba'^er

f^äufig fein fräftigci^ gern tragBaret^ ?lle^o^ me^}x f)erOorBringen, fo Befte'^t

bie loeitere 9?ege(, bag ba^ ^Sel^^ot^ oon feinen atten, 'fonbern Oon jitugen,

fröftigen, jeboc^ Bereite im (Ertrag fte^enben SeitiBergen genommen n?erben

foll, inbem nur oon bem Sel^^otje au^ biefen bauer^afte unb reid^Iic^ tragenbe

':Stöcfe ertoartet loerben bürfen. T)u Sage unb ber ^oben, in loelc^yem eine

9?eBe getoad;fen ift, ^aBen auf ba§ fünftige ©ebei'^en unb bie (grtrag^fäl^iafeit

berfelBen g(eid)fa(Ig n)efeittti(^en Hinflug, ©ie ©e^reBen foffen baffer e^er au6

einer fatten in eine loärmere Öage, umgefe!)rt geBrad)t toerben, ju vodä^em

-^e^uf 3. bie 9?eBen jttr 2(n^f(an3ung auf |)ö^en, iretcBe ben Sinben ftarf

au^gefeijt finb, oon ä^nlic^en SeiuBergen unb nid^t Oon loärmeren ©eläuben

genommen loerben fodten, loeil jene an bie rauheren ctimatifd^en (Sinftüffe Ujeit

mel)r, atö (elftere geloö^ttt finb. dagegen loerben 9teBen oon rauf;eren ®e^

(änben tu geUnbere oerfel^t, geloö^nli(^ fe^r freubig gebeiBen. ^le'^nlic^e ^er*

~^ä(tniffe finben aii^ Bei bem^oben ^tatt, ba^er 9^eBen au^ fe^r loarment unb

frudf)tBarem ^oben nie in mageren itnb faltett, loo^t aBer itmgefe^rt oerl^ffait^t

loerben foÜten , inbem bie im fetten -53oben erlogenen O^eBen ein loeiteö @e^

fäffef^ftem Befii^en, bicf unb n^eicB fittb, itnb ba^er in einem magern ^oben

f^(ed;t oegetiren loerben. 5lu§ biefem ©runbe finb aui^ ü^eBen oon im @arteu

gezogenen maften unb fräfttgen 9?eBgetänben (^ammerjen) toeniger für eine

SeinBerg^antage geeignet, aU biejenigen Oon geloij^ntid^en ü^eBftöden.



,1

155

^^n fetttem ga((e fotttett bte S^eBen au6 bentac^^läfftgteit, ^^eraBgefotttmette«

5Betnl3ergen mit auögefaugtem ^oben genommen iüerben, tnbent bte (^tö(fe in

fo((^en SeinBergen fetten gnte nnb fru($)tBctre ^eBen ^ertorBringen.

^

101.

!^ie ;5nm ©e^en erforberltc^en 9^eBen U^erben gettjö'^nlti^ bon bem etn^'

jährigen ^ol^e, in einzelnen ©egenben, toie im oBeren 5^ecfart^a(e nnb am

^ranfe ber 5l(|3, aBer and; bom ^n^eijä^jrigen ^ot^e nnb p)ax bom borjätjrigen

^ogen, an bem man etn?a^ einjährigem §oI^ fte^^en lägt, genommen, ba^er

man fold^e 9?eBen, toegen i^rer geBogenen gorm, Prägen nennt (Sie foKen

baner^ftere SeinBerge, aiß biejenigen Don einjä'^rigem §0(3 geBen, toa^ aBer

o'^ne 3^stf^^ ^f^^er !ommt, baj^ in bem bortigen, ran^^eren (Slima ba^ ein=

jährige §oI^, Befonber^ in ben oBern S^^eiten, ioeniger gnt an^^eitigt, iüobnrc^

Bei beffen ^ertoenbnng ba§ (^ebei^>en ber nenen Mage ioeit me^^r in grage

gefteöt toirb, al^ tüenn man ^ur Unterlage jtDeijä^rigem §0!^ nimmt nnb an

bemfetBen nnr einige nntere Wugen i)om einjährigen, jebenfaffö am meiften

an^gejeitigten §ot^e fte^en läßt.

5In n)e^(^^en ZWen t>e§ D^eBftodm bam ü^eB^oIg getüac^fen, ift nid^t glei(^^

gültig, inbem in ber Siegel ba^ ang bem ^o|3fe ober an0 3^^^f^^ (knoten) anf

bem ^o|)fe gen)a(^fene'§o(5, ^ß"" anc^ bünner, boc^ toeit !räftiger nnb frnd^t^

Barer, mithin tangtic^er ^nr gort^pflan^nng ift, baö '^e^o^ an§ bem ^^ax*

ten ^ot^e, anf bem ©c^enM, ober am ängerften (5nbe ber 35ogreBe (bem (Sc^na--

Bei) ober ijom 3^l^f^" ^^^^^ ©d;enM§, ba^er ^cm^^tfäi^ttch t)on jenen ^h^iten

bem 9^eBfto(fm bie (Se^reBen gefammelt n)erben fottten.

T)ie einzelnen ^h^ile einer Ü^eBe tangen gleic^faltm nid;t gleich gut jur

gort|)f[angung. ©er nntere !^h^i( berfe(Ben, ber auf bem alten ^ot^e aüfge^^

feffen, ift in ber Sieget fräftiger nnb ausgereifter, aU ber mittlere nnb oBere

X^eii, ba^er jener hcm^tfäd^tic^ nnr gur gort:|3fIan3nng bertoenbet, ber liBrige

X^eil aBer Befeitigt iüerben fo((te; and^ ift em gut, ir»enn man Beim @($netben

ber 9^eBen noch ettöam bom alten ^ol^e mit aBfd;netbet, bamtt baS junge ^olj

Bim 3um (^eBrauc^e nid;t aueborrt.

5ßor bem ^eBrauc^e muj3 bie 9^eBe auf eine Beftimmte Sänge eingefnrjt

irerben, man ^ufc^neiben h^ißt. !Die Cänge ift, je nad) ben berfd/iebenen

(Se^arten berfc^ieben (§.111, 112), boc^ mu§ ftetm auf eine angemeffeneöänge

gefe^en ujerben, bamit bie 9^eBe nic^t Btom am guge, fonberu auch an ben untern

(Seitengelenfen eine gute Sur^eÜroue tretBen (§. 1) unb baburd; ftd; gehörig

Befeftigen nnb bie erforberü^he 5^ahrung aüm bem ^oben einfaugen fann^

3ft bie 9^eBe ^u furj, fo !ann fich enttoeber nur eine Sur^etfrone aum=

Btlben, ober bie oBere fommt ^n feicht 3U ftehen, n^oburd) fie burch groft, |)i^e

I
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ober burd^ bte Bearbeitung be§ Bebend Beim ^aätn Ieidf)t BefcJ^äbigt werben

3n ber 9^eget ^at bie (Se^reBe eine Sänge t?on IV2—IV* S^^ß/ 3^^

tüö:^n(t(^ bie Sänge •oon ber (S^i^e be6 mittlem gingersS Bi§ jnm (güenBogen

ift, tüornad^ bie Sßeingärtner ba§ O^caß nehmen. 5^adf) biefem 9)1aß njirb bie

9?eBe oben ztm 'M—V2 B^^^i ii^^r bem 2lnge , bamit biefe^ (Saft Behält nnb

ni(^t fo leid)t i^erborrt, unten aBer fc aBgeid;nitten , bag ber Sulft i>om5lu0*

toud^^ au^ bem alten ^olje, too bie9?eBe eine fd^n^ac^e Biegung mac^t, ftet^en

BteiBt, inbem bie :^ier fid) jeigenben fteinen fingen fe^r baju Beitragen, ba§

ber @to(f Batb mehrere 3Burgetn treiBt, baburd^ Batb eine gute Sur^elfrcne

Befommt unb erftarft nnb gebeizt; aud^ \mil man Be^upten, bag nur folc^e

unten ettüa^ geBogene 9?eBen ^i'^tourjetn treiBen, inbem burcB bie Biegung

bie Surjetau^fd^täge met^r bem llntergrunbe jugetinefen n?erben; anbere 9xeBen,

tüeld^e gerabe unb nid^t gebogen finb, foüen nur Bortjontale ^urjeln treiBen. ^

9J^andf;e Seingärtner (äffen Beim ^dnteiben ber 9teBen auö Unfenntniß ncd^

öom alten ^ol^e fte'^en, ba jebodf; biefe^ fid^ nid^t fo f(f)ne£f Beu^itrjett, tineba^

einjährige ^otj, Dietmet^r gerne fautt unb bie gäuIniB aurf; ber 9^eBe anitt^eilt,

fo erf^eint eine fotd&e Behaubhingeireife ganj feh(er:haft. -öft an beut

(Sdf;nittüng nid;ti3 me()r 00m atten §ol5 t^orl^anben, fo n?irb bie 9?eBe unter

bem unterften 5Iuge, tt)o baö ^ctj "(ber «Steeg) ba^ DJ^arf burd?freu3t, eBen

gefd)nitten, fo bag man nidf)tg ober n?enig met)r 00m DJIarfe fielet, n?a§ bie

gute golge ^at, baß Bei einem fotdBen gteicBen eBenen 'Bdjnitt ber untere ^^eil

ber 9^eBe teic^)ter üBern)äd;öt unb Söurjeln treiBt. !l)a, loo mit ber neuerüd^ -

eingefüljrten 9?eBfcBeere gefcBuitten unrb, ert)atten bie 9?eBen oBen unb unten

einen eBenen ^IBfd^nitt, Bei bem ©dbneiben mit ber §a:pe loirb aBer oBen ge*

U)öl)ulid; fd;ief gefd;nitten, U^oBei barauf ju feBen ift, bag ber 5^Bfd^)nitt gegen

ba^5 oBere ^luge gerid^tet ift, iDeit baffelBe fonft Bei ftarfem Slugfluß be^ Saftei?

leicht erfaufen fönnte.

@oU)oI)I Beim Sammeln ber DteBcn nad) bem Sd^neiben, at^ Beim 3^^*

fd^neiben berfetBen müffen fie oor ber Sonne gefd6ü|t ioerben, n^eit fie Uidjt

au^trodnen; ioenn baBer ba^^Se^en nid^t fogleid) erfolgt, fo finb fie enttoeber

in einem Leiter auf^uBetoat^ren unb Oon ^zit ^u 3eit mit Saffer ^u Begießen,

ober an einem fd^attigen, fiil)len Ort in (£rbe ein3ufdalagen, fo baß Bto^ bie

Spieen fid)tBar, ober, trenn bie SlufBeioa^rung länger bauert, and) biefe 2—3
3oÜ ^od; mit (Srbe Bebedt finb. T)a§> (ginf^(agen in (2rbe oerbient jebocB

oor ber 5(ufBeU)aI)rung in bumpfen lletlern ben ^orjug.

§. 102.

!Die sugefd^nittene 9^eBe (Sd^nittüng, BlinbreBe) fann entloeber fogleic^

t
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ber SeinBerg^anlage ijemenbet, cber 3ubor einer Sur^elrebe l^erange^

^ogen tüerben. ße^tere^ gefc^te^t enttoeber in befonbern 9^eb(änbern ober burc^

5lb(eger bou tragbaren S^ebftöcfen.

®ie 5J(n^6i(bnng ber 9^eBe bern^t ^au:ptfäd;üc^ auf i^rer me^r ober mm*
ber ftarfen ^en)nr3e(nng, tnbem bte Snrjetn bie ^anptna^rung^organe finb,

\vctd)e bie ^um Sad^^t^nm berD^ebe erforberM;en @toffe anfnel;men unb ber*

felben jnfn^ren (§, 1). 3e tonrje(reid;er bal)er eine D^ebe ift, befto me^r^^a'^^

rnnggftoffe !ann fte aufnehmen nnb auf ein befto bcffere^ ©ebei^en be^ fünf-

tigen Sf^ebftodeg barf gered^net Serben, -^ei ber Einlage eineg ^ebtanbeg ift

ba^er barauf, fon^o^t :^infi<$tü(^ ber Sage at^ be^ -^obenö, befonbere 9^n(ffid;t

gn nehmen, tiefem jnfolge mng baffetbe eine toarme, toomögüd^ gegen äRor=

gen ober DJJittag fid^ neigenbe Sage nnb einen guten, toarmen, lodern, nic^t

3U fetten, lieber ettoa^ magern, fanbigen -^oben I^aben, ber SBärme unb geuc^'-

tigleit gerne aufnimmt unb (entere nic^t gu tauge behält, inbem in einer fotd^en

Sage unb in einem fotd;en ^oben bie ^Segetation nnb ^etonr^etung fe^r beför=

bert toirb, unb, toenn bie 9?eben f^äter in einen fetteren Seinberg^boben !om=

men, in bemfetben ioeit beffer gebei^en, alß im umge!e^rteu gatl. Sdt man
nur für eine beftimmte Seinberg^antage Sur^etreben giet^en, fo ift eö poeä^

mäjig, loenn biefetben in gleichem ^oben erjogen toerben. ®n aö^ufetter unb

triebiger ^oben, \vk gute^ ©artenlanb, foöte au^ bem bereite angeführten

@runbe (§, 100) nie 3n einer 9?ebfd^nte benü^t ioerben.

3ur Zutage eine^ D^ebtaube^ toirb ber ^oben IV2—2 gug tief umge^'

graben unb fofort, in Entfernungen oon 2—3 gng, (Gräben etma^ fd^ief bon

1—IV2 Sug S^iefe unb Seite gebogen unb in biefetben bie 9?eben fc^ief an

ber Sanb be^ ©raben^ 3—5 ^oU n)eit eingelegt, vooratrf bon ber anögefd^ta*

genen (Srbe toieber ettoa^ in ben (graben getoorfen, ber gug ber D^ebe feftge=^

treten unb ber (Kraben fofort mit ber übrigen (Srbe angefüllt toirb. ®ie ^e==

bedung be§ obern S^^eit^ ber 9^ebe mit (Srbe barf 1 ^oU, biejenige be^ untern

^^eitö 5—6 ^oil nid;t überfd;reiten, auc^ !ann man ba§ Slntoac^fen berfetben

baburd; beförbern, bag man ben Kraben gubor mit ©d^teimfanb, gtogerbe,

(Som]3oft ober Wloo^ auflegt. -Sebenfaü^ mng barauf gefe^en ioerben, bag

ber untere S^eit ber 9?ebe nid;t auf ben ungereuteten Boben gn fte^en, fon^

bern immer noc^ 4—5 3^0 gereuteten unb befonberö guten frnd?tbaren -^oben

unter fi^ l^at, inbem fonft bie untere, mithin bie ioid;tigfte Surjetbilbung

nic^t gehörig bor ftd; ge^en fann, man mug bat^er \(^)cn beim Umgraben be^

^oben^ barauf geeignete 9^üdfid)t nehmen. Slnc^ ba§ (gingiegen ber 9?eben

mit SBaffer, befonber^ bei toarmer SSitterung unb trodenem ^oben ift fe^r

anjurat^em 2öi(( man auf beiben (Seiten be^ ©rabenö 9^eben einlegen, fo

mu| berfetbe eine äBeite bon 3 gug erhalten

Einlegen ber D^teben in ba^ Dtebtanb gefc^ie^t am atcedmä^töft^ii
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fogteid^ nad^ bm @d^neiben, inbem bann ber ^oben in ber ^Regel nod^ Sin*

terfeud;tig!eit §at imb bie Dieben nod^ frtfd; imb ntd&t öertvod'net ftnb, fo ba^

Bei beu metften ein gute^ unb fräfttgeö ^Jtnti?ad)]en emartet werben barf. 3ft

jene^ aber nirf)t jttögiic^, \o muffen bie 9teben, iine bereite bemerft (§. 101),

forgfäUtg an einem fiil){en Ort ober burc6 (vinfc^tagen in (ärbe aufbetüa^rt

tüerben,

Säl)reub be^ ©ommer^ mirb ba^^ 9xeb(anb einigemal gefelgt unb bon

Unfraut rein ermatten, im ©patjaf^r aber bie angcir>a(^fenen 9xeben mä) bem

!Baub gemuftert unb bie falfcben <Stöcfe Don anbern ©orten, feiten gang

in oermeiben ift, auögefc^ieben unb fofort bie 3^eben angel^äufelt ober mit (Srbe

bebecft, bamit fie .
gegen bie Sinterfälte oermal^rt ftnb. 3m folgenben grü^=

ja^r unrb bie (5rbe oon ben jungen S^rteben bi§ gu bem Slopfe l^inn^eggegogen

unb, weil fid; batb neue Xriebe geigen, bie jungen (gtöde frü^geitig bi^ auf

ein ^uge abgeti^orfen, bamit fic^ ein fteineg ^bpfd^en bitbet, «Sinb bie S^riebe

be^ erften Sal)re§ nod; fcbmad^, fo fönnen biefelben and; b(o^ eingefürgt toer^

ben, finb fie aber fel)r ftarf, fo fann bie einjährige ^J^ebe ((Sintauber), toelc^e

in biefem gaüe gute, bic^t am @to(f ftel;enbe Surgetfrouen mit garten SBur-

geln (^eUihet ^aben toirt), aud) fd;on I^erau^genommen unb gum 33erfe^en im

Seinberg oerloenbet ioerbem bleibt fie aber nod; ein Sa^r im 9^eb(anb

fielen, fo Unrb fie im gleiten, me im erften öa^re bel^anbett unb im barauf?

folgenben grü^)jahr (3^Deitauber), entioeber g(eic!)faü^ auf ein '^uge abgen)orfen

ober gum 33erfet^en oerioenbet, 3^ie Dieben me^r ai§> g\oei Qa^)xe im 9?eb(anb

gu laffen, erfd;eint nid^t fe^r angemeffen, n)eit biefetben bann gu ftarfe Surgetn

giel^en, bie beim SSerfel^en nid;t me^>r gerne an\Dad;fen. (Sine gtoeijä^rige dx-

giel)ung erfGeeint bat)er am gn)ed'mä^igften, ober in bem angeführten gatte,

befonber§ ioenn bie 9^ebe in fi'äfttgem, triebigem ^oben ergogen mirb, auc^

eine einjährige, inbem fid; bann bie <Kebe beim ^erfel^en fc()neüer an bie neuen

^obeu' unb dimatifd;en ^erhattniffe getoi^hnt unb noch nicht berhotgt ift, fon*

bern eigene teft befi^t, um au^ fid^ fetbft neue Surgeln gu treiben»

§. 103,

Si(t man nicht in befonbern ü^eblänbern Surgelreben giehen, ober f^at

man bagu feine Gelegenheit, fo fann biefe^ audh in ben Seinbergen fefbft,

befonbers^ in jungen, burd; §erangiehung bon SIbtegern (ged;fer, gogting) ge^

fchehen. Senn ein ©tod einen überftüffigen @df)enfet ober au§ bem ^opf
mehrere tauge Finthen (Safferruthen, ^obenh'ötger) getrieben ^)at, bie nid^t

gnr (grgängung ber ©(^enfet ni3thig finb, fo tonnen biefetben neben bem @tod
unb ohne fie oon bemfetben gu trennen, baburd^ eingelegt n?erben, ba^ man
eine Va ober gegen 1 gu^ tiefe 'unb 1 gug tauge @rube grabt, ben ©d^enfet

Pber bie ^ebe in biefelbe einlegt, auf ber ©todfeite mit gtoei gefreugten $fcih(---
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d^en Befefttgt, fofort ble ®ruBe tDieber mit (grbe siifüßt, fo(cT;e fefttrttt mib

bie 9xebe am aubern Qrnbe ber ©riibe t^eraufgie^t, bt^ auf 4—6 ^itgen ab* /

\vix\t mib, bamit fte aitfrcd;t fielen bleibt, an einem furzen "^fa^t feftbinbet.

(Boidjo Sieben treiben ntc^)t nur I}äufig \d}on im erften 3a^re einige Strauben,

fonbern sie()en and; Sn'r^etn, fo ba§ fte im fofgenben grül^ja^T ober (ängften^

im gtüeiten ^al)re bon bem 9}?utterftod, ba wo fie in bie ^-rbe gegoc^en U)nrben,

abgetoöt, ausgesogen unb jnm ä^erfeljen i)ermenbet tüerben fönnen, X)od^ jie^en

fotc^e ^Jlbleger, Mmi fie bom STfUtterftod nid)t getrennt finb, fetten einen folc^en

ftarfen unb gut betüur^etten gnfe, Une bie im 9^ebtanb gezogenen Surjetreben,

ba^er fie ireniger jum ^erfet^en bei ber ^^(ntage neuer iföeinberge, aU ^ur

(ärgän^ung nebenftet;cnber abgegangener $)xebfti3de braud)bar finb, in tuetc^em

gatte fie fc^on beim (lintegen an bie (SteÜe be^ abgegangenen @todS gebogen

tüerben unb, nad;bem fie bom 9)tutterfto(f abgetönt ftnb, im ^oben fte^en

bleiben.

!Die sunt (Sintegen beftimmten (Bä^ewM ober Dieben toerben ]d)on beim

(Sd;neiben baburd; bejeid^net, baf3 man biefetben nic^t befd;neibet ober ein-

flirrt, aud; nid;t i>on -^ottt^atfen reiniget, fonbern btoS bom @ct)enfet ba§ atte

unb fur^e §0(5 ^inti^egnimmt, fo baj^ nur nod^ bie jnm (Sintegen beftimmte

9?ut^e übrig Wiht '^a^ (äintegen !ann bann cntmeber fogteic^ ober erft

beim |)aden gefd;e^)en, ba^er fotdje (gti3de and) |)a(fftbd'e genannt Serben.

^^uf ät)utid;e Seife iverben and; bie fogenannten ^orbftbde er3ogen, inbem

bie einjutegenbe 9?ebe in einem üon SÖeiben gefIod)tenen 10—12 3"^^^ ^o^en

unb 5—6 ^oli weiten ^orb gesogen wirb, ber unten am ^oben mit einer

1 ^oii im Quabrat ^attenben Deffnuug berfeben ift, in bem Ä^rb fofort auf=

gericbtet, berfetbe tu 'bie (§rube eingefet^t unb mit (Srbe gefüHt unb umgeben

wirb, fo baj3 bie abgeworfene 9iebe nod; mit 4—6 klugen auS bem ^oxh unb

bem -^oben ()erborfte§t. X)ie 9iebe jie^t in bem ^orbe Surjetn, Wirb bann

im fotgenben grül)iaf;r bic^t unten am ^!orb abgefd^nitten, mit bem^orbe^er*

auggenommen unb ba^in berfel^t. Wo man fie nöt^ig ^at. (S^ gewährt eine

fotc^e (är^ie^ung ben großen 33ort^eit, ba§ burd; bie ^erfe^ung bie ^ewur3e==

tung ber 9iebe nic^t geftört wirb, unb biefetbe baburc^ an iC^rer neuen @tette,

ba baS gted;twerf beS 2orbe§ im 2, ober 3. -Sa^re berfautt ift, fid; ungel^tn^

bert ausbreiten fann.

@tatt bem borjci^rigen §0(3 fann man audj) grüne ©ommertriebe , 16e=

fonberS bon jungen, noc^ md)t im (Ertrag fte^enbeu Seinbergen, wäljrenb ober

fogteid; nac^ ber iötütt^e aU 5lbteger einlegen, bie im gleid;en 3a^re noc^

Surfet sieben unb im folgenben grül^ja'^r üerfeljt werben fönnen. Wie biefe^

im D^rt^al l}ie unb ba borfommt. @old;e Slbleger nennt man ©rägling,

^u^erbem laffen fid; auc^ nac^ §.11 bei ber Slnlegung junger äöein=*

berge mit (Sd;nittlingen baburc^ Sur^elreben eraie^en», ba^ man bie ^eben

/
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etoa^ tüeit bon einanber einlegt unb tuenn Beibe rda6}\en, eine ü^eBe mit ben

Sur^eln :^erau§3ie^t, an^fcbeibet, ober fogenamtte (Sd^eibftbcfe tnac^t, woim

man jeboc^ fef;r üor[id^ttg Ser!e ge^en mu^, bamit ber im ^oben b(ei«=

Benbe ^Btod ni^t ^oexkt^t voixh,

§at man nur iDenige 9?eben t)on feltenen Gattungen, ]o fann man bie*

fefben babnrc^ bermel^ren, baß man bie 9^eBen tcagered^t in baö 1HeB(anb

2—3 ^oil tief einlegt unb biefetbe m.it guter feiner (?rbe bebecft, fo baj jebe^

Singe einen 2^rieb mit einer SBur3eIbi(t)ung mad;t. 9kd; Herflug be^ erften

unb str^eiten 3at;reö n?erben biefe triebe etwai^ einge!ür3t, unb im britten

Sa^re, trenn fie get;örig Sur3e(n gebilbet f^aben, t^on einanber getrennt unb

jeber S^rieb befonber^ üerfcl^t unb fo bel^aut^ett, nne nad; §. 99 bie au^ «Sa-

men gejogenen @tbdd;en. d^lan fann and) bie Ü^eben bor bem (gintegen auf

2—3 klugen 3erfd)neiben, fie ber Sänge nad; in gute ©artenerbc 4—6 3"^^^^

ocn einanber bis3 an baö oberfte 5(uge einfenfen unb bann auf bie angegebene

^eife bel^anbeüt, bod; toerben foId;e etödtinge mel)r für ^^artenantagen ober

für ^nä)t in köpfen erlogen, aU> für Seinberg^antagen, loeit bie (Sr^ie^^ung

ml in i)iel ^eit erforbert unb fotde etöde loegen be^ fur5en Sur5elftod^o

nur in gan^ oor3üg(id)en ^oben taugen.

§. 104.

d. S)ie i£df)nittlinge (33linbreBen).

Sie bie gum (ge^en ju oerioenbenben Sc^)nitt(inge oux ^(inbreben ge^

fammett, gefd;nitten unb Uß jum (Sellen aufbcmal^rt werben fotlen, ift bereite

abge^nbett ujorben (§. 100—101). ?^kud)c Seingärtner n^^otlen jeboc^ nnf^

fen, ob bie hieben aud) ben erforberiid^en 2:rieb ^aben, ober finb ber 9}Zei^

nung, ba^ biefelben beffer aun)ad;fen, lucnn man fie juoor autreiben taffe unb

fie bann erft f|?äter ((5nbe 9?ki ober Slnfang^ 3uni) in ioarmen ^oben bringe,

ift ba^er in einjetnen Orten unb ©egenben, n)ie bei 5)eitbronn, baö ©tür*

gen ober ba^ oerfe^rte (Einlegen ber O^eben in eine @rube eingefüf^rt. '2)urd^

btefe^ (Stürzen folte belrirft trerben, baß bie obern Singen, ioetd;e Sd;oofe

treiben, aU tief in fü^^ter (Srbe, 3urüdge^alten lüerben, li^eit fie, loeun fie ftarf

angetrieben I^ätten unb beim (Sel^^en an bie Suft unb ^Sonne fämen, leicht ab*

brennen fbnuteu, loogegen bei ben untern Slugen, toetd;e beim vget^en in ben

^oben fommen unb gur Surjelbitbung beitragen foßen, aU ber SonneniDärme

me^r ausgefegt, ber 2^rieb erioedt tüirb, moi^urd; biefe^ S?erfa^ren 3tt^ar ben

SSort^eit getoafjrt, baj3 biejenigen Sieben, ioetcbc feine ober nur eine geringe

3;;riebfraft ^aben, au^gefd^ieben a^erben fönuen unb bag bie getriebenen Dieben,

toenn fie unbefc^äbigt in ben toarmen ^oben fommen, gerne unb fdneü an-

joad;fen, befonber^ ioenn bie ^eben fd;on ttm^ ftarf angetrieben baben, bie
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Zxkhe Beim (Se^en (etc^t abgeftojen iDerben fonnen, in tüetc^em gaöe ber

2^rteB entmeber gan^ imterbrücft tüirb, ober Don ben 9^eben toteber neue S^rieBe

gema(^t roerben muffen, mtt^m baö 5Iutpac^fen Der^ögert tütrb ober uuDoßftäu^

big gefd^te(}t, fo fauu eine folc^e -^e^anbluug^tüetfe, toetl Bei berfelBen, tüeun

aud^ au^ bem aBgefto^eucu Sluge ober S^rieB uid^t unmtttelBar bie ^ur3e(n

entftel^en (§. 1), bod; bte Sur^elBttbung oer^ögert ober geftört toirb, in feinem

gatte jur attgemetnen '^moenbung empfohlen iDerben, y^oc^ oie( toeniger !ann

baö Zutreiben ber D^^eBen in le^m^dtigem Saffer ober in a§n(i(^er ®ütfe

angerat^en ioerben, voeii bie 9?eBen babnrd^ an p groge geud^tigfeit getoö^nt

loerben nnb bal)er kid)t oerborren, toenn fie fotc^e im SeinBerg^Boben , Be^

fonber^ Bei trodener Sßitterung, nic^t me^r oorfinben.

dagegen ift eö fe^r jtoecfma^ig, toenn jebe 9?eBe bem 3"ff^*i^^t^^n

fogleic^ in'^ ^Baffer gefteßt toirb, unter ba0 ettoa^ Öel^m gemifc^t ift, bamit

biefetBe feucht nnb nic^t au6getro(fnet in ben ^oben fommt. Sirb \p'ät ge^

fe^t, ttvoa erft im Mai, unb finb bie 9?eBen tauge poor in l^ettern ober an-

bern D^äumen aufBetoa^rt toorben nnb mitl)in etttja^ au^getrodnet, fo n)irb e^

auf bag fd^nette Stntoad^fen in bem iDarmen ^oben jebenfatt§ eine gute Sir^

t'ung augüBen, iDenn biefelBen nac^ bem ^ufc^neiben einige ^age in 3üBern
2—3 ^oU l}od) in te'^m^attigeö Sßaffer geftettt toerben. 5tud; Sur^etreBen

fotten, toenn man fie nad^ bem @c^neiben an einem feuchten unb fd^atttgen

Ort im ^oben einfi^tägt ober furje ^eit in'0 Saffer ftettt, fet)r Batb unb

gerne antt3ad;fen. ®o tauge bie D^eBen in fügten S^äumen ober burd^ (5in=

fc^tagen in (grbe aufBetoa^rt ujerben, ift e^ fe^r angemeffen, voenn biefeö in

i^rem ganzen urfprüugticBen ^eftanbe gefd^ie^t unb ba§ g^^f^t^^^t^^i^ ß^f^ ^ii^^a

oor bem @e^en erfotgt, ioeit baburd^ ba^ ^tu^troduen berfetBen mefenttid^

oer^ütet toirb. SÖitt man ^ugefi^nittene 9?eBen tangere ^eit aufBetoa^ren,

ober in entferntere ©egenben oerfenben, fo ift e§ gut, toenn man biefetBen,

um ba^ ^2lugtrodnen p oerpten, oBen unb unten mit et\va§ -^aumtoad^^

oerfteBt ober in .^ottobium eintaucht. -Sn^Befonbere fonnen Sur^etreBen Bei

längerem StufBetoa^ren ober Bei 33erfenbungen baburc^ bor bem (Sintrodnen Be=

toa^rt toerben, bag man bte Sur^etn in eine mit Saffer angerührte Breiar-

tige DJlaffe oon frifi^em ^u^bünger unb ^ä^em Öe^m eintauc^)t.

9J^and)e Seingärtner nehmen gu ber Slntage ber SeiuBerge aud^ gerne

fogenamtte ^aarfc^nitttinge, ujeti^e in jungen (bereuten baburc^ getoonnen

toerben, baf^ einjetne D^^eBen, menn fie ni($t aBgeloorfen n^erben unb ettoa^ mit

(Srbe Bebedt fiub, feine ^aartour^eln gießen unb baburd) md) bem SlBtöfen

ber Of^eBe oom -ilJhttterftod gerne antoad^fen.

^uf toie ocrft^iebene Seife bie 9^eBe fi(^ fort^ftanjen tagt, BeUjei^t ber

n)eitere Umftano, ba^ man neuertid^ mit 9?eBen S3erfuc^e mad^te, an toetc^en

t>on unten ^erauf bie D^inbe 5 ^oU lang ganj aBgefd^ätt toar, o^ne bie ^ugen

11
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3u t)er(e^en mtb bag biefe tüeit fräftigere ZxkU geittad^t ^aben foflen, a(6

eingelegte Dieben mit bev Ü^inbe.

(§et(bronner (anbtotrt^fc^aftl, Wochenblatt 1861. ^o, 52,)

§. 105,

e. 2)ie 2(ugn?al^l ber 3fle6en.

(Sine ber lüid^tigften (Sorgen bei ber Mage eine^ SBeinberge^' ift bie

^2In§n)a^t ber Dieben, inbem babon nid^t attein baö gnte ©ebei^en beffelben,

fonbern anc^ ber l^ö^ere ober geringere Ertrag abfängt. (i§ finb ba^er babei

nidht nur bie §. 84—88 aufgeftellten allgemeinen ©runbfal^e genau ^u beob-

achten, fonbern and; nod; tüeiter ju berüd|id;tigen, bag ba, ii>o o^ne bor^erige

3ubereitung bci3 ^obeui^ fogletd; bom @tod l^innjeg gereutet tüirb, tuenn bie

33obent^erf;ättniffe nid)t befonber^ günftig finb, toomögüd; nic^t toieber bie

g(eid)e Xranbengattung ange^^f^an3t n?irb, Mmi bie jur (Srnäl^rnng berfelben

erforbertid)en -^obenbeftaubtt^ctle burd; bie borangegangene ^ftan^nng, am^

ben §. 90 angegebenen 6hiinben, fo au^^gefogen fein fi3nnen, bag ba^ gnte

©ebei^en ber neuen Südage in ^-rage ftet?t. (Sbenfo ift eö and; bei einer

gemifc^ten -53eftodung burd)auö nid)t rätl)üd>, ftarftriebige unb fd^n^acbtriebige

Dieben neben einanber ju |?pan3cn, ti>eit Die erftern ben ie^tern bie Üla^rnng^-

fäfte me^r ober loeniger ent3ie[)cn nnirbcn.

Ob eine ^Dhnianiage mit iÜUu^etreben ober mit ®d;nittlingen (^linbreben)

beftodt tüerben foü, ift gteid)faUö eine grage, bie einer forgfättigen Ueber^

(egung bebarf. 'A^te ^^üdage mit @d;nitttingen ift in ben meiften Weinbau^

gegenben bie gebräud;üd;ere, u^ed fie teic^ter unb n?o^tfeiler 3U bekommen finb,

n?äl;renb bie 5lnfd;affung i^on ^^ur3e^reben, toenn man fie fanfen muf^, feinen

unbebeutenben 5.tnftt)anb ober bei ber (Selbfterjie^ung eine befonbere ^oben*

f(äd;e unb eine ein- big 3treiici(;rige 33orbereitung erforbert, bagegen XdMj^t

ein mit Wur^elreben angelegter äBeinberg leid;ter an unb fommt 1—2 3al)rc

früher in (^Ttrag. ^I^knd;e Weingärtner tcollen he^}an]iten, bag ©cbnittlinge

bauer^aftere Weinberge geben al^ Wnr^elreben, e^ fdjeint jeboc^ biefeö me^r

auf einer burd; lange ®cn)o^nl)cit oorgefagten 932einung ju berul;en, inbem

fic^ :§iebei fein ©runbfat^ im '^Idgemeinen aufftellen lä§t, fonbern auc^ (;ier in

bieten fallen Sage unb ^oben bie (5ntfd;eibung geben müffen, tpie benn in

einzelnen Weinbaugegenben, une ya Reutlingen, ju Untertürf^eim unb gell^

bad) 2C., im mittlem S!od;ertl;al, im £)l;rt^al, in ber -^^obenfeegegenb bat^

©e^en mit Wurjelreben ober Vibleger (gec^fer) bemjentgen bon ©(Quittungen

borgejogen n^irb, ujä^renb in anbern bie Einlage mit ©d^nittlingen ^erfömmlic^

ift. 3n ber -^obenfeegegenb legt man neue Weinberge fogar am liebften mit

alten D^ebftöden an, n^eld^e mit ben Wurzeln au^ge^oben unb eingegraben
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iperben, xveii fte frnl)er jitm Ortrag foratnen [offen itnb 3U bem bort ehtge-

führten :i^ergru6en taitgüc()er feteu.

i^erfiid^e, li^eltte mit tem Gmlegen alter ^^eBftöcfe in ftarfem 3;:^ouBoben

gemacBt iritr^en, fiut> jeboc^) ixiM aU gelungen Betrachten, ba^er aud) ^ter

bie ^efrf)affent)eit i?e^3 33ot)en§ fel;r ju berüdficBttgen tft.

))lad) ten gemad)ten (Srfa^nmgen ^aBen and; bie mit äi^nr^eireBen ange-

fegten iß?einBerge eine lange SDaner, nur mn^ bie Einlage mit Sorgfalt nnb

mit gan3- gefunden, fraftigen nnb gnt Benntr3e(ten 9ieBen gefc^el^en nnb ba^er

bei ber (Sr3iebnng berfetBen bie §. 102 gegeBenen ^Borfc^riften genau einge^at^

ten n^erben. ^(uct) Bei beut ^Jerau^5ne^men ber S>ur3e(reBen an^3 bem^eBtanb

mug mit ^^Id^tfamfeit 3U ^erte gegangen, bamit feine Sursetn berietet nnb

biefetBen in^r eojme, Smb nnb ßuft gefi^üijt iDerben, n^eit jebe ^efd;abignng,

foiüie bac> 2'(notro.fnen ber Snr3eln einen n^efenttid; nad;t'f)ei(igen (SinftuJ auf

ba^ ©ecei^en berfelBen ancüBt, ba[;er, nad) bem §efan§ne^men an§ bem D^eB-

taub, nod) eine ^^tnöfcBeibung ber geringen bon ben guten nnb gefnnben Sur-

3elreBen ftattfinben nnb ein forgfättige^^ -^efd^neiben berfelBen i^orgenommen

merben mug, Bei bem bie oBern iIBur3e(n bom .Qo^^fe aBn>cirtc> Bi^ auf 'A guj

gan3 l;inn>eggencmmen, bie übrigen aBer Bi^ auf 1—IV2 eingefüllt nnb

bie jungen 2^rieBe auf bem ^^opf Bi^ auf ba§ teilte 5Inge aBgeroorfen ti^erben,

moBei namentiid) bie 3arten Saugnnir3eln fef^r fcBonenb 3n Bel^anbeln fiitb. T)k

2önr3e(reBen luad^fen in mel^r nbrbnd)en ober ioeftüd^en Sag^n, u^o bie @onne

iweniger nnrfen fann, ober in trodenen -Saferen ober f^ei^en nnb trodenen

SeinBerg^gelänben meit teid)ter nnb fraftiger an, Sd;nittünge, baffer ^ier

üBeraü ba^3 Slntegen ber SeinBerge mit äöur3e'(reBen benjenigen mit ^d}mtt^

üngen borge3o gen trerben Dürfte, Befonbero roenn bie ^ÖeinBergBefit^er bie Sur-

jetreBen in eigenen Ü^eBlänbern er3ie^en fönnen. SeBr 3tüedmä6ig bürfte e^o

fein, toenn man mit jeber äÖnr3e[reBe einen ed)nitt(ing bon gleicher ®attung

einlegt , tnbem bann jebenfaÜg einer bon ben 'Sehlingen gut amradi^t nnb

baburd; nidH nur ba^ gute (S)ebeif;en be^ ÜBeinBerge^ gefiebert tft, fonbern

man fann aud), loenn Beibe O^eBen gut amrad;fen nnb biefetBen Befonber^ am
gujje in geüoriger Seite eingelegt n^erben, bnrd; iperausnat^me ber @d;nitt'

finge fi(^) auf bie feicf)te[te Seife Sur3efreBen er3ief)en (§. III), bie 3um

i)Lad)fefeen ober auf anbere Seife oenoenbet werben fbnnen.

Serben bagegen 3U einer Einlage mit Snr3efreBen franfe, an ber ©tauge

Befd)äbigte ober fd^fed}t BeiDui^efte ober au^geborrte @töde genommen, ober

biefetBen in ÜieBfcinbern mit nmrmem, fetten -53oben er3ogen nnb nad)f)er in

magern ober falten 33oben geBrad;t, fo tcerben fofd^e fe^^fer^afte iöeftodungen

afferbing^ toeniger bauer^afte SeinBerge aU mit ®4)nittfingen geBen, iveif

Iel3tere mit bem beginnen i^rer Vegetation ficf) an ben Betreffenben -53oben

unb an bie ffimatifd;en (äinffüffe ber Sage mel^r geu^o^nen, ioaf;renb bie Sur*

Ii*



164

gelrebeu bitrdb ba^ ^erfe^en in i^rer Vegetation geftört unb burc^ eine uti^

günfttge Sage unb ungeeigneten ^oben in i^rer (Snttoidlung toefentlid) aufge=

Ratten tüerben. -3n ben angefn(?rten gäC(en, ]o tüie, trenn man bie 3Sur^e(-

reBen ni^t fetbft erstellen fann, fonbern fie t)on un^ui^erläffigen §)änbfern er-

faufen muj, tDirb ba^er, loeit bie Gattung ber 9?eBen beffer an (S^nittüngeu

aU an Suv^etreben ^u evfennen ift, bie SInlage mit evftern ber Einlage

mit SÖni^etreben bor^u^ie^en fein. (Sbenfo irirb man aucB in minbev feigen

Sagen unb in me^r fitstem ^oben ein gute^ ®ebei:^en ber 5(ntage mit (Sc^nttt^

tingen gu ern?arten ^aben unb ba^er ^ier eine fotd^e, aU^ minber feftf^^ielig,

angemeffen ober n^enigften^ nicf;t nac^t^^eilig erf(feinen, and) bürfte in tief-

grnnbigem 23oben bie ^^Intage mit (Sc^nittlingen ben iBort:^eit geirä'^ren, bag

biefetben mel^r '^ßfa^tour^eln treiben ober überhaupt tiefer tonrjeln, n^ät)renb

bnrd^ baö 33erfe^en ber 3Bur5etreben unb baö -^efdf)neiben ber Surjetn bie=

fetben babnrcf) me^r ^u bem ^(nfalj oon (Seitennntr3e(n angetoiefen u^erben.

Ser jeboc^ fd^nell n^ieber ^u einem guten tragbaren Seinberge fommen tritt,

toirb immer ber Einlage mit SBur^etreben ben SSorjug gu geben :^aben, nur

mu5 man babei bie Vorfid;t gebraud;en, bie neue Einlage, n^enn fie aud^ im

jn^eiten unb britten Oa^re fräftige triebe mad)t, nic^t jn frü^^eitig jum (Sr-

trage anjufd^neiben, vocii baburd; ber 3Beinberg, e^e feine ^ßurjetfrone fid;

gehörig au^^gebitbet f^at, jn fe^r angegriffen nnrb unb ba^er balb attert. "I^k-

fer Umftanb mag ba^er aud) ba^u beitragen, bag, toenn fid; getrinnfitd^tige

Seingärtner burc^ ben ftarfen Xrieb i^rer mit Sur3erreben be|3flan3ten Sein-

berge berteiten taffen, foIc[)c 3U frü^3eitig 3um (Ertrag an3ufd^neiben , bie ^e-

^flan3ung ber Seinberge mit Sur3elreben bei 9)2and;en in ^Jlijfrebit fielet.

§. 106.

^et ber Hutage eine^ Seinberge^ muj^ auf ba^ (Setzen ber 9?eben eine

befonbere (Sorgfalt oertrenbet n^erben, benn e^ liegt fe^r oiet baran, ba^ ber

erfte «Sa^ gut gebeizt, voeil baburc^ ber Seinberg nid^t nur früher 3um ^r*

trag fommt, fonbern ireit aud; nad^gefe^^te @tbde öftere in bem fd^on etn^a^

fefteren ^oben n^eniger ober nur (angfam anujad^fen unb fomit ba^ ©ebei^en

unb bie ^auer^aftigfeit eine^ Seinbergeö ^nfig t?on bem guten ©erat^en

be^ erften (Sa^e^ ab:^ängt. Sir :^aben bat;er bei bem (ge^en ber 9?eben bie

3eit be§ <Se^en^, bie ^i^^tc^tog be§ ^oben^, ba^ 5lu^3ielen unb bie 2trt be^

»Se^en^ 3u betrachten,

a. Sie 3eit be§ @e^en§.

S)a6 @e^en ber Dieben fann enttt?eber im (Bp'ätiaf:ix mä) bem §erbft ober
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im grü^ja^r gef<^e^en. Srftereö tft jebocf) mit maud^en 9^a($t^eUen üerBunbeit,

inbem bie Dieben bei bem eetjen mit (Sc^nittüngen im ^p'dtia^x öfterö noc^

nicf)t boUftänbtg ait^gejettigt fittb, biefelben ixHiI)renb be§ Sintert, befonbev^

)mi bie ,^'ä(te in ben gereuteten ^oben fc6nefler einbringt, kiä)t erfrieren,

ober bnrcf) aü^ngroge ^äffe nnb ba§ lange Siegen in bem feni^ten ^oben

anfanfeu fönnen, \va^ 'Me^ bem Üinftigen fraftigen ©ebei^en eine^ 'iBeinbergeö

fc^abet. Dag @e^en im S^atja^r tDirb ba^er nur ba mit ^Sort^eit angetoen=

bet lüerben fönnen, iuo fic^, iDie im Xanbert^ale, ein feid;ter, ^t^iger, bie gen(^=

ttgfett nid;t (ange an^altenber ^oben befinbet über in fübüc^en ©egenben, tüo

ber ^oben im grü^a^r balb an^trocfnet nnb e^ ba^er in beiben gatten an^

gemeffen er] eint, tüenn bie 9?eben in bie 3Binterfend;ttg!eit fommen.

gür bie meiften SBeinbangegenben !l)entfc^(anb§ tft bie ^n^ecfmäjtgfte ^ät

5um ©e^en baö grn^^ja^^r, biß tüo^in bie 9^eben t^^re mögUd^fte 5lngjeitignng

erfangt I)a6en, nnb Voo nod; bie 3ötnterfenc^tigfeit in bem ^oben tft, nnb

ber le^^tere bon ber täglich fräftiger toerbenben (Sonne immer me^r ertüärmt

lüirb. (5^ ift jebocb babei ^tüifc^en 5Reben, ti^etc^e man jitbor antreiben lägt

(ftürjt, §. 104) nnb fotc^en, bie man eitttüeber ai§ Sc^nittting ober Surjetre-

ben unmittelbar in ben ^oben bringt, 3U nnterfcbeiben. -53ei erfteren muß

ba^ eintreiben ber Singen jubor abgettsartet ioerben, audf> ift e^ bei benfelben,

bamit feine Unterbrecf)ung beg XxkH nnb feine ©aftftodung eintritt, ein tce-

fenttic^eg (^rfürberni^ , baß biefelben in ben bereite ertüärmten 33oben fommen

nnb baburc^ i^re Vegetation unge^inbert fortf($reiten fattn. ^ei biefen toirb

Daf)er Die ^toedmä^igfte ^^ii be^ @e^eng bie ^jJlittt ober bag (Snbe beö ^jJlo^

uatei Mai ober and^ ber Einfang be§ OJbnat^ -Suni fein.

^ei ben (^(^nittüngen ober ^ünbreben, toetc^e man nic^t atttreiben taffen

loiü, fotine bei ben SBnrjelreben ift bagegen ein längere^ 2(ufbetoal)ren in ^et*

lern oter baö ©nfc^tagen in (Srbe nid;t fe^r angemeffen, ba^er bei biefen ein

frü^ereg Setzen jtoedmäjiger erfc^eint. !Die Se^rebe fott oom D^ebftod abge^

fd;nitten nnb bie ^Bur^elrebe anß bem D^eblanb genommen toerben, fo lange

bie 9?ebe nod^ nic^t in 3:rieb gefommen ift, toeit fonft (Saftftodnngen eintreten

fbnnen itnb bei bem lOlutterftod an ben abgefc^nittenen (Stetten ein p ftarfer

(gaftau^fluB itnb baburd^ traftbertuft ftattfinbet, mithin in ber Glitte ober

gegen ba^ (gnbe beö 23lonat0 Wäx^ ober tängften^ in ben erften 3:agen beö

93bnatg StpriL 3öenn e^ nun auc^ glei^ bei biefen fe^r gut ift, n^enn fie in

bereite ertoärmten ^oben fommen unb baburc^ ba^ fdf)nette eintreiben beförbert

iDirb, fo tft :^ier boc^ itnb befonber^ bei ben Snrjetreben baö <Seljen ait^ ben

oben angefüt^rten ©ritnben im SJ^onat Slprit ober tängftens^ ^n Slnfang be^3

SJ^onatö SD^ai ba^ angemeffenfte, U)obei, foloie überhaupt bei aöem «Setzen ^a^

rauf 5u fe^en ift, ba§ baffetbe bei trodenem ober nur bei feuchtem nnb ttid;t

bei naffem ^oben gef(^te^t, toeit fonft berfelbe fid^ jufammenbattt, feft toirb
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unb bem Anbringen ber ÜBurjedt Siberftanb entgegenfe^t. :^ocf) tft, narf)

ben gemachten (Erfahrungen, baö (Sellen ber 9?eBen and; noä) im @omnter

Bi0 gegen baö (Enbe be^ OJJonat^ Sunt ausführbar, tDenn man btefelben an

einem füllen über falten, fch^^^tS^t^ einf(i^(ägt unb beim «Se^en bie jungen

S^riebe möglid^ft fc^ont, nur müffen bann bie 9?eben, toeil ber -^oben in ber

D^egei nii^t me^r bie erforberlid^e geuc^tigfeit h«t, mit Saffer gehörig einge=

flößt tüerben. %n6) Sur^elreben fotten noc^ im ©ommer jum 33erfe^en ijer^

tüenbet n^erben fönnen, inbem biefelben, tDenn bie jungen ©c^^oofe auc^ big auf

baS ^ö|3f(^en abgeiDorfen n^erben, tDieber neue ijofifommen auSgebitbete 3;;riebe

mad;en fotten. Ob \oiä)e Sieben aber bauer^afte (Stöde geben, m'öd;te no(h

in grage fte^en, jebenfatts fann biefe ©genf(^^aft ber Dieben ba^u beitragen,

ba^ man, voem einzelne (Bt'öäe in einem ©ereute ^uriidbteiben, für biefetben

noch gleichen ^a^re anbere nac^fe^en unb baburd^ einen gleichen ©tanb

be§ Seinberges ermatten fann.

§. 107.

b. Sa§ 3ii^i^t^i^ (^taniren) be§ Sobenö,

(SS ift bereits bemerft ujorben (§. 97), bag baS (Setzen ber Dieben nid)t

früher gef^ehen fott, atS bis fich ber umgereutete ^oben gehörig gefegt hat,

n)aS geiüöhntich ivährenb beS SinterS burd^ baS Gefrieren beffetben, baS dhu
bringen beS ©d^neetoafferS ober im grühjahr nach einigen tüchtigen ^kgen er-

folgt. ®aS ®e^en beS '-^obenS gefchteht jebod; nid)t gteid^förmig, fonbern an

einer @tette mehr, an ber anbern lüeniger, fo baß, toenn ber ^oben oorher

ganj gleich tft nad^h^^ ft<^ '^^^ ioieber Unebenheiten feigen. QBottte man ba*

her fogteid^ nad; bem 9?euten fe^en, fo ioürbe mancher (Stocf ju tief, ein an=

berer gu hoch in flehen fommen, fo bag ber .^opf i3on ber @rbe entblöSt toäre,

n)aS nic^t nur an unb für fich bem SÖachfen unb ©ebeihen ber ^ebe fchaben

toürbe, fonbern in ben Vertiefungen Ujürbe fic^ and; Diegentoaffer anfammeln,

tooburd; bie @töde gleid^)fallS ©d^aben nehmen ober ganj abftehen fönnten,

'^k ^eit, bie ein -^oben ^um @e^en nöthig Ijat, richtet fid) nad; §. 97 ganj

nach ber ^obenbefc^affenheit, baher in einem milben, lofen 33oben, ber fich

bei ber Umarbeitung locfer, aber boch fatt auf einanber legt, balb nad; bem

Dienten unb fo balb er bie nöthige geud^tigfeit aufgenommen h^lr ^^J^^

Einlegen ber Dieben begonnen it>erben fann, i^ährenb ein ftrenger, gefchloffener

33oben, ber beim Umarbeiten fich ^^^^^ f^^ne S^heile sertheitt, einige Momtt
3um (Sellen bebarf,

Oft Öe^tereS gefchehen, fo mirb unmittelbar bor bem @e^en ber Dieben

ber -^oben mit ber 2:rech^ ober geighaue ober mit einem eiferneu ^ed;en oer^^

gogen, bie größeren (Srbfchollen ^erfchlagen unb bie Unebenheiten auSgeglid;en,
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fo ba§ verfette eine gan^ p,ieid}e ^(äd^e fettret unb babuvd^ jum (Se^en ber

O^eben i^orbereitet tft.

§. 108.

c. 2lu§3te(ett ober bie 3öeite ber 93eftorfung.

^ov ber ^eftocfung eineö Setnbergeö mag man barüber mit fti^ im

deinen fein, n)ie meit man Beftod'en ober fe^en tüitt, inbem babon nid^t nur

ber fünftige Ertrag be^ Seinbergef^, fonbern in^befonbere an(^ bie Quatttät

be§ 5ßein^ abl)ängt.

!Die Seite ber ^eftocfnng ^at fic^) gu rid;ten nad; ber Sage, bemSBoben,

ber 5:ranbengattung unb ber (^r^ie'^uttgöart beö ^ebftocf^.

^ei ber Sage eine^ SBeinberge^ fommt in ^etrac^t, tüeli^e Sirfung bie

^onnenftra^ten auf benfelben ausüben fönnen, mithin junäc^ft bie 9^i(^tung

nad? ber §imme(6gegenb, foioie bie fteitere ober fc^toäc^ere ^bbacJ^)ung. Sein^

berge, tDetc^e eine i?ftlid)e ober ujefttic^e ober me^r nörblit^e Sage '^aben, ent=

beeren entiDeber einen großen X^eii be^Xage^ gan^ bie ^onnenftra^len, ober

bie Sirfung berfelben ift minber fräftig, ioobnr(^ biefetben n^eit langfamer auö-

trocfnen, fie muffen begtüegen, toenn bie Trauben burd^ gäutniß feinen ©d^a--

ben nef^men unb eine mögtic^ft gute Qualität erhielt toerben fott, Leiter

a(ö fübü(^ gelegene Seinberge beftodt iDerben unb biefe^ um fo me^r, toeti

burc^ bie feud^tere Sage -bie 3Segetation ber Üxebe fe'^r bcförbert voixh. ©n
ä^nlicf)er gatt tritt bei ben niebern ober minber fteiten Seinbergen ein, inbem

vxud; bei biefeu bie (Sonne nic^t fo fräftig ioirfen fann, \vk an fteiten Slb^

tac^ungen (§. 57), ba^er ^ier g(eid;faüe^ weiter al6 an (entern beftodt n^er*

ben muj.'

2lud? auf befonbere ctimatifi^e i^er^^ältniffe, befonber^ auf bie Sinbe, muß

bei ber ^eftodung eine^ Seinberge^ 9?üdfi(^t genommen tüerben, inbem eine

tüeite S3eftodung ben Sinben toeit me^r Antritt geftattet, a(g eine enge, too^

bnr^ bie 9?ebftöde leidet n)inbbitrr unb bie 3::rauben am stiele ta"^m

n^erben unb in ber ^^t^tgi^ttg jnriidbleiben. «Sc^on ber Umftanb, baß

bie Trauben bei ftarfen Sinben bur^ bie -33tätter loeniger (Sd^u^

genießen, übt auf bie ^lu^jeitigung berfelben einen nad^tl;eitigeu (Sinftuß au^,

tDeit bie (Srfa^rung te^rt, baß bie bon ^fättcrn too^tbebedten ^Trauben füßer

unb gelDür^reid^er tüerben, bie me^r entbtö^ten. -Sn ©egenben, bie häufig

ftarfen Sinben au^gefe^t finb, tüie am 2:raufe ber unb befonbere in ber

^obenfeegegenb erfd^eint ba^er eine engere ^eftodung aB j^toedmäßig unb

not()tvenbig , and; barf in einzelnen ©egenben auf |)ö^en, an ^eroorfte^enben

53ergrüden, in engen X^älern, too l;äufig ftarfe unb fatte Sinbe ftreid;en.
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barauf Bei ber ^eftccfung Dtücffid^t genommen nnb biefelbe nad^ 33er^ä(tm§

ettDaö enger gefteßt tüerben.

^ei bem ^oben fommt eg ^anptfäc^üc^ anf beffen größere ober s^ertngere

XtkUxa^t, fotüie auf beffen Särme nnb toaffer^altenbe ^raft an, ob njetter

ober enger gefto(ft toerben foü. 3'n einem ioarmen, fräfttgen ^oben, ber

bie D^eBe jn einer ftarfen nnb an^gebe^nten 35egetation anreiht, tt)obnr(^ bie^

felbe and^ nte^r O^anm jn i^^rer ^In^Bilbnng nötl)ig t)at, ift toeiter, al^ in einem

magern kiä^tm ^oben jn fto(fen, obgleich, Weii ber legiere n^eniger 9M()r!raft

Befi^t, in bemfelBen and^ niij^t jn eng Beftodt u^erben barf, ivenn bie ^eBe bie

erforbernd;e ^^a'^rnng finben folL

(gBenfo mnj3 in einem, bie genc^ttgfeit lange an^altenben, naffen, füllen

ober falten ^oben, bamit bie (Sonne fräftiger toirfen nnb bie gend;tigfeit

fc^neÖer auftrocfnen tann, bie -^eftocfnng tüeiter a(ö in einem n^armen nnb

trocfenen ^oben angelegt tüerben.

^ei ber anjn^ftanjenben 3::ranBengattnng ift Befonberö i^re gröj^ere ober

geringere S^rieBfraft, bie Bei ben einzelnen (^attnngen fe'^r oerfi^ieben ift, jn

Berncffid^tigen. ©tarftrieBige 9?eBen, \m Xroltinger, '^d)mx^^ nnb ^otl)^

UrBan2c. mnffen Bebentenb n^eiter, ai^ fc[;n3ac^trieBige ober ftf;toac^>oegetirenbe,

n)ie Si;{oaner, S^^iegling, 2:raminer, ©ntebel, ^elteüner, gefetzt toerben, n^enn

Bei enger nnb gemifi^ter ^eftodnng bie fd^ö)ad;trieBigen S^eBen i:on ben ftar!*

trieBigen nid^t nnterbrüdt, Bei lüeiter -^eftodnng aBer Bei ben fd^tüad^trieBigen

9?eBftb(fen nid;t unnöt^ig nBerpffiger 9?anm Oor^anben fein fott. Bi^S^^tt^

ift ^ieranö erfid^tlid; , tüie fc^on Bei ber 5(n(age eineö SBeinBerge^ eine ge*

mifd^te ^eftodnng anf Derfd()iebene §inberniffe ftögt nnb bag eine fotd^ie fid;

mit einem rationeüen SeinBanBetrieBe nic^t too^l verträgt.

©nen iDefentüc^en (Sinftng anf bie Seite ber ^eftodnng, ^at bie (Sr^

^ie^nng be^ 9^eBftodiS, inbem ftarfn)üd;ftge D^eBen, mit 3—4 (angen @d^>en!etn,

tijeiten ^ögen nnb langen ^a\i\en einen grögern 9?anm ^n i^rer (Sr^iel^nng

nöt:^ig ^aBen, al^ fd;ioad^trieBige 9?eBen, toetd^en nnr 1—2 fnr^e @c^en!el mit

|)aIBBögen ober S^p\^n gegeBen n)irb; eö ntng bai?er Bei ber ^ntage eineö

SeinBergeö genan erö)ogen irerben, nic^t nnr, t^etd^e D^eBen man anpftan^en,

fonbern and^ toie man fie erjiel^en \mU, nnb barauf Bei ber Seite ber ^e^

ftodnng forgfättig 9^üdfid^t ne^^men.

§, loa

Sm Slügemeinen lägt fid; für bie Seite ber ^eftodung ber ©runbfa^

auffteEen, bag biefetBe nid^t nur bem D^eBftode ^anm ^u feiner ooKftänbigen

(gnttoidlung geBen, fonbern aud^ ber @onne nnb ber Snft üBeratI Antritt ge-

ftatten mu|, bamit bie gur Vegetation ber 9?eBe nnb ber ^eitigung ber XranBe

erforberlid^ie Särme==(5nttoidtung nnge^^inbert i)or fic^ gelten nnb ber ^oben
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gehörig aitötrocfnen famt. (^te barf aber auc^^ nic^t p weit fein, tüeil fonft

^efttge ober and) nur öftere ftarfe Stnbe Sieben unb 2:rauBen befd;äbtgen,

ober bie @onne, befonber^ an ftetlen Sagen mit :^i^igem ^oben, ben (entern

fo auötrocfnen fann, bag bie ^ebe in ber SSegetatton .prücfBleibt unb ber

Seinberg baburd^, nad^ ben gemachten Erfahrungen, loeniger unb einen geringe-

ren SBein (iefert, at^ bei einer engeren ^eftocfung.

Sie iüett nun aber unter ben angeführten S5erhä(tniffen beftodt ioerben

foÖ, bie§ h^ingt fo fe^r bon ber örtüc^en ^efc^affenheit ber SBeinberge unb

bereu ^eftocfung ab, baj3 ^iefür feine fijejtetten 33orfd^riften gegeben toerben

fönnen, fonbern eö fann nur fo biet bemerft toerben:

a. baf^ bei fd;tüad;triebigen 9?eben unb furjer (Sr^tehuug mitl—2(S(^en;

!etn unb ^atbbögen unb S^^^^f^", je nad^ ber 3;:riebfraft be^ -^obeng, an ^er*

gen eine Seite bon 3—372 gug, an minber fteiten ^Ibhängen aber bon 37^

gug genügen bürfte, icetd)e (Entfernung auc^ int ^^h^int^ate bei ben borjügüch*

ften Seinbergen beg Ü^h^ingaueö unb in ber ^fatj bei fur^er Erziehung ein-

gehalten toirb

;

b. ba§ bei 9?eben bon mittlerer SSegetation^fraft unb mittlerer Erziehung

mit 2—3 (Sc^euMn unb ^ögen, §atbbi3gen, and) pmSTheil 3*^l^f^J't tüieber,

|e nacf) ber 3;:rieb!raft be0 ^oben§, an -bergen mit guter Sage eine Seite

bon 3V'i—4 gu^, an minber fteiten Slnhö^en bon 4 gug erforbertid^ ift unb

c. bag bei 9?eben bon ftarfer ^egetationefraft unb langer (Erziehung mit

3—4 (^c^euMn unb u^eiten -^ögen unb taugen ä^^^f^i'- an bergen eine Seite

oon 4Va—5, au minber fteiten Sagen bon 5 guj? unb bei ftarfer 33egetatiou

auch no(^ barüber nöt^ig fein bürfte.

^piebei fommt bann nod^ tüeiter in ^erücffid;tigung, baß bei ber @d;enfet^

er^tehung (§. 120, 121) e^er etujaö enger, at^ bei ber fopfer^ie^ung geftodt,

unb baf3 bei ber ^Jteihen= ober geftrecften Sf^ahmen-^r^iehung mehr an ber

breite, atö an ber |)i3he, bei ber furzen ein^ ober 3ioeifd)enfeligen ^fahler^

^iehung aber eher an ber §öhe, aU an ber Brette ettoaC> abgebrochen roerben

barf, foiDie baj3 inner ber hier gegebenen 9?ahme auc^ bie übrigen 33erhätt*

niffe (§. 108) ihre ^erüdfid^tigung ju finben h^tben,

§. 110.

3ft ber ^oben geebnet unb beftimmt, toie ujeit man fe^en toiö, fo beginnt

ba^ 2lb' ober 5(u^3ie(en, b. h» •^ejeic^nen ber @teüe, ioohin jebe 9tebe

gefegt ioerben fotl, mtttetft eineö ^fähfd;en^ bon V/2 giig Sänge, ba^ man
3tet nennt, ^iefe^ Un^kUn hat ben 3^ed, baj bie S^ebftöde nid;t nur in

f(^i5nen, geraben Sinien, fonbern in ber §öhe unb -breite in g(ei(hi))eiter (Sut-

fernung bon einanber gn ftehen fommen, inbem burd; ungteid;e (Entfernungen

ba^ 3tuge beteibigt unb bei ber fünftigen 35egetation ber ^ebe bie bereite an-
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gefül^rten 91ad;t^et(e eintreten iüürben» biefem ^e'^nf n^erben ^nerft bie

ängern 3et(en anf äffen bier leiten aBgeftedt, nm ft(^ mä) biefen Bei bem

Slbfteden ber übrigen 3ei(en richten fönnen, tüaö man ben <BtaU ober .^ranj

nennt, nnb n)obei man bon ber ©ren^marfe in einer beftinunten (S-ntfernnng

Bleiben mnj^, bie in ben einzelnen SeinBangegenben l'A—^ ?vnj^ Beträgt, -^ei

biefer äugern (ginfaffnng mn§ mit Befonberer eorgfdt i>erfaf)ren trerben, in:*

bem Bei un^mecfmägiger Slntage ber[etBen biefe^^ an^ Bei ber ganzen innern

l^IB^ietnng ber gatf Umre.

Um biefeö ^u Dermeiben, mug baö gan^e @erent ober ba^ einzelne ^eet,

ba0 Befonberö au^gegiett loerben it)i(t, genau in ber öänge nnb breite gemeffen

toerben, nnb, ioenn ettoa Bei ber angenommenen §ö^e nnb breite etmaö 9^anm

übrig BteiBen ober berfetbe nic^t ganj jurcid^en toürbe, an bem Ü)2ag jugegeBen

ober aBgeBro(^en t^erben, iooBei man fid^, toenn nur ein,^elne ^eete auögejiett

toerben foHen, aucf) nad) ber Seite ber Benai^Barten altern ^eete ricBten mug.

3ft barnad; baö 9J?ag ber §ö^e nnb breite ber ^eiUn boHfommen rid?=

tig geftettt, fo iDirb baffelBe auf einem ^13fa^I genau angezeigt, ivorauf man

@d;nüre bon ftarfem ^inbfaben, fogenannte 9^eut|d^nüre nimmt, bie man an

ben leiten be0 (^ereut^ in g(eid)er öinie an^k^t nnb einftedt, fofort baö

Wla^ anlegt nnb neben, nid;t üBer bem|e(Ben, ein *!|3fä()((^en (3iet) einftedt, fo

bag bic obere ^Seite mit bem 9}?ag gan^ gteid; ftel;t. ®inb auf biefe Seife

alle oier (Seiten be^ ©ereut^^ abgeftedt, fo ift ber (Statt ober ten^ fertig,

ii:)orauf man bie 9ientfd;nüre oon ben äugern ^eikn ber Sänge nnb breite

nad) über bae gange ©ereute giet^t nnb bie Stette, n>o fid; bie Schnüre freu=

gen, jebesSmat mit einem 3^^^ g(eid;förmig, b. I). entioeber fortn>ä()renb über ot>er

unter ber (ScBnur Bejeid^net, looburc^ ^ie (Sutfernung ber eingetnen ^^eBftöde

Oon einanber genau gegeben ift.

Soüte ber Seinberg unten nnb oben nid^t gteid; Breit, ober auf Beiben

Seiten nid)t gleid^ taug fein, fo müffen |)atb,5ei(en ober fogenannte S^nl^^^eilen,

n)etd;e fid; gegen bie fd;mätere Seite jufpi^en, gemad;t \oerben, im erften

gatte ber Öänge, im anbern gälte ber -breite nad), nur mug barauf gefeben

loerben, bag bie S^^il^geitc nicbt an bie äugere gurd^e fommt, bag fie ba, ti>o

fie ausläuft, je nad; ber übrigen Seite ber ^eftodung nid;t ju fcbmat uurb

nnb bag, n^enn einige S^^it^jeiten erforbertid; finb, biefetben nic^t neben einan-

ber gebogen ioerben, fonbern mit gangen ^dkn abtoed^feln.

5)aö 5Ibfteden einer Spi^geÜe gefd;ie^t baburc^, bag man oon bem ^ki

ber breiten Seite bie Sd;nur in bie 93^itte ber gegenüberftel^euben 3^^^^ s^^^t

nnb barnac^, foi^eit e^ bie breite ber 3^^^^ geftattet, bie ^kU einftodt.

iöei ben met;r öfttic^ ober toefttic^ tiegenben Seinbergen bürfte nodf) tn^^

Befonbere, ioie Beim 9?euten (§. 92), fo and) beim Slbgieten ^ebad)t barauf

genommen iDerben, bag fpäter bie 9?eBftbde einen möglic^ft guten Staub gegen
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bie Sonne befommen, unb bal^er ba§ %n^klen mä) ber (Sonnenünie ijorge«

nommen toerben, fo ba^ Die fetten nti^t gerabe ben -^erg f^tnanf ober ^/inunter,

fonbern nac^ bem @tanb ber <Sonne, ben biefelbe um bte DJ^tttag^jeit ein-

nimmt, gebogen n^erben, man babnrd; (eic^t ermitteln fann, tuenn man
ä)?ittag6 12 U^r einen "^fa^^t in ba^ bereut einfte(ft nnb in ber 9?i(^tnng,

in iüe(cf)er berfetbe feinen ©d^atten tüirft, ben ^uq ber ^dkii etnrid;tet. (Sö

ti)irb babnrcf; ber ^BeinBerg Wlittag^^, Voo bte ©onnenftra^Ien am fräftigften

iüirfen, benfelben am meiften geöffnet, voa^ auf baö ©ebei^en ber D'^eben unb

auf bie Fertigung ber Xrauben eine fe^r günfttge 333irtog aueüibt, ba^er bie*

fe^ einfache ))Jtittei jur ib'erbeffernng ioentger günftigen Söeinbergötagen überall,

tüo bie Oertlicf)!ett geftattet, angetüenbet lüerben füllte.

III.

d. S)te 2lrt be§ ee|en§.

©a0 ©e^en ber 9?e6en n)irb in ben einzelnen Seinbaugegenben auf fe^r

berfc^iebene Seife borgenommen, ba jebod; bie Slrt beffelben ^äufig bon ber

^efd)affen^eit bee -^oben^ ab:^ängt, fo :^aben loir jebe ä)letI)obe feefonberö ^u

betrachten.

1. ^ei bem ®e^en in (Stufen toerben fleine (gruben mit ber §aue fc^ief

gegen ben -^erg gemad/t unb bie 9?eben ebenfo fd;ief gegen ben ^erg in bie=

felben eingelegt, fo Dag i^er untere 2^^etl, ber guB, an ben bergen 6—8 ^oii,

in ebener Öage 8—10 ^oU tief, ber obere X^eil, ber ^cpf, aber 1 ^olt tief

•in ben ^oben fommt. ®iefe (Sel^met^obe ift in allen ^obenarten antDenb*

bar, l)au|)tfac^lid; mug fie aber ^ur tooenbung fommen, in ^öben mit

oielem (Steingerölle ober in gä^em, feften -^oben, toett ^ier anbere (ge^me^^

t^oben cnttoeber utd;t anr^emenbet ttserben fbnnen ober mit ^3Jad)t^eilen, befon-

ber^o beim Süm^ad^fen ber 'J^eben, berbunben mären, ^ei biefer @e^mett)obe

fann ber )Hebe am fti^crften bie rid^ttge Sage gegeben unt) biefelbe mit guter

(ärbe überall unb gleic^fbrutig umgeben merben, fie erfi^etut ba^er, befonbersg

iDenn bie 'Stufen nid)t ju feiert gemai^t ii^erben, als bie angemeffenfte umb ift

namentlid; bei bem ©et^en mit Snr^elreben fe^r ^triedmäjig, toeil babä bie

^Bürgeln in bie angemeffenfte Sage gebrad;t unb biefelben babet am meiften

i>or ^efc^äfcigung gef(^ü^t «»erben fönnen.

Sirb mit @d^)nittlingen gefegt unb n^ill man fpäter nac^ einem ober

.^toei Salären einen Stod aue^gie^en unb aU Sur^elrebe bertoeubeu (fogenauute

'Sd;etDeftöde mad)en), fo mug bie @tufe fo breit gemad^t loerben, baj^ bie

Sd;nittlinge unten am g'uj 5—6 3oll entfernt oon einanber ^u liegen fonuncn,

oben am ^o^f aber bt^o auf 1—2 ^oU ^ufammenlaufen , fo bag fie nur du

^fä^lc^en nbtl;ig l;aben. bem (Stufenmad;en bebient man ftd^) einer be-
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fortbern (Se^^aue, bte, um ben ^oben bequemer au§I)ebett ^u föunen, länger

fein unb geraber fte'^en muj3, al§ bie geii^ö^uüc^e Dxeut^aue.

2. ^ei bem (Se^en l^iuter bte |)aue iinrb fetue (Stufe gemad;t, fonbern

^n^eimal auf ber gl'etcben ©teile tu beu ^obeu genauen, fo bag bte 'Set^^aue

btö au beu @d;aft in beu -Q^obeu fommt, t^er (entere fofovt etwa^ ^urüdge-

3ügeu uub bann bte ^Rebeu unter bte ^auc geftecft. ^affetbe paßt jebod; nur

für lodern, etmaf^ mt(i?eu ^oben, i»etl tu ftetuigem -^oben bte .'paue, bitrd^

bte vgteiue aufgel^alteu , nici^t immer bic erforberlid;e S^iefe erreichen fcunte

unb bei ftreugeut ober gä^em ^obeu beut untern X^eil ber 9?ebe bic erforbcr^^

ltd)e !!^oder^eit becs ^oben^ ^ttm gitteu unb fd;uellen 5^(mDad)fen entgegen tüiirbe,

Diefe Slrt be^ @eljen^ ift überhaupt mit oerfcJ^iebenen 92ad)tl;eileu öerbunben

unb ba^er nid;t fel^r empfe^tuug^tüertl}, u^nl ber 5(rbeiter beim (5iuf;aueu itid^t

immer bic gleid;e «Stelle unter beut ^kle trifft uub babitrd; bie ©leid;^eit beö

@e^en^ oerriidt iüirb, \oobitrd; ein (Stod ^u ^^od^, ein auberer ju itieber ju

ftel)eu fommt. ^U($ fommen bie Dieben jn fc^ief uitb ungleid; tief ju liegen,

tDoburd^ bie «Stöde in trodenen ^al^ren bitrd; bie §il^e be^ @ommer6, ober

iDä^reub be^ Siitter6, loenn beim !Deden ber Dieben bie Sßurjeln bon (Srbe

etu^aö entblößt tDcrben, burc^ bie ^älte lei^t ©d^aben nehmen fönneu.

3. 'X)aö @e^eu mit bem ©e^l^olje ober ber (©telje ift tu fe^r oieleu

:ä^etubaugegenbeu eingeführt, ^a^ ©e^^ol,^ ift 5 gu§ lang, 3 3^11 ftarf, ab^

geruubet, oben jum beffern 9?egiereu mit einem V/z gug laugeit Querl;ol5

oerfe^en, unten bt6 auf einen ^oii jugefpi^t ititb mit (gifeu befc^lagen, oon

uutcu gegen oben aber in einer §öl)e oou 2 gug mit einem Slbfa^e (©tel^e)

oerfel;eu. Tlit biefer ©telje ftellt fid; ber 3(rbeiter an beu 51bl)ang beö ^ergec«

gegen unten, flogt unterhalb ^art am 3^^^^ ettoa^ f(^^ief ablüärtg Oom ^erge

ein l^od; in beu ^oben, ertoeitert baffelbe bitrd; baö §in* uub §erbeu>egeu

ber ©tel^e, tritt bann mit bem gu§e auf beu 51bfa^ unb brüdt fie baburd)

immer tiefer in beu ^oben, bi^3 ber Si^ritt mit bem ^oben gleid; ift itnb bai3

8od; baburc^ eine 2;iefe bou 2 »vwß wub eine Seite unten oou 1, oben o—

4

3oll erhalten Ijat 3n biefe^ Öoi^ loerben bann bie p)ei (Seljreben gelegt,

Ujooon bie eine, toettn beibe tiHxd;feu, md) ein ober jtoei ^a^ren abgcfd;uitteu

iüirb. äÖill man aber bie 9?eben fo fe^eu, bag eine fpäter au^gegogeu iDcrbeu

faun (@d^eibftod) , fo ttjerben rec^tg uub linfö oom 3^^^^ ^^^f ^^ci fd;iefe

Ööc^er gemacht, U)eld;e oben 1—2 3^11^ unten 1 gu§ Weit oon einanber flehen

unb tu jebe^ ^od) bann eine ober aud^ ^tDci 9?eben gelegt. 91uf ä^^nlic^e Seife

it)irb oerfa^ren, ioenu mit einem (Srbbo^rer gefegt \mxh.

©urd; biefeg «Sellen fommen bie 9?ebeu am tiefften uub faft fenfred^t in

beu -^oben, e§ ift ba^er befoitberö ba in SlittDcnbung ^u bringen, n?o ber^o-

beu uid^t feid^)t, fonbern tief umgereutet U?urbe unb too burd; mel^rjä^rige^

Itt^flanjeu mit^lee ober auf aitbere Seife ein guter fräftiger ^obenin benUnä«
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tergnmb fam, ober tue ein ftrengcr ^^^on- ober 30^erge(boben t3or"^errfc^enb

ift, ber Bei feiger unb txoäemx Sitterimg l^äitfig tiefe ®:prünge Befommt,

tDoburc^, tDenn ber @to(f nid^t tief fte^t, bie ^ur^etn teid)t au^trocfnett unb

abfterben fönnen. 3n feftem, etma^ feitcJ^ten ^oben, tvirb jeboc^ burd^ ba^

(ginftojjen itnb ^in- unb §erbe^r>egen beö ©e^^ol^e^ bie (Srbe an ben San*
bungen be^ baburc^ gebitbeten l'üd;^ ettDaö feftgebrücft, tüoburd; bie feineren

Sur^etn ber jungen 9?ebe nur mit ed^tüieric^feit in biefetbe einbringen fönnen,

uja^ ba^ Sa(^)§t^um berfetben t^inbert, and; fönnen in naffen 3^a^rgängen bie

tief gefegten Dieben, burd; bae! 5lnfamme(n be^ Saffer^ in berS^tefe, @c^aben

nehmen unb in ber 5Segetation jurüdbteiben ober gan^ ®runbe ge^en, n)eil

bie Särnte Weniger tief in ben -Q3oben bringt, ba^er in n)affer^a(tigem -59oben

ba§ ©e|en in «Stufen angenteffener erfc^eint,

9^^eint^a(e unb befonber^ im Ü^^eingaue iüerben mit beut ©et^^ot^e

brei Sedier gegen ben -^erg in (Entfernungen bon ^ ^oti gemaci^t unb in jebe

Oeffnung eine $ReBe eingelegt, bie ^ufammen einen @tod, jeboc^ mit fur^er,

geftredter (grjie^ung (§ 125) bitben.

4. !l)a§ @e^en mit bem fogenannten ©aigfug ift erft neuerüc^ in ®e^

brauch gefommen unb fd^eint fe^r ^eiU unb foftenerf|)arenb ^u fein, tüirb jeboc^

^au:ptfäd^üd^ nur in mitbem, todern unb gug(etd) fräftigem ^oben, ber feinen

3ufa^ bon guter fruchtbarer (grbe nöt^ig ^at, unb bei bem t^a^ 5Ingiegen ber

9?ebe mit Saffer nid^t erforbertic^ ift, mit ä^ecfw^^B^S'^^tt in ^Intoenbung ge^

brad^t n^erben fönnen, aud^ ift biefe ©e^met^obe nur mit (Sd)uitt(ingen (^(inb*

reben) au^fü^rbar.

^er ®ai§fug ift bon (Sifen unb ^at unten jtoei beU)egtid;e §aden, u^etd^e

bie Dtebe faffen, bie man bann am obern (Snbe feft an bie eiferne ©tauge

brüdt unb ba^ ganje ^nftrument fofort in ben ^oben ftoj3t, ber obere

2^^ei( ber D^ebe mit bem -Q3oben gteid^ ift, toorauf ba^ -Önftrument jurüdges

bogen unb ^^erau^ge^ogen tüirb, bie 9^ebe aber im ^oben Utibt

b, (Se^en tüä^renb beg 9f?euten^, tüobei bie Sieben, nad^bem ber

. üieutgraben ^ur §ätfte aufgefültt ift, in benfelben eingelegt tüerben, tüie ba!§==

fetbe in bem mitttern^ot^ert^ale, in bem 3^agfttl^a(e unb in bem 3^aubertl^ale bore

fommt unb toobei bie Dieben ^um bom 4öerg gegen ba^ Z^)ai bon oben gegen

unten in bie Gruben eingelegt tperben, ift nidj>t fe^r empfe^tung^toertJ), toeit ein glet=

c^e0 unb genaue^ Slbjieten unb @e^en ^äufig nid^t möglid; ift unb baburc^ eine

^)ünfttid;e Seinberggantage berfe^It toirb, aud^ ift fe^r ju berüdfid^tigen
,
baj

ein fotd^er Seinberg längere ^eit, aU bei ber geiob^ntid^en @e^met^obe,

in feiner (gnttoidtung nöt^tg ^at (6—8 3^a^re), unb bag baburi^ ein X^eit

be0 ^rtragg bertoren ge^t.
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6. ©te ©niage ber 9?ekn tn bie (Stufen ober Oeffnungen gefc^te^t in

ber Siegel gegen ben ^erg, in einzelnen SBehibaugegenben ftnben aber I^teücn

andf %\x^nal}xmn ]tatt, inbem, mte bereite bemerft, ^te nnb ba Dom ^erg gegen

ba§ unb in einigen (&)egenben oon ^l;einbvit;ern, befonberi§ in ebenen

l^agen, quer, b. ff, md) ber -Brette beö Seinberg^fetbe^ in ber %xt eingelegt

rnirb, baf3 oon jiDei ^^iim bie ©tufen 1 gn^ tief qner gegen einanber ge?

mad}t nnb bie Dieben fofort in biefe eingelegt «werben, fo baj fie am gn^c

nur 4—5 ^oU Don einant)er entfernt liegen, 3n tiefen ©äffen toirb fpäter

and; bloö gebüngt unb ^noor ber 33oben ^^ie nnb ba etn>aö au^ge^oben, fo

bag ber Jünger in eine ©rube ju liegen fommt, bie mit ber anögeI)obenen

(grbe mieber bebedt \rirb.

7. Sine befonbere i^orfii^t erforbert baö (Se^en ber 9?eben an SO^auern

nnb 9?ainen, ioeit burd; biefetben bie .Sliiite n)ä^renb be^ SBinter^ tief ein-

bringt unb bal;er bie <Stöde, iDenn bie Sieben auf bie gemöl)ntid?e SBeife oon

unten gegen oben eingelegt loerben, in fatten Sintern teid^t erfrieren fönnen,

nnb augerbem an ^Rainen öftere ber ii^vis^ (^^ra§mtd;^ ben ^Stöden n^enig-

ftenö tl^eiltocife bie 9^al?rung ent.^ici^t. 3n fold;en g-ätlen ift baljer ange-

meffen, ioenn oie ^f^eben oon oben gegen unten eingelegt n)erben. %nd} bei

fcbmalen gurd;en, ober ioenn ber Seinberg gegen ben ^}lad;bar einen '^(bfat^

l)at 2c., ift eö jroedmä^ig, ioenn bie leiste ^üle gegen ben ^'iac^bar etn)a^> fc^ief

gegen ben eigenen Seinberg gefeilt a>irb, bamit, toenn beim Dtadfybar S^eut-

arbeiten, Setzung oon DJkuern unb ^lainen vorgenommen loerben, bie Snr==

sein ber Dieben nid;t i)lot^} leiben.

8) (Sine Dor^üglii^e -^ead^tung oerbient in Seinbergen mit l;o^en ^Dkuern

bie ^2lnlegung oon 9f?ebgelänben an benfelben, inbem baburd; ber (Ertrag ber

Seinberge fe^r er^ö^t ioerben !ann. IDiefelbcn werben entmeber burd; Sin^*

legen bon ^eben am guge ber 93^auern ober burd; (Sinlegung oon 9Jlauer=

ftöden herangezogen. i©ie Ü^eben mcrben loeiter alö bei ber gen)öhnlid;en

Seinbergganlage in (Entfernungen oon 8—10 gug eingelegt unb bei ber (Ein»»

läge am guge ber SJ^auer biefelbe fo eingerid;tet, baj3 fie in bie Witte ber

Seinbergg=3^t^^ft liegen fommen nnb etma 1 gu^ oon ber ID^auer ab*

ftel;en, bamit fpäter ^Keben unb Xranben oon bem :^erabflie6enben Saffer

nic^t befd;äbiget «werben nnb unten am gu^e ber SJ^auer noc^ ein fleiner ®ra*

ben zum Slbleiten be^ Saffer^ gebilbet toerben fann, gu n?elc5^em ^e^uf bie

3?ebe erft, ioenn fie 1 gu§ l;od; ift, gegen bie d^laim gebogen toerben barf*

^ei ber (Sinlegung oon DJknerftöden muß fd;on bei ber Slnlegnng ber

3}lauern auf bie §. 98 angegebene Seife ^iitdfic^t genommen nnb fofort bie

Sieben gu ben 3)lauerftöden in einer Sänge oon 3—4 gu^, oon oben ^erab

in einer S^iefe oon 2—4 gu§ ba eingelegt ioerben, ioo fid; bie in ber QJ^auer

befinblid;en Oeffnungen befinben, toobei jebod; ber ^op\ ber D^ebe nid;t gur
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Oeffnung f;erait^|e^en barf, tDet( [onft berfetbe ober bie jungen Xrithe bitrd;

bie (Sonne kid)t abgebrannt ioerben fönnen, anc^ ift e^, wenn bie SJJauer*

ftö(fe tief gefegt toerben, fe^r gnt, \Denn bte Gruben ^tnter ber DJ^aner nac^

bem ®et^en nidjt ganj ^ugeiDorfen, fonbern mit guter Sompofterbe etwa nur

^ur §ä(fte angefüttt tüerben, bamtt bie @onnenn)ärme me^r einbringen nnb

Die 3^ebe ^u einer fc^netlen unb ftarfen Vegetation oerantaffen fann.

9) 3n ntand^en SßeinbaugegenDen, ti^ie in bein mittteren D^ecfart^ate, im

^od;er^ unb S^agftt^ate enthält ber ^oben öftevö \o biet @teingeröl(e , baj

beim 9?euten unb beim jä^rtic^en §acfen bie größeren (Steine, ben ^ßein-

berg^arbeiten ^inbertic^, au^getefen unb im Scinberg auf befonbere Raufen

(Steinfäften, Steinmauern) gelegt n)erben, tooburcf; bem gebauten gelb biet

^oben entzogen ioirb, e^ tüäre begmegen, tt)enn biefe Steinmauern ni(^t ganj

beseitigt toerben lönnen, fe^r ^iveifmägig unb bon befonberem (Seminn, toenn

neben bie[en Steinmauern tangtriebige 9^teben eingelegt unb biefetben fpätcr

über bie Steinmauern, ot)ne weitere .pot^unterftü^ung gebogen würben, woburii^

fic^, Wie an ^i)^auer'@e(änben, tauge Sd;enfet bitben, auf tue((^en man bann,

bamit fie fic^ fetbft tragen, ä^^Pf^ii ^^^^ 2—4 ^^ugen anici)neiben f'önute

(§. 123).

^(tlgemeinen ift e^ fe^r angemeffen, wenn bei bem Setzen bie jungen

9?eBen in fetten Sanb (Sc^teimfanb) ober in gute (Som^)ofterbe, ober and; in

toermoberte Seintreber gelegt, unb nac^bem fie mit (grbe ^aib ^ugebedt finb,

mit SBaffer angegoffen werben, inbem fid; baburd; bie (Srbe weit fefter an^

fdbliejt, bie geu(^tig!eit länger erhalten unb baö Sac^^tl)um fe^r befi3rbert

wirb, bal>er biefe^ nirgenb^ berfäumt werben foltte. 'X)ie Sorgfalt, bie man
bei bem Se^en ben ©ereuten wibmet, wirb burd; baö fräftige ^(nwad;fen unb

bie frül^ere (Srtrag§fä^>ig!eit berfelben ^inreic^enb belohnt, wä^renb bereute,

in welchen man nad; bem erften unb ^weiten 3a^re biete Stbde nac^fe^en

mu^, feiten fräftige unb bauerl^afte Seinberge geben, weil nad;gefe^te Stöde

in bem fd;on etwa^ fefteren -^oben nii^t me^r fo gerne unb fo gut anwac^*

fen, al^ wie im erften ^'a'^re. -Snebefonbere ift ba^ (Sinfd;lämmen bei geftur3^

ten ober angetriebenen O^^eben (§. 104) faft unumgänglich nötl?ig, inbem fonft

bur(^ baö geftftam|}fen ober gefttreten ber (5rbe bie S^riebe abgeflogen unb

babur(^ ber erwartete ^tü^d berfel;lt Wirb. Sold;e ^efi3rt)erung^mittel jum

fd^nellen unb guten ^2lnwa(^fen ber 9xeben laffen fid; jebod; l/auptfäc^lid; nur

bei bem Se^cn in Stufen ober mit bem Se^l^ol^e anweuben, ba^er auc^

au^ biefem ©runbe beibe Se^met^oben für bie gwedmägigften erfannt werben

bürften-

§. 112.

^ei ben einzelnen Se^met^^oben ^errfd;t barin wieber eine S^erfd^ieben*

^eit, wie tief bie 9?ebe in ben ^oben 3u flehen fommen foll, auc^ ift babei
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auf bie Sage ber SöemBerge unb auf bie -^efd^affent;eit be6 iöoben^ 9?ücffid)t

^u nehmen.

ober mef;r fenfvec^t ^u feigen ift tn flad^cn ober ute^r eben gelegeuen

Seiubergfelbern , in tDcld^en bie 9^ebeu toäf^reub bee Stüter^ bem (Erfrieren

au^gefe^t finb, feruer in tiefgrün£)igem 53obeu mit frud;tBarer (grbe, in bem

bie D^ebeu i^re 9^a^rung me:^r tu ber S^iefe ju fud^en ^aBen. ^Seic^^ter ift

gu fe^en, b, bie 9?eBe ift me^r fcbief eiujutegcu, iu einem feid;ten Ober-

grunb mit unburd^Iaffeubem fefteu, fetfigeu, ober gälten t^onigen UntergrunD,

inbem bie O^ebeu in letzterem feine ^J(at;rung finben, oietme^r, n^enn bie 2öur==

3etn auf einen loaffer^altigen Untergrnnb fommen, Uidjt @d;aben nehmen

unb abfterBen. gerner, toenn oom ©tod ^intoeggereutet toirb, mü ber un*

tere ^oben, aud^ bei tiefem Obergrnnb, me^r mager aU fett ift, unb bie

fRebe ba^er i^re D^a^rung mel^r oon oben al^ unten begiel^en muj; jebenfatl^

braud;t ber SBeinftod in folc^em Obergrunb, ioenn tief gefegt n)irb, länger gu

feiner (inttoidtung at^ in ausgeruhter frud;tbarer (Srbe (§. 91), vok biefeS

bei ber ^Se^met^obe im ^od^er- S^agft^^ unb ^^aubert^ate in ber 9f?ege( oor^

fommt.

^ei bem feid^ten ®et^en in me^r fd;iefen (Stufen fann gtoar baS Saffer

beffer ablaufen, bie Särme (eid;ter unb ftärfer gu ben Surjetn bringen unb

ber !Dünger fd;neüere unb beffere Sirfung t^un, tooburd^ bie 9?eben fdf)neüer

3um Sai^fen gebrad;t unb baS (bereut fd;nett :herange5ogen n)erben fann,

auf ber anbern (Seite ^at aber aud; ein 5U feic^teS Se^en ben großen ^Dkd^-

t^eit, bag, med babei bie hieben ^äufig feine "$fa^ltourgetn , fonbern i^re

Surgetn me^r auf ben (Seiten gegen ben oberen fetteren Obergrunb treiben,

bie (Stöde feine fefte §a(tung befommen unb fpäter beim Sd^neiben leicht em-

porgehoben unb aus i^rer D^u^e gebrad^t toerben, and; fonnen biefelben in

falten Sintern leicht erfrieren unb in h^i^en Sommern bur^ aüguftarfeS

^uStrodnen beS ^obenS Schaben nehmen, ober in ber (Snttoidtung gurüdbfei*

ben. ©ie Stufen gum Se^en fottten ba^er minbeftenS fo tief gemad;t ttjerben,

bag ber gu§ beS (StodS 1 guj3 tief ju liegen fommt, jebenfaES aber erfc^eint

beim feid^ten Se|en baS öftere Uebertragen beS SeinbergeS mit (grbe unb

namenttidh fd^on im erften Spatja^r ober im fotgenben grühja^r als eine

^lot^toenbigfeit, bamit bie Surjetn ber 9?ebe nid^t aÜgnfehr an bie Oberfläche

beS Kobens gu liegen fommen. 3}kn mag nun aber tief ober feid;t fe^en,

fo mug bie 9?ebe boi^ immer fo gu liegen fommen, baß bie obere S|)i^e nod^

V2—1 ^oU mit (Srbe bebedt ift, toeil biefelbe baburc^ oor bem SluStrodnen

gefd^ü^t unb oon oben burd; bie Särme ber atmoS))härifd;en öuft, bon un-

ten aber bnrd^ bie auS ber (Srbe auffteigenbe geud;tigfeit gur fd)nellen unb

fräftigen Vegetation beranla^t toirb. X)effenungeadhtet fommt, befonberS bei

einem trodenen unb toarmen grühia^iv ^'^^^ ^^nn ber ^oben fid^ nod^ ettoaS
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fe^t, noä} unb ba ber gaü bor, baß bie (S^t^en ber 9?eBen gum 35or*

fd^ein fommen unb baburd^ aufborten, fo bag fte entoeber gar mä)t ober erft

am jtüeiten ober britten ®e(enfe antreiben, tDoburc^ ber <Btod furj unb fdf)tr>ad^

bleibt. Um biefe^ ju üer^üten, ift eö ^tDedmaJig, toenn bie ©pi^en ber 9^e^

ben mit 9)2oo^, (Sägme^I, ©erberto^e ober einem anbern fd^Iec^ten 3Bärme*

(eiter bebecft, ober beim ^e^en ber Dieben in (Stufen mit einem tängüi^en

^Hafen, bie ®ra§narbe gegen unten gefe^rt, belegt tüerben, n)oburd^ baö bat*

bige Sluötrocfnen ber 9^eben oer^inbert unb baö 5Intt>ad^fen berfetben toefentüd^

beförbert mirb.

§. 113.

e. 2)a§ Sßertegen unb 23ergru6en ber Sle&en.

<Btatt bem i^oüftänbigen Erneuern ber Seinberge ift in mand^en Sein*

baugegenben baö Verlegen ober S3ergruben ber $Reben, n?ie in ber ^oben^

feegegenb, im 23aben'fc^en Oberlanbe, in Oeftreic^, befonber^ in (Stet;ermarf,

fotüie in einzelnen Seinbaugegenben ber (Sd^tDeij unb granfreic^, namentttd^

in ©urgunb, eingeführt.

4öei biefer ^e^anblung^njeife toerben, n^enn einzelne 9^ebftö(fe gu ait ober

bei ber (Sd^enfeter^ie^ung ju ^od^ finb , (5^ruben im Quabrat bon IV*—1 V«

gug tief unb 2—27» 5«6 aüft^eg n^eit gemad^t unb bie ganzen ©ti?cfe in

ber 5lrt in biefetben eingelegt, bag jebe 9?ebe be^ eingelegten ^toä^ gegen ben

gegenüberfte^enben ©tocf quer gebogen unb bort n^ieber gegen ben 4öerg in

bie §)öhe gerichtet \mxt> , bamit fie an bie ©teile beö gegenüber tiegenben

©to(i§ gu fte^^en fommt, n)ornad^ bie Entfernung ber einzelnen ©töde bon

einanber b(o0 2, ^ödjften^ 3 gug beträgt. Man t)at babei :^au|)tfäd^tid^ bar*

auf 3u fe^en, bag biejenigen @töcfe, tt»e(rf)e im fotgenben ^a^re bertegt

ober oergrubt loerben foöen, fc^on im ©ommer jubor bezeichnet unb ju bem

fünftigen ^'(ütde in ber 2lrt herangezogen n?erben, baß man nur bie ftärfften

unb tängften 9^eben fte^en tagt, fotd^e njenig ober gar nic^t einfürgt, fie ba*

gegen bon allen 9lebentrieben reinigt, bamit bie ^raft beö 9^ebfto(fö einzig

auf bereu ^lu^bilbung berujenbet n?irb, aud^) foUten feine über 1—2 gug h*^^^

alte ©tämme jur ^Sergrubung fommen, bamit nid^t ^nml alte§ §ol3 in ben

23oben fommt, bagegen bie eingulegenben D^uthen eine Sänge bon 2—4 guß erhalten

unb baburd; oiele Surgeln anfe^eu fönnen. gür ba§ 33erlegen müffen fold^e

^ahre getüd^lt n?erben, in n)eld;en bie Dieben i^re boHftänbige

taugt hciben, inbem unreife^ §otz entn^eber gar nid^t in 3^rieb fommt ober

fraufe unb fi^iDac^e ©töde gibt. ^£)a§ (ginlegen fann im §erbft nad^ ber

S^raubenlefe erfolgen, am gmedmägigflen gefd;ieht eö aber im grühja^r (S}?o*

nat 2J^är5 ober ^prit), weil bort am beften beurt^eilt toerbeu fann, ob baö

12
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Dollfornmen gefunb tft ober ntc^t. 33or bem (SMegen m ^tod^ tvev^

ben aik 9f?eben entfernt, tuetc^c md^t aum (Sintegen Befttmmt finb, mit m
Sänbe in ber ®rube, in tüetd^e ber @tü(f ttegen fommt, tncgüc^ft jenf-

rei^t l}ergefte(tt. il^on bem alten -@to(f ränmt man al^bann bte (Srbc fctiS an

bte ^anptmnraetn forgfam tüeg, fd^neibet bte obern (Zi^an^) SÖitraeüt ab, legt

ben (gtocf bel^utfam in bie @rnbe nieber nnb forgt babei bafiir, ba^ bic Stange

nic^t abgebrochen unb feine ^anptmnrael l^ertet^t lüirb , anc^ barf i)ont alten

§ota nic^t^ an^ bem 33oben f^erüorfte^en. ©arnit ber Stocf tu feiner ge^i}^

rigen \^age erl^atten toirb, txitt ber 5lrbeiter mit bem gu^e i^aranf unt^ aie^t

an ber gegeniibertiegenben Sanb ber @rnbe bie D^ebe ba in bte ^öf^c, ii>o^in

ber nene @to(f an fte^en fommen foit, unterlegt fie mit etma^g guter (Srbe,

unb bebecft bann ben ^toä mit fooiel ^oben, bag er feft au liegen fommt unb

fic^ m(i)t xrnljx aufrid;ten fann, \i>obei bie obere frud;tbare (Srbe in ben unte=

ren X^eit ber ©rube !ommen muj3, bamit bie D^ebe gel}örig 9^ai)rnng finbet,

ba^er bei bem 2{n§^eben ber ®rube bie obere (Srbe befonber^^ a^ ^^S^^^ ^fr

91ac^^(tiger ift e^ jebocb, ivenn D^Jafen^ ober gute Somj^ofterbe in ben untern

ber @rube gebrad^^t toirb, in feinem gade aber frifd;er Mnger, n^eit

berfetbe au tief im ^oben fd;immeln unb, unmittelbar an ber 9tebe, biefelbe

in gäuluig bringen umrbe. Sä^rcub bee> ßinlegeut^ fud;t mau bie 9^?eben mit

ben benachbarten @töden in gleiche "i^iuie unb bon benfelben in bie get;örige

Entfernung au bringen, tDorauf fie auf 3—4 ^^lugen abgeuun-feu ir^erben, fo

ba^ bie @tö(fe fd;on im erften 3^al)re einige Strauben treiben, im a^'^'^ilen

3a§re aber einen I^atben nnb im britten 3a^re einen ooilen (ixtxao, geträl)ren

fönnen.

^ö:|3fe iDerben au fotd^ eingelegten Oi'eben uid;t geaogcu, votil cc> fonft

4—5 3a^re auflegen toürbe, big fie in Ertrag fämen, fonbern eö finbet mUi
überall bie @d;en!eleraiel;nug iML dJlxi^ u^egen 9)Zangel an einaulegeuben

Stöden unb Sieben an bie ©teile beö alten ®todg eine D^ebe bon gleid)em

8tod eingelegt merben, fo toirb ein @d)en!el ober eine üxebe in bie um ben

alten @tod gemachte ®rube im ^ogen l^erumgelegt unb mögli^ft in ber

9lä^e be0 alten @tod6 aufgerichtet»

^er einaulegeube @tod barf nid;t au tief, im lodern ^oben IV2 SuJ,

in bünbigem ober faltem -^oben aber ^öc^fteng 1 guj3 in ^oben fommen,

n^etl fonft bie öuft feinen Zutritt l^at unb baburc^ bic ^uraelbilbuug gegen

unten ber^inbert totrb. @el^r atoedmägig ift eö, toenn bie ©ruben anfänglid;

unb big aum Spätja:^^^ uur aur §älfte mit Erbe augefüllt unb bann bor bem

3ufüllen mit furaem S^ünger belegt n^erben. %nd) auf bie 9^ebgattung mu§
bei biefer ^erlegs33let:h^>be O^üdfic^t genommen loerben, iubem in ber Ütegel

nur ftarf* unb langtrtebige 9^eben, U)ie 2:rollinger, Elbliug, Eleoner, -^urguu^

ber baau taugen, toeil fonft für bag iBerlegeu nid^t bie erforberlici^e Öänge ber
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O^Jeben getDonnen u^erbeu fann, and) fommen in benjemgen (Segenben, voo

ba^ Vergruben frattftnbet, gemöf^nltd^ folc^e Sieben ^ur ^(n^flan^ung. (Sc^tcai^*

triebige unb fur^ er^ieC^enbe Dieben, tüie 9f^ie§üng, Zxamimx möchten tt)eni*

ger ba^u taugen , voeil i^egen ber Mx^e ber S^Jeben p enge geftocft n^erben

müj^te.

Sie oft bas^ Verlegen tüteberl^oÜ tDerben mu|, l^cingt tjon ber 3^rteb!raft

be^ iöobeitg unb ber 9tebe ab, in ganj magerem ^oben mu^ nic^t nur bie

9?ebe tu ux (5r,üe[;uug fnr^ gel;a(ten, [onbern auc^ baö Verlegen iüieber balb,

in 8—10 3a(;ren, vorgenommen nserben, um bem ©tocf babur(^ tüieber neuen

Strteb 5u geben, \üä()renb in me^r fräfttgem unb triebtgen -Q3oben ba^ 35er-

(egen erft in 15—20 ^'a^ren i)or ftd^ ge^en barf, |e nad; bem bie «Stöde

]id] abgängig geigen, ober bie an\xeä)t fte^enben (Bd^entd gu alt ober gu (ang

n)erben unb bie ^'rauben baburc^ 3U ^oc^ ju fielen fommen,

Ueber ba^ (ginlegen einzelner $Reben bebuf^ ber (grjie^ung Don Surfet*

reben ober ber (Srgänjung abgegangener (Stöcfe fie^^e §. 103. 142. 143,

§. 114.

T)k Hnfic^ten über bie ^ort^eite unb 92ac^t^ei(c ber SÖJeinberganlage unb

(gr^attung burc^ baö Vergruben finb fe:^r oerfd^ieben, ba^er ba^ 33erfa!^ren

t^eil^ fe^r empfohlen, t§ei(ö fe^r getabett toirb,

^ie 33ort^ei(e befielen barin:

a. ^aB bie Seinberge ftet^ in einem berjüngten, gut anittlern tragbaren

3uftanbe erijatten toerben unb ba^>er fetten einer oottftänbigen Erneuerung

bebürfen, burc^ bie fie minbeftenö 4—5 3a^re ganj ertragto^ icerben,

n)a§ für mand^en Seingärtner, befonberö tüenn toä^renb biefer3eit gute

Seinja^re eintreten, öftere mit großem ^öertuft oerbunben ift.

b. T)k Dieben loerben burc^ ba§ (gintegen auf mehrere 3a^re fruchtbarer,

n)eit biefetben burd^ bie Sur^etbitbung ber eingelegten Dieben, fomie burc^

bie Sur^etn be^ atten @to(f6 boppetten 9^a^rung^3uftuj3 ermatten.

c. ^)ie Xrauben toerben in ben erften 3?a^ren nai^ bem (gintegen, tüeil fie

na^e am ^oben fielen, i^oöfommener unb reifer, n)a§ beibe^ auf reid^^

tid^en unb guten (Ertrag Hinflug ^at.

d. O^ebftode bon fd^ted^ten S^raubengattungen taffen ]id) burd^) ba^ 35ergru*

ben am fc^nettften baburd^ befeitigen, ba§ man biefetben auö^aut unb

benad;barte beffere ©t'öde bafür einlegt.

e. T)k auf einmal auf^nmenbenben bebeutenben Soften einer neuen Einlage

toerben erfpart, ba bie Soften be§ jä^rli(^en 3$ergruben0 nid^t oon -^e*

beutung fino unb bon bem Seinbergbefi^er, ujeil fein . Seinberg nie er*

traglo^ ioirb, mit öeic^tigfeit getragen Ujerben fönnen.

12*
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T)k 9fla(^t^eüe befte^en barin

:

a. £)a6 feine Orbnung im Weinberge ^inficS^Üid^ be^ g(eid;en 3"9^

3eifen eingeölten n?erben fann, tüobnrd^ ber Sßeinberg ein nn[d;iJne^

^lu^l'e^n befommt unb einzelne fe^r oort^il^fte ^rjie^ngömet^ben,

tt)ie bie 9^a^men^(Sr3ie^ung, gar nid^t angetüenbet njerben fbnnen.

b, ber SBeinberg nie in i)oüen (S-rtrag fommt, mii ein S^^il ber

üergruBten 9?eben ftet^ ertragtoö ift.

c» !Da§ in öergrnbten Sßeinbergen fid^ @tb(fe t)on berfd^iebenen llter^ftnfen

befinben, bie an^ l^infic^Üid; ber Quantität unb .Qualität einen berfc^ie*

benen (Ertrag geben. !5)enn

d. U)ä^renb bie an ben nenbergrubten «Stöden am ^oben ^ngenben 2:rau*

beu in ber 9?eife borau^eilen, finb bie an l^ol^en ©d^enfeln unb ireiten

^'ögen ^ngeuben öfters noc^^ unreif, ttjoburd^ erfterc enttreber gauj ju

®runbe ge^n ober faulen, jebenfallö ^^at aber bie ^^erfd;iebenöit ber

Ülrauben auf bie Qualität besi SßeinS einen nad^t^itigen (Hinflug, be*

fonberö iüenn, iDie öftere ber gaü ift, n^egen ber gäutuig ber untern

3::rauben, bie iOefe 3U frü^^eitig borgenommeu iüirb, auc^ n)irb baburd^

eine beftimmte öefeorbnung unb bie 5lueitefe ber Xranben erfd^toert.

3ft bie ^Serlegmet^be nur bei ber (gd^enfeler^ie^ung annjeubbar unb

fanu alfo ba md)t eingefiil^rt ti^erbeu, wo bei ber ^o^^fergie^^ung bie 9?e==

ben burc^ *i)^ieber(egen t>cr bem (grfrieren tvä^rcub ne^ Söinterö gefd^ü^t

tüerben müffen, tDeun uid;t umftänbüd^e unb foftfpielige

berfelben mit (Btxol), \me ^u S^iat^eu^burg, eingeführt ti>erben n)iü.

f. ©iefelbe faun nid^t in aüeu ^obeuarten mit gutem Erfolg angeu?enbet

tüerben, fonbern nur in (öderem, tofen 4öobeu, in bem bie SBur^etn

ber 9?ebeu aud; o^ne bag berfetbe umgereutet iüirb, einbringen tönneu,

iDä^renb in ftrengem, jäl^en unb feften ^oben biefe^ nid^t ber gaÜ

unb ba^er berfetbe aud; nid)t für ba^ i^ertegeu geeignet ift.

g. ^ei heftigen 9^egen ober bei bem Abgänge be^ ®d;neeS fammelt fid>

in ben ein^etnen Gruben Saffer, ba^ u^egen ber feften ©eitemi^änbe

nic^t abfliegen faun unb baburd^ bie ^ur3e(n ber 9?ebe frauf macbt.

h. SBenn bie jährtid^eu Soften beS ^erlegen^ oon mehreren Oa^ren gu-

fammengered^net tuerben, fo iuerben fie beujenigen einer ?]euaulage uicbt

nur gteid^fommen, fonbern biefetben et^er überfteigen.

§. 115.

(grtoägt man nun bie ^ort^eite unb S^ai^t^eite be^ ^ergrubenS, fo tver^

ben bie lel^tern gegen bie erftern ujo^l übermiegenb erfd^einen, ba^er baffelbe

nur ba mit g^^ecfmägigfeit in ^2(ntt?enbung gebradbt toerben faun, voo ftimati*

fd^e unb ^öobeuberhältniffe baffelbe geftatten, b. h- ^0 bie ^eben tpegen ber
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Sinterfälte niä)t ntebergelegt lüerbeu bürfeit uitb tüo ein tccferer, fanb^altiger

^oben fic^ befiubet, ber bev -^eiDurjelung ber ^}^e6e, aitc^ \im\n er ntd?t um-

gereutet lütrb, fein n)efent(id^e§ ^inberntB entgegenfteüt. ^imi) in magerem

ieidjten ^oben mit feftem unburc^Iaffenben llntergrmtb, n)o bie D^ebftöde

i^re Ü^a^rung me^r im OBergrunb fuc^eii müffen unb Bei getüö^ntic^er Einlage

balb (^runbe ge^en, fönnte ba^ 35ergruben mit ^oxt^eü angeiüenbet tüer*

ben mtb ebenfo bei fo(d;eu 9?eben, rretc^e anerfamitermagen im (Srtrag batb

ita(i)(af]en. -Sa Württemberg tüirb, n)o, auger in ber -^obeufeegegenb, faft

itberaü bie ^opferjie^mtg eingeführt ift, fowie bei bem meift ftrengen Zijon^

uub SOZergetboben ba^ Vergruben fein gebei^üd^e^ gortfommen finben, tDenig-

ftenö fjaben bie bon bem ^erfaffer in ftrengem S^^onboben angefteflten ^er^

fnd^e bi^ je^t fein befonber6 günftigeö D^efuÜat gezeigt, ba jebod; t^ier bei ben

bieten (Stebner- unb ^urgunberanfagen ^änfig über bie balbige Slbna^me be^

(5rtrag6 geftagt tüirb unb begnjegen eine öftere (Erneuerung berfelben bor*

genommen »erben mufe. fo bürfte e^ bon befenberem Ontereffe unb bie((ei(^t

oon grof^em 33orthei( fein, toenn in ben auf bem Ü^ücfen ber (Gebirge, too ber

groft ioeniger (Sd^aben t(}ut, öftere borfommenben fräftigen unb (ocfern ^e^m*

böben ^erfuc^e mit bem S^ergruben ber (Stebner* unb 33urgunberreben, Bebor

fte 3u fef^r gealtert finb, atfo in 12-15 Safere um fo me^r gemacht toür*

ben, ai^ biefe D^ebgattung nad; ben (Erfahrungen in ber ^obenfeegegenb unb

tn ^urgunb ^w^^tfäc^tich 3um 33ergruben fic^ eignet unb i^r forttoa^renb guter

Ertrag babon abzuhängen fc^eint. 5Iud; liege fid} bietteid;t ein SD^ittet ^lüifi^en

^obf= unb ©dhenfefer^iehung baburch finben, bag in ben erften fahren na(^

bem 33ergruben an ber eingelegten D^ebe ftet^ 2 ©öt^er erlogen tDerben, bon

toel^en ba^ untere immer ioieber ab3uu>erfen ti^äre, u^obnrd) ftd), ohne bag ber

Ertrag beS (Btod^ abnähme, nach unb nad; ein Slopf bitben toürbe, auf bem

bann 1—2 ©chenfel gum 9^iebertegen erlogen toerben föunten. (Ein befoube*

ree §inbernig fteht übrigenö bem Uebergang ^ur ^ßergrub^^lethobe baburch im

3Bege, bag in manc^>eu 5öeinbaugegenben bie Seinberge loeiter gcftodt finb

at§ beim S3ergruben nöthig ift, tooburdh längere @chen!et unb O^uthcn ^um

(Einlegen erforberüd; finb, toa^ bie gotge hätte, bag nicht fetten bie äugerften

©pi^en ber $Reben gum .^o^fhotg beftimmt iDerbeu müßten, bie eutmeber md)t

ganj reif finb, ober jebenfatt^ ujeniger Xriebfraft ijaimx, a(§ i)aß ftärfere hiu*

tere §0(5, ba^ getoöhnüd) gu ©e^reben unb (Einlegern benütjt loirb, baher in

einem fotchen gaü lieber ganj neue engere ^^dUn ju bitben loären, tDobei

bann aber nad; ^tikn (b. h- g^inje 3^^(en) oergrubt ioerben mügte, toa^

überhan^^t jtoedmägiger n)äre, al§ ba§ unregetmägige 53ergruben, inbent bann

jebe^ 3ahr eine beftimmte ^ngahl ^tiUn oergrubt imb baburd^ nid)t nur bem

Seinberge ein gleichmäßigere^ ^uöfehen gegeben, fonbern aud; ber Safferab*

fing mehr befbrbert ujerben fönnte.
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VIII. iie ^r3tel)ung tres llllcin(iofh0.

§.116.

!Die (gr^te^ung bee Seinftoccg mug ntd^t nur feiner natnrüd;en ^e]cf)affen^

'^eit, fonbern ani^^ ben fümatifd;en nnb ^obenüer^a(tnt[fen (§. 53, 76), nad)

ben bereite gege'benen Einleitungen entfpred;en, tnöBefcnbere mu6 barauf ge^

fe^en tüerben, bag (Stamm nnb tiefte in einem rid^tigen ißer^ältniB jn beut

^etünr^etnng^berm'ögen be0(Stod^ fte^^en (§. 1), bamit bie^urjetn bemfetben

tüeber gn biet noci) ju n)enig S^a^rnng jufn^ren nnb ber @to(f babur(^.in

feinem ^Triebe n^eber attjufe^r gefteigert noc^ p ftarf gefd;n)äd^t tüirb, t).

je me^r bie ftimatifd^en nnb ^obenber^attniffe bte S^egetation be^ 5Beinftod^

beförbern nnb je me^r nnb ftärfere ^nrjeln er nac^) feiner natürlichen S3e==

fd^affen'^eit erzeugen fann, einen befto^ö^ern, fräftigern nnb aftreic^ern Stamm
tüirb er and; ernähren fönnen, je mel^r aber feine natürtiii^e ^efd^affen^eit

fid^ me^r bem ^iüergartigen nähert, je iceniger bie Vegetation bnrc^ fümatifd)e

nnb ^obenberl^attniffe unterftü^t tüirb, befto für^er n^crben ancb Stamm nnb

tiefte gehalten tüerben müffen.

5110 aügemeiner ©rnnbfa^ folgt baranö:

a. ba§ in n'örbüd^)en Söeinbaugegenben nnb in ^ol^en ioinbigen l^agen bie

9?eben nid^t ^od^), iDie in fnblid^en (Segenben, gebogen loerben bnrfen

:

b. bag in feid^tem ober magerem ^oben ber 9?ebfto(f für^er ai^ in tief^

grünbigem nnb fräftigem ^oben gehalten tüexhen mng, nnb

c. bag ^eben, iüetd^e oermöge i:hrer natnrlid^en ^efd^äffen i;eit feine ftarfe

SSegetation^fraft befi^en, an feinen ftarfen nnb ^ot)en (Stämmen, fonbern mög^

(id^ft nieber ^n er^ie^en finb.

^ie ^^rgie^ung be^ Seinftodö tft mithin eine^ ber tüic^tigften ©efd^äfte

bei einem rationetten Seinbaue nnb berbient ba^er [bie forgfättigfte ^e^anb^

tnng. ©iefelbe t^eitt fic^ ab:

1. -Sn bie (gr^ie^ung be^ jungen D^ebftod^ bi^ ^n feiner ^ragbarfeit;

2. in bie (Srjie^nng o^^ne ober mit einer ^olannterftii^ung, nnb

3. in bie (gr^ie^^nng beg tragbaren 9?ebftod0.

1. Sic ©raiel^ttno m imtgeu 9ieöftorf0,.

§. 117.

!;Die (^r^ie^nng be6 jungen ^ebftodö beginnt, fobatb berfetbe in bem ©erent

gefeilt ift nnb fi^ Sd^oofe (3toeige), Kotten unbSuraetn gebitbet ^aben. ^Die^
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fetBe !atm aBer auf öerfc^iebene SBeife erfolgen, ba^er man ft(^ f($on Beim

^el^en ber Dieben für eine Beftimmte %xt entfc^eiben mug.

5Die ^au^ter^ieC^nngöarteu Befte^en in ber ^o^f- nnb ©(^enfeler^ie^nng,

bei benen bann mieber berfc^iebene Unterarten borfommen, ba^er n)ir eine

jebe 5{btl)ei(ung Befonberö 5n Betrad;ten ^aBen.

a. 2)ie Äo:|3fer5iel^ung.

-^et ber (ärjie^ung einer jeben D^^eBe Befte^t ber ^anptfacf)üd)fte ^^\^^d in

ber §eranbilbnng eine§ fräfttgen ^J^ebftocfg. Um nun biefe^ Bei ber ^o^jfer*

^ie{;ung ju erreid?en, muß bor^ügtid; auf bie 5ln^Bi(bung beg ^o|)fe0 unb auf

bie Kräftigung ber äöur^etn gefe^en U^erben; benu in bem Ko^fe concentrirt

fid^ fpäter ber gan^e @aft3ufluj3 be^ 9?eBftoct0 i)on unten unb bon oBen unb

bon ^ier au§ iüirb er bann in bie einzelnen (^(ieber gleichmäßig bert^eitt, ba*

^er bou ber gehörigen 5IugBi(bung be^ 2op\e^ and) bie Ütnftige gruc^tBar'feit

unb !l)auer be§ 9?eBfto(fö aB^ängt. biefem ^e^uf üBertägt man bie 9?eBe

im erfteu 3'a^re bem freien Sac^gt^ume, o^ne etma^ bat)on ^u fc^neiben ober

^u Binbeu unb forgt nur bafür, bag fie nic^t auf irgenb eine Seife Bef^äbigt,

iüeun fie burc^ Ü^egeu oberS[Binb i^re^ebedung loertoren ^at (§, 112) iüieber

gugebedt, ober tpeun fie bom 9?egen üBerfc^toemmt unb öerfc^^üttet, iüieber ge^

lüftet, unb ber 23oben bom Unhaut rein gehalten tüirb, toef3^atB berfelBe ein<

ober ^toeimai gefetgt unb baburd; ^ugleit^ bem 31^^^^*^ '^^^ Särme geöffnet

iüerbeu mvL% 3m ©pätja^r bor ober nac^ bem ^erBft, Bebor gröfte eintreten,

tDirb au bie jungen @töde @rbe angel)äufe(t, bamit fie bor ber ^ätte gefi^ü^t

finb. -3m fotgenben grü^ja^r nimmt man bie (Srbe t^on ben angehäufelten

©tödeu ^intueg unb räumt um biefetben bie (Srbe einige ^oii tief mit ber §anb

ober mit einem |3affenben §0!^ ober mit ber §aue toeg, toorauf bie jungen

3;:rieBe m'ögü($ft ua§e am alten Jiot^ aBge\Dorfen iüerben, fo baß pd^ftenö

ba^ unterfte 5luge fte^en BteiBt, ^ugteii^ i^erbeu auc^ bie oBern Surjetn Biö

^um jtüeiten ®e(en!e (bie fogenannten X^autDur^etn §. 1) U)eggefd?nitten, ba-

mit ber Sßur^eltrieB be§ (Stod^ me'f;r in ber Xiefe erfolgt. S^iefeö 5lBtoerfen

muß frühzeitig gefd;ehen, Bebor ber neue ®aft in bie 9?eBe tommt, bamit,

iüenn le^tere^ erfolgt, bie SlBtüürfe fc^on ettüa^ vernarbt finb unb bie 9^ebe

nid^t in Diel @aft berliert, toa^ biefelbe fc^iDächeu iDürbe. ^lad) bem Wbmer-

fen U)irb bie ^rbe tüieber an ben @tod gebrad;t nnb berfelBe, um il)n bor

bem grofte unb ber heftigen Sirfung ber (Sonnenftrahlen ^u fc^ü^en, leidet

mit Srbe Bebedt. !Durd) ba§ 5lBtüerfen ber jungen ^rieBe \mxh ber @tod

genöthigt, ben •Q3ilbung^trieB p t^eilen, tDoburch fid; auf bem baburd; geBilbe^

ten lleinen Sulfte mehrere klugen nnb fomtt mehrere 2:rieBe euttDideln, m
inx ^ilbuug be0 Ko:pfe^ Beitragen»

®inb einzelne (Stöde noch fc^tDad;, ioaö häufig in bereuten üorfommt.
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tt)o bom <Btcä l^intoeggereutet tt)urbe, fo ift jtuetfmägtg, tcenn btefelben i?or

bem SBmter eine ^S^üngimg er:^a(ten unb im erften grü^^ja^r ni^t ganj abge^

tüorfen, fonbern nur auf einige 5lugen eingefürst tüerben, bamit ber (Btod

gegen oBen einen ftärferen ^^rieb befommt unb babut;^^ me:^r erftarft, inbem,

toenn foIcS^e (Stöcfe ganj aBgetoorfen tüerben unb ber «Saft^ubrang ju bem

Heinen ^öpfd^en ju ftarf ift, btefelBen leidet im (Saft erftiden unb ©runbe

gelten !önnen, tDei( ber 5(Bn)urf ju toenig XrieB unb ^mq l^at. ^m ^tceiten

unb britten S^a^re toerben bie jungen @töcfe unb ©ereut^e auf g(eicf)e ÜBeife,

ttjie im erften 3^a^re be"^anbe(t, b. f}. le^tere tüerben einigemal gefetgt, um fie

bon Unfrant frei^ul^atten unb bie <Stö(fe im «Spätjal^r angel^äufelt unb im

grü^jal^r aufgeräumt unb abgeworfen.

@inb bie dlehm jum 5lu§fc^eiben gefegt n?orben (§. III), fo tüirb im

giüeiten Oa^re ber fd^toäd^ere ©tocf alö (Sd^eibftcdE herausgenommen, im an^

bem gaüe aber berfelBe in biefem ober im britten ^a^re abge*

fd^nitten. Sluöjie^en ber ©d^eibftbcfe fann', nad^bem biefetben gehörig

aufgeräumt finb, im lodern ^oben mit ber §anb gefd^el^en, im feften ^oben

muß aber bie §aue jur §)anb genommen lüerben. 3m britten ^a^re n?irb

3ug(eid^ aufge|)fäl^It unb babei jebem @tocf, toenn bret ober me^r @cf;en!e(

l^erauge^ogen n^erben tooÜen, jtoei ^[ä1^U gegeben, bie red^tS unb tinfö oom

3iele in einer (Entfernung bon 5—6 ^cU geftedt toerben, bamit ben einzelnen

2^rieben bie gel^örige 9?id^tung gegeben unb biefetben mit (Sorgfalt angebunben

hjerben lönnen. Serben ujeniger al6 brei (Sd^enfel gejogen, fo genügt auc^

ein ^fa^L

bem aufge^jfä^tten ©ereut toerben bie jungen Xriebe, bie man aii6)

®efd^ofe, (Sommerlatten nennt, fobalb fie eine Sänge oon 1—IVagug erlangt

^aben, an bie ^fä^Ie mit <Btxo^} angebunben, fo oft bie längeren 2:riebe eS

erforbern, aufgeheftet unb ba, too fid^ lange ^Iber^ä^ne (§.4) geigen, biefelben

enttoeber abge3n)icft ober auögebrod^en , bamit ber §aupttrieb befto me^r er^

ftarft. Qm britten 3ahre toirb ba5 ®ereut and} gum (Srftenmal ge^adft, n?ie

biö^ei^ gefolgt unb bie 9?eben ba, too e3 h^rlömmtid; unb nöt^ig ift, über ben

Sinter gebecft, toenn nid^t, bie ^ö^3fe toenigftenS mit ^rbe angehäufelt, audh

muß, toenn bom (Stod ht^^^SS^^^iit^^ iourbe, baffelbe, n?enn eö nid;t fd^on

früher gefchehen, ^um (Erftenmal gut gebüngt loerben. -Sm folgenben grühjähr,
mithin im oierten ^'ahre toerben bie borjährigen ^eben jn S^p\m bon 4—6
Singen ober bei einem fehr fräftigen ^rieb unb ba aud^ ^u ^ogen ange=

fd^nitten, tüorauö bann im fünften bie (Sd^enfel (§. 2) gebilbet toerben, tüoburdh

ber (Stod feine bollfommene 5luSbilbung erhalten h^^- ^^^^ Slnfd^neiben oon

3apfen im bierten 3ahr ift jebodh in ber ^egel jujedmägiger als 4öögen, ujeil

erftere toeit fürjere (Sd^enfel geben, bie md)t fo balb toieber abgetoorfen ober

aurüdgefd^nitten n^erben bürfen.
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§. 118.

53ei bem forgfättigften (Se^en itnb fcet ber Beften Pflege ber (5$ereutc

lt>ad^)fen boc^ manche Dieben enttüeber gar m(^t ober nur f(^iüad^ an, fo ba§

ber ©tocf fiJäter ©runbe ge^t. 3m erften unb ^tioeiten 3^a^re muffen baffer

bte ©ereute im ©^ätja^r bor bem Sln^aufetn genau burcf)gegangen unb bte

fe^Ienben @tö(fe bur^ baö fd^iefe din^teäen beö ^ieU (^fä^lc^enö) be^etc^net

unb 33orforge getroffen roerben, bag bie fe^Ienben (Bt'öde im folgenben grü^^*

ja^r bur(^ fräftige SBur^elreben auf bie in §. 142 nä^er 6efcf)riebene ^eife

erfe^t n)erben. ©oüten aud^ im britten 3a^re no(^ einzelne @tö(fe fehlen, fo

ift eö gtüecfmäßiger, tt)enn itatt einer Surjelrebe, im folgenben 3^a^re bon

einem benachbarten @to(f eine D^ebe an bie (BteiU beg fe^tenben (Stocfö :^erüber*

gebogen unb a(^ 5lb(eger (@o^n) bejubelt tüirb, voqü fi(^ in ber $Regel ber

^oben f(^on 3U ftarf gefegt ^at unb Sur^elreben nid^t me^r gerne aniüac^fen

unb feiten tief tour^eln.

4öei ber @r3ie^)ung ber jungen Dieben mug übrigen^ befonber^ au6) auf

bie ^obenfraft unb barauf D^udfii^t genommen n^erben, mit toelc^er (Sattung

bon ^eben (Surjelreben ober (Sc^nittüng) ber 3Seinberg angelegt tüurbe, ie=

benfallö aber fein <Sto(f früher jum Ertrag angefd;nitten n^erben, biö er ge^b*

rig erftarft unb ber ^opf ootfftänbig au^gebitbet ift, fo bag bie (Stange ettDa

einen ^^^urdhmeffer bon 7*— 1 S^^U ber ^o^)f aber einen fotd^en bon 2—

3

3oü ^at. ^ei ber Slntage mit Sur^elreben fann in fräftigem ^oben unb

iDenn bie 5lntage gut gerat^en ift, auc^ fd)on im ^iüeiten 3a^re aufgepfählt

unb im britten 3al)re ^um (Ertrag angefc^nitten iüerben, iDä^renb in magerem

4öoben ober, trenn o^ne oorangegangene me!)riä^rige Sln^j^anjung bon gutter*

fräutern, oom (Stod ^intt) eggereutet trirb, bei ber Einlage mit (Sd;nitt(ingen

ober über^au^3t bei f^toad;en (Stöcfen e§ öftere febr angemeffen ift, toenn bie

(bereute breimal abgeirorfen unb erft im vierten 3a^re aufgepfä^tt unb im

fünften 3a^re ^um (Ertrag angefd;nitten tüerben, bc(^ n?irb man bei breimati*

gem Slbtüerfen im britten 3a^re bie ftörferen Zxkhe nid^t me^r gan3, fonbern

nur auf 1, 2—5 2(ugen abwerfen bürfen, mil fonft ber (Saftjubrang gegen

ben ^opf 3U ftarf unb berfetbe barin erftiden ober erfaufen fönnte, tDie benn

auö biefem ®runbe bei bem fraftigen -^oben beei mitttern unb untern ^ledar-

t^alö bie ftarfern 2^riebe mand^er ©ereute im jtoeiten 3a^re nid^t me^r ganj,

fonbern auf 2 Slugen, im britten unb bierten 3a^re aber nur auf 3—4
5^ugen abgetrorfen iDerben, toä^renb im D^emöt^t bei bem 9?euten bom (Stod

^intoeg, fotoie im tod^er-, Oagft^ unb S^aubert^ale bei bem magern ^oben

unt) tDeil bei bem mit bem ^f^euten oerbunbenen (Se^en ber 9?eben biefetben

ettüa^ tiefer ju liegen fommen, bie jungen (Stöde öftenS biö gum fed^^ten

Qaifxz 5um 5lbtt)urf fommen.

%VLÖ) bie ßage ift bei ber (Srjie^ung ber D^ebe ^u berildfid^tigen, inbem.
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tt>enu btefeI6e miitber günfttg tft, bte 9^e^c iuentger ^riebfraft enttDicfeU itnb

ba^er längere 3^^^t 311 t^rer i^oßftänbtgen Jjeranbtlbimg erforbert, aU in guten

Öagen,

(gin a((3nfrnl)ei3 ^(nfd^neiben ^um (SrtVvig, ciuc^ iDenn fid; fräftige Triebe

nnb Dieben gebtiüet ()aben, ^at ^äitfig ben i)?ad^t^ei{, ba^ ber <Btod mei)x

gegen oben treibt, ti^d^renb bte Snr^eln ]cba\icb bleiben, tuobnr(^ ber ©tocf

baib altert ober ertraglo^ iDtrb. 'I)a^ öftere %h\^ex\m be$ etodö fycit ben

3ti^ect, ba5 fid; ber Trieb mel)r gegen nnten 3iel;t nnb babnrd? ter etod fid;

met;r in ber Tiefe beti^nr^elt.

-^ei bem 51nfd)neiben ober 3iifc?>i^ß^ben ber Sieben ^nm (Ertrag inng jn-

gleid; bafür geforgt toerben, ba^ ber nen gebilbete to^f nid)t anlauft, fonbern

ftet§ ^eranlaffnng jn neuen Trieben ^}at, ba^er man neben un in ben fiinf^

tigen (Sd;enfe{n erforber{i(^^en ^bljcrn, gerne nod; 1—2 loeitere B^^^f^"

fielen Vä^t, um fie im folgenben Qa^re abn)erfen nnb baburd; ben to^^ftrieb

er(;a(ten ^u tonnen. Durd; ba^ 3^^^^T^^^ Stopfet n)irb ber

(Stod enttoeber balb alt, Ujeit er feine neue .^opftriebe me^r mad;en fann,

ober e0 muffen fpäter, n^enn and; nid;t ber gan^e (Btod, hcd^ einige feiner

Sc^en!e( abge^i^orfen n)erben, ivomit bie ®efat;r berbunben ift, ba^ berfelbe

in feinem eigenen Saft erftidt, ober ba^ ein TI;eil beö (?rtragö auf einige

'Sabxc oerloren gel;t. ^ie anjufd^neibenben 9^eben lä^t man jUjerfmäBtg ber^

tl^eilt in einem Ijrei^ ober ^iered an ben äußern Seiten be$ .^opfe§ ftel;en,

tamit ber innere T^eit 9?aum p neuen Trieben l^at

§. 119.

^ei bem ^eranjieljen be«^ .^o):fe^5 nnb be^S ganzen 3?ebftod^ finbet ^äufig

eine berfd;iebene -53el;anb(ungemeife ftatt, inbem in mcini^en Seinbaugegenben

bie jungen Triebe gan^ nabe am .Qopf abgeworfen n^erben, fo baf3 !aum ba^

untere fogenaunte iSafferauge nod; fid)tbar ift, toa^renb in anbern ^egenben

im erften S'a^re enttDeber gar nid)t ober nur bi^ auf ein 5Iuge (1 ^oä ^oc^)),

im gtDeiten aber nur biö auf i^Voä fingen abgeworfen wirb.

^iefe berfi^iebenen ^etianblung^^Weifen mögen fic^ ^War t^eiüoeife -burd;

bie ei.gent^ümtid;en ^agen nnb -^obenberI)ä(tniffe, fowie burd; bie .^ur Ein-

pflanzung !ommenben Traubengattungen rec^)tfertigen laffen; in mani^en gäüen

mag aber au<^ bloö @eWol)n^eit bie 9tid;tfd;nur bilben. ®urd; baC- bollftän==

bige ^IbWerfen ber einjaf^rigen Triebe entwideln fid; an bem jungen ^opfe

biete Singen, bte neue Triebe ^erborbringen nnb baburi^ ^u ber 51u^bilbung

eine§ \6)'6mn itnb ^Wedmä^igen ^opfeö beitragen, lä^t man aber einen fleinen

3apfen mit ein ober ^wei 5Iugen fte:^en, fo nimmt ber Trieb be§ Stodö

bauptfäc^ü(^> ba^in feine 9?id;tung nnb bie übrigen £opfaugfd;läge unterbleiben

entWeber gan^ ober finb weniger ^a^lreid;, Woburd; not^wenbig bie Sluöbilbung
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be^ ^D^fe? nnb baburd^, nad? bem Bereite eingeführten, anct) btejentge be^

ganzen (Btod^ (eiben inng. Sir glauben befeiuegen, baj3 bei einer rationellen

i^o^ferate:^nng ber 2(n^Bi(bnng be§ to:|3fe§ bie mögHd)fte @orgfa(t getütbmet

unb begiüegen bie boliftänbige ^btDerfnng beffelBen Bei ber ^In^^ffan^nng bon

Snr^elreBen im erften, Bei ber ^In^flanjnng bon «ScBnittlingen im erften unb

^tüeiten ^m^re in ber D^egel eingeölten tcerben fo((te, unb ba(3 ba, tuo eine

Slu^na^me ftattfinbeu muß (§. 117) unb ber 5lBn3urf erft im ^tDeiten 3?al)re

erfolgt, berfelBe auc^ noc^ im britten ^a'^re boöftänbig gefc^el^en follte, -^e^

fürchtet man aBer Bei fe^r ftarfmarügen unb bofffaftigen S^eBen, bag ber

2op\ 'bei ftarfem ^nbrange be§ @afte§ erftide, fo n^ären nur ein ober ^iDet

ober l^öf^ftenö fo biele XrieBe, a(^ man f|?äter @d;enM Bitben it)i((, ettüaö

länger aB^niDerfen, bie üBrigen 3;^rieBe aBer möglicJ^ft fur^ am .^o^fe, tDobur(^

bie ^aMxiebt unb bie SIu^Bilbung beö to.pfe^ gefiebert BüeBen. ^aö 5(uf*

pfählen ober üBer^u^t bag ^n^eften an bie §o(^^unterftiil^uug ift gletc^faö^

ntc^^t ju üBereiten, mit burd; baö ^luf^efteu unb burd) bag Slu^Brec^en ober

SlB^tDiden ber S^eBen^tüeige bie S^rieBe ftärfer »ad/fen, n^oburc^ ber ©tod im

-^oben iüeniger erftarft, tDä^irenb, menn bie D?eBen auf bem ^oben (iegen,

baö Sluffteigen beö @afte^> t^er^inbert unb berfelBe me^r gegen ben untern

3^hei( ber 9^eBe unb bie 2Öur^e(n ^urüdgebräugt loirb. 'Da^ ^luf^fä^len foHte

ba^er nie früher, a(g in bem 3^al)re bor bem 5(nfd;ueiben ^um Ertrag gefc^e^en,

fönnte aBer in ©egenben, bie tüeniger ben 333inben au^gefei^t finb, auc^ uod?

im erfteren S'al^re unterlaffen unb erft Beim 5lnfc^neiben erftmat^ borgenom^

men tü erben.

^Die jungen @töde ^ie^en gerne an ben oBern (Petenten ^Bur^eht , iDeit

in ben gebauten ^oben bie Särme unb geuc^tigfeit fd;ueUer einbringt unb

ben -^itbung^trieB t^edt, ujoburi^ aber ben untern ftarfen Sur^etn am guge

ber (Stange bie ^^a^rung entzogen mirb, bie ^nttindtuug berfelBen ^3loth tei==

bet unb feime jum früBen ^2lBfterBen beö @tod^ fid; Bitben, and; entfielen

auö ben oBerften Sur^etn gerne neue 9^eBen fSur^ettrieBe), bie ben grud)t^

reBen bie @äfte ent^iel^eu unb 3U bem (ginge(;en be^ (Stodß Beitragen. UeBer^

biej3 finb bie an ber OBerftäc^e be^ ^ot^en^ Befinblic^en Sßur^etn bem ©n^

ftuffe ber Witterung fei;r au^gefe^t unb Derborren Bei ftarfer |)it^e ober er^

frieren Bei ftrenger ^ätte, iüerben Beim ^earBeiten beg Löbens leidet i^erle^^t

unb Bringen atfo bem Sßeinftod, gerabe \Denn er eß Bebarf, feine 9(a()rung.

'Saburc^ red^tfertigt fid; ba§ Slufräumen ber jungen (Stöde unb baö SlBne^m.en

ber Z^an-' unb Si^agtüurjelu (§. 117), iDoBei man aBer aud; auf bie Sänge

ber gefeilten Sieben 9^üdfic^t nehmen muf3, inbem, n)enn biefelben tief fte^en,

bie SBur^eln bi§ ^um jtoeiten (Detente einfd^l'ief^iid;, ti^enn fie aber feid;t [teilen,

nur biö 3um erften ®el'enfe einfcvf)tie(3lid; aBgefd^nitteu ii^erben bürfen. Senn
e6 bie äÖitterung geftattet, ift eß übrigens jiDedmä^iger, tüenn mau bie^Bur-
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^eln ttid^t abfd^neibet, fonbern fte nur Sta^e förbert, bamit fie bertrocfnen,

mit bann ber (Btod feine Sunbe erhält unt? weniger fc^neÜ neue Sßnrjeln

nac(>treiben fann,

§. 120.

!Sd^enfeIer^ter)ung unterfd^eibet ftrf? nac^) §. 2 m\ ber topfer^tel^nng

baburc^), bag I)ter fein ^op\ gebilbet, fonbern bie (Sc^)enM unmittelbar auö

bem SBur3e(fto(f burcf; eine angemeffene ^Verlängerung l^erange^ogen ioerben.

•^ei biefer (5r;iie^ung§meife toerben in bie «Stufen auc^ ®rnBen , ober in bie

mit bem «Se^^ot^e ju mac^enben Oeffnungen (Sö(^er) ber (^kreute enttoeber

nur eine D^ebe, ober e^ loerben ben ^erg hinauf in (Entfernungen oon 3—6
^oU jtoet dlehen, n?ie in oerfd^iebenen Orten oon D^J^ein^^effen, ober 3—4 9?e=

t>en, Ujie im 9?^eingau, ober 4 Sieben im Quabrat mit je V2 5^6 (Entfernung,

Ujie ju 9?übeö^eim, eingelegt unb über^au^t bei ber ganjen (gr^ie^un^ auf bie

^ifbung ftarfer @d;enfe( 9^ü(ffid5t genommen. ©otcBe in (Entfernungen bon

einigen ^oikn eingelegte 9?eben bitben nur einen @to(f unb jebe dlebe er'^ält

in ber 9?ege( nur einen (S(^en!e(, ba^er biefe -53el)anb(ung in etU' ju^ei* brei^

unb bierfd^enfeiige , ober n)enn man baö ©auje einen (Bai^ nennen n)i(I, in

ein= 5toei* breifä^ige ^rjie^ung einget^eilt n)irb.

!Die Einlage erfolgt t^eil^ mit Sur^etreben , t^eil^S mit 'Sc^nittlingen

(^(inbreben), bie man im erften unb pleiten 3a^r toiÜfürlic^ n)ac[;fen lägt,

^ie unb ba aud^ auf einige 5(ugen einfurjt unb ba^ 9?ebfe(b bom Unfraut

rein erl^ält. 3m britten 3a^re n>erben bie Xriebe, jum Z^^eii bii^t amjalten

§otj, t^eii^ auf 2—3 klugen, ben ftärfften Xrieb etn?a6 länger, bie übrigen

etujaö fürjer abgetoorfen, bie (Stöcfe 4—6 ^oU tief aufgeräumt unb bie Z^)an^

n^ur^eln bi^ jum jtoeiten (^etenfe abgefd;nitten, im bierten^a^re \oirb n^ieber

aufgeräumt, bie X^uujurjetn n^erben entfernt unb jeber ^ebe ein ^ap^en

((Stift) bon 3—4 Singen angefd^nitten, ber ben fünftigen (Sdf;enfet bifbet unb

f^5äter einen ^ogen, ^ie unb ba aud^ nod^ am untern Xijeik einen Stift er^

:^ä(t. 3m britten, man($ma( aud^ erft im oierten 3a^re erhält bie 9?ebe

einen *^Pfa^I, an iüeld;en bie jungen triebe mitStro^ geheftet toerben. Sirb
mit Sur^elreben gefegt, fo beginnt baö Slufpfä^ten unb baö 5(nfcbneiben gnm
(Ertrag ein 3a:^r früher, n^ä^renb in magerem ^oben baö Slbn^erfen ber 9?e^

ben auf einige 5lugen biö in'^ bierte unb bie boÜftänbige (Er3ie^)ung bi^ in'ö

fünfte unb fed^öte 3a^r bauert, inbem aud^ :^ier, Ujie bei ber ^opferjiel^ung,

vomn bie Anlage bauer^ft tt)erben foß, ^au^tfäd^üc^ auf Kräftigung be^

Sto(f0 gefe^en toerben mug.

§at eine 9?ebe mehrere triebe (Sc^joofe) gemad^t, fo lägt man biefetben
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jwar fämmtüc^ tDai^fen unb wix^t fic aud^ im gleiten, britten ober vierten

3vt^ve auf einige Sliigen ab, tüoDuvd; fic^ gteid)fa((^ ein fleine^ ^öpfcf)en hiU

bet, fobalb aber bie 9?ebe jum (Ertrag angcfd;nitten tüirb, lä^t man nur ben

unterften, fräftigften Zxk^ ober auc^ 2 S^riebe, je nad^bem man auf ber

$Rebe 1 orer 2 (Sd;enfe( ^ie^en mit, al^ ]oiä^e fielen, troburd^ fi(^ mit ber

3una()me ber @tärfe ber (Sd^)enfel viud^ bie Kopfform na6) unb nacJ^ tt>ieber

verliert. Sadbfen einzelne 9?eben im erften 3a^re nirf;t an, fo tDerben fie im

fotgenben burc^ (Sd^nittUnge ober ^IBur^etreben erfel^t, bei f^äterem Slu^bleiben

toirb bagegen ba, tdo 2 ober mehrere Dieben gefetzt tourben, eine ber ange*

trad^fenen an bie (Stelle ber fel;(enben gebogen unb bort eingelegt.

§. 121.

^ei ber ©c^enfelerjiel^ung finb be^ügüc^ ber ?age, ber ^obenbefd^affen*

^eit, bem bälberu ober fpäteru 5Infd)neiben gum (Ertrag unb ber 5lbna^me ber

X^autourgetn bie gteidben 9^ücffi($ten gu beobad^ten, n)ie bei ber ^^o^^fergie^ung

(§. 118. 119), bie (Sd^enfeler,^ie~^iuig getüä^rt jebod^ ^ciufig ben 33ort^ei( ber

frü~^eren ^^ragbarfeit, meit auf bie (vv3ie^ung eines angemeffeuen ^op\^ß feine

3eit oertoenbet n^erben barf, fotoie, baj ber <S(^nitt unb bie übrige -^et^anb-

(uiTgStoeife, toeit ber ^tod freier fte^t, bie rei^enn^eife (Srgie^ung ber D^^ebe

an D^a^men ober an ^]3fä^(en erteii^tert, tooburd^ in ben freien (Waffen bie

@onne fräftiger toirfen fann; fie ^at aber aud^ oerfc^iebene Dlad^tbeile, inbem

bei berfelben bie gä^igfeit, neue Si^riebe auS bem ^oben gu bilben, uuterbrüdt

loirb, tooburd^, n^enn an bem aufregt fte^enben <Sd;enfe( baS untere Xragt^olg

fe^It, berfelbe, öftere gegen ben Siüen be§ 9f?ebmanuS, fo ^od; gebogen toer*

ben mug, ba§ baburd^ bie Xragreben ju meit oom ^oben entfernt finb unb

bie 3sitigwng ber Xrauben 9lot^ teioet, and; n^irb ba, loo mehrere 9?eben in

(Sntfentungen oon 3 ober me^r ^oiien eingelegt unb baburd^ mehrere eingetn*

fte^enbe @töde gu einem (Stode oereiniget toerben, burd; baS na^e ^iif^intmen*

fte^^en biefer einzelnen ©töde bie Surgetbitbung unb bie 9k^rungSfraft beS

-öobenö beeinträd)tiget unb oerfümmert , tooburc^ bie Seinberge nid^t nur

einen geringem (Ertrag liefern, fonbern au(^ früher toieber abgeben. Singer:*

bem finb bie Dieben, n^eit bie freifte^enben (S^enfet n)ä^renb beS Sintert

enttoeber gar nicbt ober nur uuboüftänbig, bie fünftigen S^ragreben aber nur

fe^r mü^fam unb mit größerem Stuftoanb niebergetegt n^erben fönnen, toeit

me^r bem Erfrieren toä^renb beö Sintert ober fonftigen ^efd^äbigungen,

iDie «Saftftodungen 2C. ausgefegt, tooburd^ ber (Btod entioeber gang oertoren

ge^t, ober, tt^enn ber @(^enfet abgetoorfen mirb, bie (Erneuerung unb §eran*

jie^ung eines neuen (Sc^enfetS n^eit me^r ^eit erforbert, a(S bei ber ^o^fer*

äie^ung, auc^ fonnen fic^ unter ber groben 9?inbe ber ^d^enfel eine 9Jienge
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fc^äbltrf)er vmfeften aufhalten (^eiitDurm, (Sauemurm), bte ben ^(üt^en unb

Zxanben fe^v gefäl^ritd; roertjen.

5Dte @d;enfe(er3ie^unci foüte i^a^er nur ba ht ^^üUDenbimg tommen, wo

bie !ümati|d;en ^evl;ältui|fe baö i)1teberiegeii ber &?eben tDäf}renb be^ Siu=

ttx§ md;t erforbern, fotoie bei ter ^ammev'(Sv5iel)ung, IDO ba^ 9lieber(egen ber

Dieben g(etci^)fat(ö nidjt t^cvgenommeu ictrb, aber axidt) ^ter ift, n)ed bie mit

ber (Sd;enfelerjte^ung berbmtbencu ^tac^tf;ede Die 33ort(;ede berfelben md)t

überftetgen, in fielen gaüen bte ^opfer5te^ung ber 'Sd)en!e(er3tel)img, befon^

ber§ and) ciuö bem ©rimbe i>or3U3te^en , iüett au<3 bent ^opfe immer tDteber

neue Xrtebe l^erange^ogen unb ber (Stoct bviburi^ n^eit öftere erneuert unb in

gutem Ertrage ert)a(ten n^erben fauu.

122.

^ei btefer (*:r3tet;ungott)cife iinrb ber Dxebftod entiueber fo niebergel^dten,

bat3 i'i^ berfelbe o^ue ^ol^unterftütjung felbft trägt, ober man lä^t bie^J^eben

auf bem ^oben liegen unb bort g(cid;fall0 o:^ne ^oljunterftütiung nac^ ^e^

(iebcn fortanadfen. ^^rftere (är^iel^ungeiDeife ift unter bem Flamen -^orffd^nttt

(^odmeingarte), (elftere unter bem ^Okmen fried;enbe ober §cdenn)eingarter'

3icf)ung hdannt

©ie (gr^ie^^ungsart mit mn -^öodfd;nitt berul^t I;auptfäd)lid) barauf,

baj3 bem 9?ebfto(f burd; bftere^^ 2(bn)erfeu ein mbgüd;ft ooüfommener

gefunber ^o^f gebitbet ujirD. Diefe^ ^Ibmerfen ujirb, je nad^bem ber -^oben

fräftig ober mager ift uni? mit ^erüdfid;tigung , ob mit Sur^etreben ober

mit @d;nitttingen gefeilt tourbe (§. 118) bi^ ^um britten ober oierten Qai)x^

vorgenommen, in loeldjem 3a^re bann bie jungen @töde üor ber 2:rauben=

btüt^e, nad;bem bie S^riebe 1 biö IV2 S^^B ^1^^) geload;fen finb, burd^gangen

unb bie im Innern be^ ^op^^^ entf)altenen triebe au^gebrod;en ü?erben, bie

am äußern 9?anbe beffelben aber täi3t man mbgtid;ft freiöfbrmig 4—5, toenn

fie aud^ noct) fc^tüac^ finb, fielen unb für^t fie eitoa auf 1 gu§ ein, voa^

fpäter, toenn erforbertid;, nod^ einmal gefc^ef^en !ann. -3m fotgenben 3^a^re

Serben bann biefe 3;:riebe auf 2 Singen in ber %xt abgetoorfen, ba§ ba^

obere ^3(uge gegen Sinken ^u ftet;en fommt, bamit bie neuen 2^riebe fii^ me^^r

gegen Sinken entmidetn unb ber @tod baburd;, iDenn bie ijorjä^rigen Si^riebe

auf bem ^opfe ge:^brig bertl^eilt finb, eine teffetform befommt. ißor ober

nad^ ber 2;raubenb(üt^e, je nad; ber 3;;rieb!raft ber (Stöde, n}erben bie ^fleben-

^toeige (Slber^ä^ne, ®ei3en) an ben jungen S^rieben au^gebrod)en ober einge=

für^t unb fofort fämmt(id/e S^riebe ^ufammengefa^t, in ber §ö^e oon 272 hi§>

3 guB mit 'Btxo^) pfammengebunben unb einige ^oU über bem ^anb abge=

fc^nitten, fo ba^ fi»^ ber ®tod fetbft trägt, toa^ fpäter, wenn nbt^ig, nod^
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einmal tDteberf/cU mivb. 3m näd)ftcn 3a()rc Uit>m bamt bte im SSorja^re

angefc^nittenen Sieben fur^e ©dieufel, auf iüc(d)en bei ber grül)jaf)rgbel;anb'

(ung bie jungen hieben bi^ auf 3 ';;(ugen 5urü(fgefd;nitten nnb bie neuen Xriebc

fofort, \Die im vorigen ^al^re, in einem ^nnb bereiniget n^erben. im

3nnern bet^ ^opfv getDad;|enen hieben iucrben'bci ber grübjai)rßbe(}anb(ung

md)t am ^o^fe abgefi^nitten, \o baj3 berfebbe immer i}ol}i UcM, iDä^renb bie

jungen Df^eben am ^Jianbe be^ Slopfo neben ben 2d;enfeln nur biö auf ein

2(uge abgenjorfen iDerben, bamit fid; anö benfelbou immer n)ieber neue 3^riebe

enttDideln, nnb, iDenn bie alten S'd;enfel ^u taug ober abgängig tüerben, neue

Dabon erlogen n^erben fönnen, iDenn biefetbcneine l^ange bon6~10 3oU

erreicf;t ^aben, ftet^ gu gcfd;el)en ijat. Qn aßen tpeitern 3al)ren tDirb bann

mit ber (ärjiei^ung ber ä^ebftccfc auf d^nlic^e Seife fortgefal^ren, boct) fbnnen

bei fräftiger (Snttüidiuug an ^roei gegenüberfte'^enben @(^)en!e(n bie Sieben biö

auf 4 fingen angefd^nittcn n^evtien, tüä^renb bie übrigen nur 2—3 ^ugen er*

galten. (Rollten bie (Stöcfe in ben erften 3al)ren nod; ^u \d}Voad) fein, um
fid; fetbft tragen gn fönnen, fo !ann i^enfelben and; ein fur,^er 'ij3fat)I gegeben

merben.

SÖiü man in altern -^ochoeiu gärten abgegangene ©töcfe burd; (Einleger

i^üu einem benachbarten @todc crgänsen, fo oerfte^t e^ fid; bon felbft, baf3

bie baju beftimmten Sieben, i?amit fie bie gehörige Öängc erl^alten, nid)t ein-

gefurzt, fonbern neben bem ®tod an einen ^fa^l in geftrecfter Seife ben

-^erg l)inanf ober l)inunter gcbnnben iDerben, tüa^ and) gefd)c^en !aim, tüenn

ein @to(f gn triebig ift unb gn iippi^ lt>äd)§t, bem bann neben ben fogenann^

ten ^orb' ober ^effelreben nod; gioei, etioaiS längere 'BdjenM angefd;nittcn

werben tonnen, bie, vok bei ber geftrecften (Srgie^ung, mit i^ren Xragreben

ben ^erg l)inauf unb l^inunter ge,3ogen nnb am (Enbe an '^Jfä^le gebunben

jDerben. ^ie (5r3ie§ung narf; bem ^o(ffd;nitt fann übrigen^ nur in ^2tnroen-

t)ung fommen, in Seinbergen mit etn)a^ magerem ^oben, Voo fein adgu üppU

geö Sai^fen ber S^^eben gu ernjarten ift, unb bei 9?eben, ioeld^e toeniger trie*

big nnb fräftig finb nnb feine lange (Srgiel;ung erforbern, fonbern einen furzen

Bd}mtt v>ertragen, tDie ber n)eif3e D^^ie^ling, unb too nid;t auf Quantität, fon^

uxn me^r auf Qualität gebaut toirb. 3n fräftigem -^oben muffen bie D^^eben

jebenfallö ettüa§ länger gef(^nitten unb bie jungen S^riebe frü^jeitig eingefürgt

njerben.

3n Sürttemberg ift biefe (Srgiel^ung^toeife btoö bei bem Seinberge ber

Seinoerbefferung^gefeHfc^aft ju Untertnrfl^eim nnb in einzelnen 9^ieBling^flan=

jungen an bem (äilfingerberg bei aJ^anlbronn eingeführt.

(Sine ^IbUjeic^nng oon ber ^ocftDeingartergie^ung ift ber fogenannte ^al=

fenbau, voo an beiben leiten ber (Stodlinien bie (Srbe ettoa^ aufgeworfen

mirb, fo ba^ fie einen -^Jalfen, neben in ben @affen aber eine Ü^inne ober
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Vertiefung fid^ bttbet. ber längern unb gefünbern Dieben toerben bann

umgebogen, bie borbern bret ^2lugen geblenbet unb in bie (Jrbe beö halfen

geftecft, fo baB jebe 9?ebe einen falben ^ogen bilbet, njoburc^ auf ber einen

(Seite bie Trauben bem ^oben mögtid^)ft naf;e fommen, auf ber anbern baö

Saffer bon ben (Stöcfen mögüc^ft abgeleitet unb ber IHbflu^ beffelben burc^ bie

Qf^innen beförbert toirb. T)k übrigen 9?eben ober ©c^enfel erhalten, toie beim

^ocffd^nttt, 3^)^f^J^ S^^i ^'^^ brei Singen. 3:ragen fid^ (entere nid^t felbft,

fo fann bem @to(f ein ^fal^I gegeben n)erben.

Ueber ben fogenannten to))ff(^nitt bergl. §. 134.

§. 123.

!^ie fried^enbe ober §ecfemDeinbergs(5rjtel^ung fommt feiten bor unb er*

fd^eint nur ba aU gtoecEmäßig, tt)o, toie etma in füblid^en ^egenben, bie Sein*

gärten an ber @ee heftigen SBinben au^gefe^t finb, ober n)o, toie im obern

92a^et^l, einem @eitentl;al be^ Ü^^ein^, ber 4öoben ber Weinberge faft an^

lauter ©teinen befielt, anä) lie^e ft(^ na(^ §. III ^ft. 9 eine fold^e (Sr*

^tef^ungötoeife in Württemberg, toenn bie fogenannten Steinmauern mitDf^eben

überwogen tt>ürben, einführen.

dn bem 'Oh^et^al ujerben, nad^ ^ronner (ber Seinbau in (Sübbeutfd^==

lanb), bem fteinigen magern -Q3oben entf|3red^)enb , bie 2—272 Su§ langen

©e^reben entn?eber fd;on beim Dienten eingelegt ober nacl; bemfelben mit

Se^eifen Ööd^er in ben ^oben geftojen, in biefe bie Sieben eingeftecft unb bie

Ööd^er enttoeber mit trocfener (^rbe jugefüllt ober neben benfelben ein gtoeite^

\^od^ geftoßen, tooburd^ ba^ erftere gugebrücft toirb. 9^a(^ 35erflu§ beö erften

unb jtoeiten 3a^re^ Serben bie jungen «Stötfe auf 1—2 klugen abgeworfen,

im britten Qa^x lä^t man benfelben 3—4 3^Pf^t^ bon 2 Singen ftel^en, unb

im bierten 3a^re n?irb eine (Srbrebe (-^^ogrebe) bon 4—5 Singen unb einige

3a|)fen (^nöter) auf bem ^o:|3fe angefd^nitten, bie bann, tt)enn fie neue 2^riebe

gemad^)t l^aben, bermöge i^rer eigenen (Sd^toere fid^) bereite auf ben ^oben

legen unb bort fid^ ausbreiten. -3m fünften 3a^re njirb ber Schnitt auf

ä^nlid^e Seife, nur ettoaS länger (mit mel^r Slugen) fortgefe^t, tooburd^ fid^)

fleine (gd^enfel bilben, toeld;e auf ben^oben fo Eingelegt unb bert^eilt toerben,

bag ieber (Sd^^enfel mit feinen jungen S^rieben einen D^aum auSfüüt

Sirb auf biefe Seife aud) in ben folgenben 3a^ren fortgefahren, fo ber-

längern fid^ bie «Sc^enfel auf mehrere (SÜen unb ber ^oben n?irb nad^ unb

nad^ gan^ mit Dieben bebecft, tüobei bann ^au^tfädtjlid^ auf forgfältigeö Ver*

t^eilen unb Sluebreiten berfelben gefe^en toerben mu^. ein @to(f ab,

fo tt)irb bon einem anbern eine borbere 9?ebe in ben ^oben eingelegt unb ba*

burd^ ein neuer @to(f gebilbet.

Sä^renb beS Sommers tperben bie Dieben ioeber auSgebrod^en nod^ abge*
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f(^mtten, fonbern ?l((e^ bem freien Sad^sit^um üBerlaffen, tDoburc^, ba bie

jungen, !aum 2 gug ^o^en triebe aufredet flehen, btc ^Öetnberge ein ^ecfen^-

artige^ 2(u^fel;en erl)alten, ^io^ beim beginnen bc^ grü^Ja^rg tüirb ba^

@c^neiben berfelben borgenommen unb fobann toäl^renb beö (Sommers! ber

4Boben mit einem langen 2ax\t gelodert

^iefe (Sr^ie^nng^toeife ^at ben großen ^ac^t^cil, baß ber ^oben bon ben

O^eben gan^ nberbe(ft ift, tüobnrc^ bie @onne tüenig auf benfelben einbringen

fann nnb bal^er berfelbe immer feucht bleibt, toaö, namenttid; in naffen G'al^r-

gängen, auf bie Sträuben imb bie geitignng be§ ^ol^e^ einen fe^r nac^t^eitigen

(Sinftulj ausüben mnj3, boc^ foßen bei berfetben in einigen Orten be^ ^J^a^et^*

le^, too l;an|3tfäc^tid; 9^ieg(ing nnb ettoa^ (S(büng angepflanzt [inb, fe^r gute Seine

erzeugt tDerben, ii:)a^ un^tDeifet^aft bon bem magern fteinigen ^oben l^erfommt,

ber and^ feiten gebüngt toirb.

3» 2)ic (Sratc^imo mit ^ölHtntf»^ftii^«no»

§. 124

^ie ^oljunterftüt^nng l;at ben S^ed, eine6 X^^iU bem 9?ebfto(f eine

fefte ©tü^e 3U geben, bamit er, fotoie bie ^Trauben, bnrc^ Sinbe nnb ©türme

unb überhaupt burd; ungunftige Sßitterung nid^t befc^äbigt toerben, anbern

aber auc^ eine jtoedmägige (grjiel^ung be^ ©tod^ ju ermöglid[)en unb gu er»

leicbtern, iüobei ^au|)tföd^lic^ barauf ^u fe^en ift, baß ber ^oben ben (Sintoir=

fungen ber @onne unb ber 'Öuft au^gefe^t unb bie ^Tragreben fon^ie bieS^rau*

ben bemfelben möglic^ft nal)e gebrad;t iüerben, toeil bie ujarme Slu^bünftung

beffelben auf bie (gnttoidlnng unb 9^eife ber 3;:ranben einen fe^r UJo^ltl^ätigen

(ginftuß ausübt, bocf) bürfen bei feuchten unb me^r ungünftigen climatifc^en

25erl)ättniffen, n)ie in ber ^obenfeegegenb , bie 3;;rauben aucJ^ nic^t ^u nieber

^n Rängen fommen, bamit biefelben bor bem frühzeitigen gaulen gefc^ü^t finb,

^ienad^) ift ^nptfäc^)lic^ and; bie gtüedmäßigfeit ber einzelnen ^ol^nnter*

ftü^ungen unb bie barnac^ fid; rid^tenbe (Srzie^ung^meife beurt^eilen.

!I)iefelbe toirb abget^eilt in bie

^fa^ler^ie^ung,

Df^a^menerzie^ung,

^ammererzie^ung unb in bie

(Srzie^ung an ©elänben.

a. Sie ^fa^lerjiel^unö.

^Die dx^k^mQ an ^fä^len erfolgt entUJeber an einem ober an

Ztoei, brei ober mdi) an bier unb mel^r ^fä^len, ^Die ^rzie^ung an einem

^fa^l fommt ]^au)3tfäd^)li(^ bei ber ©c^enfelerziel^ung bor, bod^ tpirb

13
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aitd^ bei ber ^o))feraie^ung in magerem ^obeu unb bei bem eigeutpmlid^en

to^jfi'c^nitt mit einem ©i^enfel ^ie nnb ba nnr ein ^fa^( gegeben. 3m
iörei^gan be^ ^aben'fd;en Obertanbe^ ti^erben ben ^mi ant^ ber vgetn'ete ge:=

^ogenen @d;enfe(n gtüei (ange ^cgreben bon 10—12 fingen nnb ein Sap]cn

mi 3—5 Singen ober ein -^ogen nnb ^toei ^a\>]in angefcbnitten nnr erftcre

über einanber an ben 7 gnj langen angebnnben , ba()er ein ^d;enfel

immer etm^ länger ber anbere fein mn§. -Sm ^Ölo\^it^^a^ tr>erben fogar

an6 ben brei eingelegten (Se^reben brei ^ScJ^enfel gebogen nnb biefe mit it^ren

^^ragreben in ber gorm oon n>eiten ^ogen mit 12—15 Singen nnb bon

3a^)fen bon 4—6 Singen, tüie in ber S3obenfeegegenb, an eine einzige 10—12

gng lange Stange gebnnben, fo bag ein ®to(f neben berfc^iebenen Ba)(i\ti\

^än[ig brei ^ögen befommt, bic, n)ie (Stocftoerfe, über einanber jn fte'^en

kommen unt> nic^t feiten 6—8 gn^ ^om -^oben entfernt finb, ba^er eine folc^c

^r^iel^nng, loenn man and) Den fel)r triebigen ^^^onfdneferbeben in -^erndficb^

tignng jie^t, offenbar ben fd)led)teften nnb nnjtoedmägigften gehört, n^obei

gnjar fe^r oiel, aber meiftcnc> ein fanrer Sein gen?onnen iinrb. SO^an loirb

fid^ beg^alb and; nid;t nntnbern dürfen, n^enn bon bem 93lof eltl^ale an^ bnrd)

®all-3U Zxkx perft em]:fo^len unirbe, ben fanren äöein mit Saffer gn oer^

bünnen nnb mit ^näex 3n berbcffern. -Sene nngtoedmägige (Srgiel^nng ift be-

gannt nnter bem alten ^I^^ofelban, bod; foll biefelbe nenerer ^tit in mand^en

Orten oerlaffen nnb bnrd) eine nicbrigere ßr^iel^nng nnter bem 9^amen neuer

33^ofelbau, aber immer nod; mit einem ^fal)l erfe^t loerben.

125.

T)k (Sr^iet^nng mit jtoei ober mehreren 'ißfä^len finbet ^an|)tfäd;lid; bei

ber topferjie^nng Slntoenbnng, inbem 5^ier aui^ bem ^op\ einige @d;enfel er=

gogen, bie gegen ben -^erg möglii^ft nal;e am ^oben mit il^ren Stragreben an

bie "pfähle gebnnben toerben. ^an fann fie eint:^eilcn in m ^ö^ere nnb in

bie niebere ober geftredte *$fa^ler3ie^nng. •Q3ei ber gr^ie^^nng mit jtoei ^fä:^^

len erplt ber @tod ^vod fnrge (Sd;enfel, bie gegen ben 53erg ettoaö auf bie

(Seiten gebogen nnb bort mit i^ren ^^ragreben t:^eil^ in ganzen ^ögen, tl)eile!

in falben 33i3gen ober mit 3^l^f^t^ bie geftedten 'ipfä^le gel^eftet loerben,

vok fie im obern 9ledart^ale in ber Umgegenb bon S^ottenburg unb Bübingen,

in bem ©teinacf)^ nnb Öantert^al, foiüie in bem 3agft^ unb 2^anbert:^al ein^

gefül^rt ift. ©ie erfd^eint ^an))tföc^lid; ba am angemeffenften, ioo entnieber tüe*

gen ber !limatifd)en S^er^ältniffe ober toegen ber magern ^obenbefi^affeni^eit

eine fnrje (gr3ie:^nng ber ^ebe not:^toenbig ift.

^et ber (grjie^nng mit 3 "ipfä^len n^erben biefelben in (Entfernungen oon

2—3 gug Uber ben @tod in einem ©reied geftedt, fo ba§ ein ^fa^^l in ge*

raber Sinie bom to^jfe beö @tode§ auö nnb bie atoei anbern auf bie beiben
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(Seiten beö @tocf^, boc^ and) nod; gegen ben^erg gefteöt tüerben. 2tn bie[e

^Pfä^Ie tDerben bann bte anö bem .^o^f erlogenen ©d)en!e( mit i^ren S^rag^

reBen nnb ben barau^ gebitbeten •Q3ögen, §a(bbögen ooer B^^^f^i^ gelbunben.

2^te (S-r^te^nng mit 4 ^fä^(en ftimntt mit berjenigen mit 3 "ipfa^ten

überein, nur ba§ ^ier an ben ^o))f, ^nm Slufbinben ber ^opftriebe, anc^ noc^

ein ^fa^( geftetft n^irb.

^ad) biefen beiben (Sr^ie^ungöarten it>erben bie Sieben §au|3tfäc(;lid^ im

mittlem nnb untern '^eäaxtljaie, im D^emöt^ale, im 2J?urrtl)ate, im (Sn^tl^ale

unb t^eitoeife and() im ^oc^ert^ate be^anbelt, auc^ fommt fie im SJ^atnt^ale

bei Sßür^bnrg unb äBert^eim bor,

4öei ber ^r^ie^ung mit fünf nnb me^r 'ipfä^len erhält ber ©tocf oier

ober fünf @c[;enM, fie ift jeboc^ nirgenbg allgemein, fonbern nur au^nal^mef^

toeife bei ftarftriebigen Dieben unb in fräftigem, ftar! gebüngtem -^oben ein^

geführt, unb !ann ba^er nur alö eine unregelmäßige, ^auptfädf)tid^ nur auf Onan=«

tttät ab^ietenbe (är^te^ung^ti^eife angefe^en tDerben, tüobei bie ^fä^Ie, um bie

@d^enM gehörig ausbreiten ju fönnen, ^albmonbförmig um ben @tocf geftedt

toerben, Dk ^ier angefüt^rten (Sr^ie^ungSarten gehören gu ber ^'ö^ern ^fa^t^

erjie^ung mit jum S^^eit taugen @d;euMn unb ^ogreben, tooburd) bie 2^rau^

ben, befonberS bei ti^eiten 'Q3ögen, t:^eitoeife giemüc^ ^od^ an ben ^fä^ten ^n

fielen fommen, bte 32itigung berfetben in minber günftigen Sßeinia^ren m<i)t

gleicS^förmig erfolgt unb bal^er ber Qualität beö iBeinö Eintrag t^ut.

3u ber niebern ^fa^ter^ie^ung iDirb gerechnet, toenn nur jtoei, ^öd^ftenö

brei furje ©c^enfel gegeben nnb auc^ biefen nur 3^Pf^^^ ii^entgen klugen

angefc^nitten, im übrigen aber bie (gr^ie^ung mit jn^ei ober brei ^fä^ten ein^

ge:^alten tüirb. §au^)tfäc^lid; gehört aber ju ber niebern ^fa^lerjie^ung bie

fogenannte geftredte ober O^^einganer (gr^ie^ungStoeife, bei ber jeber 6tod brei

furje ©c^enfei erhält mit ^toei ^og- ober ©tredreben unb auf bem britten

fd^toäc^eren (Sc^enfet mit furjen 3a^)fen oon 2—4 ^ugen. S^^t @töden

werben fünf "^Pfä^te gegeben, bie mit bem @tod in g(eid?er Öinie ben ^erg

l^inauf unb ^inuntergeftedt njerben, fo bag ber ^o^jf je einen ^5fa^( er^ätt unb

Steiferen bie beiben näc^ften @töde gegen unten unb oben g(eid;fatt0 ein ?fa^t

geftedt toirb. Sin ben 'ißfa^l beim S^o:pf n^irb vid^t nur ber fc^)n?äc^ere @cf)en-

fet mit feinen Rapfen unb trieben, fonben? aud; bie jtoei @c^)en!el mit ben

©tredreben gebunben nnb (entere gegen bte ^fä^Ie in ber 9Jlitte ber @töde

in horizontaler D^ic^tung, jebod^ in einem fleinen -^ogen ben ^erg ^^inauf unb

hinunter gebogen unb fofort mit i^ren @^3i^en, ettoa 1 gug ^^od) bom ^o^

ben, an ben in ber Sf^itte fte^enben ^fa^t geheftet, fo ba§ bie geftredten 9^e^

ben bon 2 ©tbden nur einen ^fa^l bekommen. SJ^it biefer (graiehung§t)?eife

finb öerfd^iebeue fe^r mefentliche ^ort^eile üerbunben, inbem bur^ biefelbe bie

5i;rauben faft in gleicher ßinie, nur tüenige 3oll bom toarmen -^oben entfernt,

13*
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u Rängen fommeit mib be^toegen mä)t nur|frü"^e, fonbent aud; gleid^förntig

zeitigen föntten, au^ Bttben fid^ jiDtft^eit ben geraben (Sto(frei^en freie ©äffen,

in n3e(d;e bie @onne nnge^inbert eintpirfen unb ben ^oben iDeit mc^^r

bei anbern (Srjte^nng^ arten ertüärmen fann. Dk @tö(fe fielen auf 6eiben

(Seiten frei, ba^er man benfetben beffer beifommen nnb bie @d)nittmet!)obe

genaner einljalten !ann, and^) fönnen in ben offenen (Waffen bie übrigen ^(rbeiten

tüeit (eid;ter nnb iDeniger foftf^ietig ijorgenommen nnb ba§ Unfrant beqnem nnb

red^tgeitig, tüenn e§ im @aft fte(;t, an^ge^^adt werben ; ba^ ^^fäl^Ien nnb Slnbin*

ben erfolgt oor bem ^aden, ivobnrd; ber ^oben ioeniger jufammengetreten tüirb

nnb für Sßärme nnb ^•end;tigfeit me:^r em^ifängtic^ ift. Diefe (gr^ie^nng^art

ge^'ört ba^er offenbar 3n ben rationefiften nnb foüte begf;a(b überall, too, be^

fonber^ bei ebten 2^ranben, 'ßfal^terjie^nng ftattfinbet, eingeführt iocrben. 9^nr

mnj fd;on bei ber Einlage ber iöeinberge barauf ü?üdfid;t genommen iverben,

nnb ben -^erg ^inanf, befonber^ bei fd;n)ac5^triebigen 9?eben ettüa^ enger al^>

ber breite nad; geftodt toerben (§ 109).

I5)ie geftredte ^far^Iersie^nng fann bei ber ^o^jf^ nnb 'Sd^enfelersie'^nng

in 5lnn)enbnng gebracht tr>erbcn, nnr ioerben bei ber legten brei Dieben jn

jebem @tod genommen nnb biefetben in (Entfernungen oon 3—4 3^^^^ gerabe

ben ^erg ^inanf eingelegt, tt)ie biefe^ §. III pt. 3 näl;er befd^jrieben ift.

3ln biefen brei ;^n <®d;enfelftöden f^erangebitbeten Dieben n?erben bann bie er^

forbertid^en 3<^^f^^^ ^^^^^ (Stredreben angefd^nitten.

§. 126,

b. S)ie Stal^men-ßrätel^ung.

T)k 9^al)men befte^en gen)ö(;nü(^ anö eichenen ^foften (©tiefein) üon

2—3 3oÜ ©tärfe unb 3—6 gn§ Sange, toetd^e in (Entfernungen bon 8—12
gu6 in geraben Linien ben ^erg ^inanf feft in ben -^oben gefd^tagen nnb

an njetd^ye bann 1—1 Va gng über bemfelben hatten oon 1—1 V2 Boll breite

ober :^ö(3erne '3tängl?n (Xrnberbalfen) befeftiget njerben, an bie fofort bie

9^eben t^ei(§ ^ogen, t^eilg at^ §a(bbogen ober Ba|)fen gn fte^ien fom^

men. ^er D^Ja^menban fommt ^anptfäi^tid^) in einigen (J^egenben be§ D^bein-

t^Ieg, befonber^ in ber ba^rtj^en '^t)emp\a^, am ^aarbtgebirge 2c. oor ; e^

toerben bnrc^ benfetben gteid^fatt^ offene (i^affen gebitbet, fo bag er mit ber

geftredten ^fal^ler^ie^nng bietet gemdn ^at nnb ü^ntic^e ^ort^eite toie bie

btefe, fotote no^ ben tDeitern barbietet, ba§, ba bie ^^a^men feftfte^en, mand^e

^ 5lrbeiten, toie ba^i ^fa^If^^i^en, ^fa^Ifteden, ^fa^tau^sie^en :c. erf^jart n^erben.

3:)iefe (Ersie^ung^art !ann bei ber to^)f== unb (Sc^enfeteraie^ung in 5lnn?enbung
gebrad^)t n^erben unb finbet neuerti^ and^ in Württemberg bei intettigenten

Seingärtneru, namenttid^ ju (Stuttgart, Untertürf^eim
, Sein^berg jc. din^^
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gang. Die Dta^metter^te^ung tütrb abget^eiÜ tu bie mebere uut) ^i5^ere uttb

bie 'Soppetra'^mener^te^mtg.

'Sie itiebern ^a^)m^n ^aben nur ©ttefefn bon 3 git^ Sänge, njobon

1—72 5n§ im -53oben [lä) befinben nnb bloß eine Onertatte, bie 1—1V2 gug

bom ^oben an bte @ttefe(n mit Nägeln ober nitt Seibenbänbern geheftet

tüirb. eignet fid; ^anptfäd^jüc^ für Sieben mit nteberer (grjte^ung unb

furjem (Schnitt, bei votier befonber^ auf bie ©r^ielung einer t^orjüglicJ^en

Sein-Quatität gefe^en tüirb, foiüie für magern ^oben,

^ei ber ^ö^ern 9?a^menerjie^ung erhalten bie D^a^men bom ^oben an

eine §ö^e bon 2—2V2 gug, fie eignet ba'^er ^auptfäc^lii^ für fräftigen

-^oben, in iDeI(^em ben Dieben bei furjer (Sr^ie^ung bo^ ettüa^ längere @c^en^

fei fotoie me^r ^og* unb §a(bbogreben , ^ap\en angefc^nitten tüerben

müffen, iüobei bann bie Dieben fo gebogen toerben, bag bie (S^i^e unten an

ben (Sc^enfet, bie SD^itte be^ ^ogen§ aber an bie Satte gebunben toirb. (Sie

getoä^rt me§r 9?aum für bie ^r^ie^ung ber 9^ebe, auc^ fönnen bie jungen

^Xriebe regetntägiger aufgebunben Ujerben.

!Die Do:|3|jetra^mener^ie^ung ^at l^ö^ere ©tiefetn ben 37^—4 gug Sänge

über bem ^oben unb eine bo^^jette D^ei^e bon Satten (2^rubern) in (int\ex^

nungen bon IV2—2 gug unb taugt in fräftigen -Q3oben unb bei guter Dün*
gung :^au^tfäc^(i(^ für Dieben, bie eine längere (Srjie^ung mit ^ogen unb

|)aIbbogen berfangen. SO^an finbet fie :^au^tfäc^(ic^ in ber ©egenb bon §ei*

belberg unb Sorm^ nnb aud^ in SBürttemberg, tüo bie Dta^mener^ie^ung ein^

geführt ift, fommt fie getoö^nlicf; in Slntoenbung, fie foftet jeboc^ fe^r biet §0!^,

tft mithin tl^euer unb ^at ben 9^a(^t^ei(, bag, toenn beim ©d^neiben unb ^In-

binben ber Sieben nic^t mit 35orfi(i^t ju Söerfe gegangen iDirb, bie 2:rauben

ettoa^ in ^oc^ bom ^oben ^u Rängen fommen. Die Dieben fönnen entn3eber

in -Q3bgen, toie bei ben ^ö^ern 9^a^men, ober geftredt, toie bei ber geftrecften

^fa^ter^ie^ung, an bie untere D^a^me gebunben n)erben, bie bei etioaö (angen

(Sc^enfetn bann 2 gug bom ^oben ^u fte^^en fommt.

^ei ben ^o^en §otjpreifen ^at man neuerlid^ am ^f^^ein, in granfrei(^>

unb aud^ in einigen Orten Württemberg^ ben Dra^tbau eingeführt, inbem

ftatt ber Ouertatten an ben (Stiefeln ftarfer Dral^t aufgewogen Ujurbe,

giemüd^ billiger a(^ §otg 3U fte^en fommt, and} fbnnen bie Dra^trei^en enger

alö bei Satten ober (Stänglen gebogen toerben, fo bag bie niebern D^a^men

2, bie '^öf^ern Sf^a^men 3—4, bie Dop^etra^^men 4—5 S^ei^en Dral)t er^at^

ten, tüobur^ bie jungen triebe an ben S^a^men beffer bertl^ettt unb ^toeci*

mäßiger angebunben toerben fönnen, aud^ U)trft ber Dra(;t ireniger ©chatten,

bie Quer^öt^er, in^befonbere aber fönnen fid) an bem Dra^t feine 3^nfef^

ten, toie an bem §o(je ber ^eu- unb Sauermurm^ aufhalten unb berpu^|3en,

roobur(^ bie Seinberge bor bieten ^efd^)äbigungen gefid^ert finb.
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^ei folc^en !5)ra^tanlagen toerben in ben Söembevgen oben unb nnten

m Entfernungen bon 30, 40 ober 50 gn§ ftarfe eid^ene ^foften, 1 Va—2 S^U
bicf unb 2 ^oU breit, fd^ief etngef(^(agen unb an benfelBen in ber §ö^e bon

1 gng :^erborfte!)enbe 9?äget, iromögüc^ mit einem §a(fen, befeftigt, auf toel*

d^en ber aufgewogene !Dra^t ru^en fann. 5ln ben Beiben (^nben ber Sinte

iüerben bann enttüeber gro^e (Steine 2 gug tief in ben ^oben eingegraben

über ftarfe eichene ^fiM^ in benfetben eingefc^tagen, au benfelben ein T)xat)U

^aden befeftigt, au beut bann bie fämmttidf)en aufgewogenen ©rä^te auget^ängt

tDerben. Seit jebocf) bie ©räi)te bei ber angegebeneu Öange nie ganj feft

angezogen iDerbeu fönnen, andi) bie eingefd;tageneu "ißpcfe ober bie eingegra=

benen (Steine etira^ uad^gebcn, fo ift e^ fel^r angemeffen, n^enn bor beut 5(uf-

gießen ber S3rä^te in jeber Sinie, in bie Tlittc berfelben, ein S|3anufd6töBd^en

eingefd^oben loirb, au beut man ben iodern Dra^t ettraö auftoidetu tann, fo

bag er ftetö in ftarfer @|)annung bleibt.

(Sine nähere ^efd;reibung unb 3ßtt^ttung biefe^ T)rat)tbaueö unb 6efou-

berö aud^ ber Spanufd^tö^c^en enthält ba^ |)o^eut)eimer Socbeubtatt für

8anb^ unb gorfttinrt^fd?aft oon 1853 ^x. 48.

^ei ^o^eu ^al^men Ujirb jeborf;, bamit ba§ ©an^e met^r geftigfeit befommt

unb au bie untere is^inie bie (Sd;enfel feft augebunbeu trerben fönueu, fel^r ^med^

mäßig fein, toenn biefetben ^tatt 'Dra^t mit fc^mateu Satten oerfe^eu toerben,

3U toetd^em S3e^)uf jtüifd^en ben t^ö^ern 'ißfoften in (Sutfernungen bon 8—10

gug fteine eid;ene ^foften bon 2V2—3 gu6 Sänge eingefd;tagen toerben, an

ioeld^en bie Satten nod; befonber^ ju befeftigen finb, bamit fie fid^ nic^t biegen

unb abf^riugen. 3^^^* I5rt;attung fämmtlid^er ^foften bient ec> fe^r, U?enn bie*

felbeu, fotoeit fte in beu33obeu fommen, angebraunt ober bor bem ©ufd)(agen

gauw mit 3;;^eer 3toei= hi§ breimat angeftrid;en ober nad^ §. 156 mit einer

2luftöfuug bon .^u^ferbitriol ober (S^tor^in! getränft irerben. Da^ 3lnftreic^eu

mit S^^eer mu^ au(^ bei bem ^Dra^t nad^ bem ^tuf^ie^eu ober mit 9^?ening

gefd^e^eu, ber nod^ bauer^after aU ber X^eer fein foÜ.

§. 127.

c. ^ie Äammer^dr^iel^ung.

®iefe (ärgie^ung f^eint i^re Benennung bon bem fammerartigen ^ot^ge^

rüfte ermatten ^u t)aben, ba6 ba^u erforbertid; ift. irerben babei ber Sange

ber ^tikn nad^ in (gutfernungen bon 6—8 guß eid^ene ^foften (Stiefetn)

bon 4—5 gug Sänge unb 2—3 ^cU T)idt in ben iöoben eingefdalagen unb

biefelben oben 6 ^oU unter ber S^Ji^e baburd^ mit einanber berbunben, ba§

in bie (Stiefel 1 3ott tiefe unb 1—2 3oü toeite (Sinf^nitte gemacht loerben.
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m ti>e(rf>e eicf)ene £}iterBatfeu ober hatten (Sämirt(f61)a(feii) i?on 1 ^oU T)ide

unb 14—16 i5u§ Öänge eingelegt lutb bort mit iföeiben ober 5^äge(n Befefttgt

merben. ^te ^eikn ermatten eine SÖette oon 4\/2—6 imb mel^r gitß, tooBei

je 3—4 fetten mit biinneren QnerBatfen (Cncrtatten, Xrnber) in Entfernun-

gen oon 4 gntl mit cinanber t^erbnnben toerben, bte bann ^nfammen eine ^ant*

mer Hl'ben. 2(n bie öängeBalfen u^erben bie D^ebftbcfe mit it^ren ©c^enfetn

feftgelntnben , auf bie Qnertalfen ober Xrnber aBer bie 2;ragreBen geheftet,

looBei bann bie jungen 3;:rie'6e feine loeitere ^olgnnterftiil^nmg traten, anjer fie

irerben gtei(^faß^ an bie trüber geBunben, n^oBei aBer niand)e aBBred;en fon«*

nen. Si(( man bie 9?eBen nic(;t jn I^oc^ gießen imb ^ngleirf; ben neuen jungen

trieben einige |)o(3unterftü^ung geben, fo fann man 8—9 QoU unter bcm

l^ängebaifen aud^ nod) eine fd^mate öatte oon gfeii^er Sänge Befeftigen, auf

bie bann t^ie 3;;ragreBen ^erunterge3ogen unb alß §a(BBogen angeBunben iDer*

ben. riefe (?r3ie'^ung^5art ift t^eittoeife an ber Öergftrage unter §eibetBerg

Uv' iföein^eim unb tu '^R^einBat;ern in ber Umgegenb oon Sanbau unb (gben^

foBen eingefüf;rt unb fd;eint au^ füblid)en Öäubern unb oie(Ieid;t nod; au6 ber

Ü^ijmer^eit ^u ftammen, loo ber iöoben oor bem ^u^trodnen unb bie 2^rauBen

oor ber atljugrogen ©onnen^i^e gefc^iü^t n)erben müffen. riefet ift jebo(^)

in '5)eutfcB(anb nid;t not^^toenbig, baffer bie ^'ammererjie^ung, U^eit bie 2^rauBen

in ber Siegel ju ^)od) ju Rängen fommen unb babnrd^, fotoie ber ^oben, ^u

toentg ben (Sintoirfungen ber «Sonne au^gefeljt finb, ju ben ungeeignetften dx^

3tel)ung.6arten getjört, Bei ber ^äufig nur geringer ^ein erzeugt toirb. 5luc^

ift bie ^ot^unterftü^ung fe^r foftf^ietig unb feljt einer georbneten ^earBeitung

ber ÜxeBfetber manche (gd?toierigfeiten entgegen, ba^er auc^ in biefer ^e-

^ie^nng nid)t empfet)tung6lt)ert^. ^^ammer^ ge§i3rt and) bie T)a^^

lauBen^ür^ie^ung , Bei ber bie querfte^enben ©tiefet nad; unb nac^ Bi§ ^ur

^älfte er^öt)t U^erben, fo bag bie aufgelegten 3^ruber unb bie an biefelBen an-

geBunt)euen 3^eBen einen bac^artigen 3tBfaII I)aBen unb baö ©an^e eine ^rt

ÖauBe Bildet, bie einfach ift, toenn ber bad;artige SIBfaü nur auf einer Seite

erfcBeint, t^op^ett, toenn berfetBe auf jtoei Seiten angeBrad^t ift, fo ba§ bie

t)D^ern etiefetn tu ber 932itte fte^en unb bie \^auBe fid) auf Beiben Seiten toie

ein Sattetoac^ aBbac^t.

>Dtefe !0auBen'(gr3ie(;ung ift jeood) feine regelmäßige (Sr^iet^ung für Sein*

berge, fonbern fommt tn benfetBen Btoö anSauBen ot^er in ben Ortfd^aften in,

.pöfen unb (gärten oor, toie benn namenttidt) an ber ^ergftra^e mant^e §bfe

bamit überwogen finb, ioa^ benfelBen nii^t nur ein freunblid^eö ^n^^l}^n gibt

fonbern aud) öftere reiben (grtrag aBtoirft, baffer fo(($e ©nrid;tungen, toenn

aud) gteid) ber äöein baoon ettoaö gering toirb, bo(^ met^r 9lad)a^mung ftn^

ben bürften. gür bie Cammer* fomte für oie ®acf)(auBen^(^r3ie^ung taugen

nur O^eBen oon ftarfer MeBfraft, bie eine tauge (gr3iet;ung oertragen, unb bie
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ttad^ bem ^op\^ ober (B^enM\ä)mtt k'^anbett toerbett föttnen, auc^ ge^iört baju

ein fräfttger ^obett,

§. 128.

d. drgiei^ung an ©elönben.

^te (grjte^uttg an ^elänben ift ein UeBergang bou ber ^o^ett 9^a^mcn='

(Sr^iel^ung bur(^ (gmeüerung berfetben, tubem bte ©elänbe (<Bpaikxe, in SBürts

temberg ^ammer5en-(grjte:^ung) mit ^ö^ern ^fofteu unb nte:^r Querlatten ber^

fe^en Serben, fo ba§ aud; ber 9^eBfto(f eine ^ö^ere unb au^geBreitetere (Sr^

jiel^ung er:^ält

®elänbe icerben in ben SBeinBergen gett)ö:^nüd^ an ^ol^en SO^auern ober

an Setuberg0^äu0d^en angelegt, in ®ärten ^änfig freifte^enb, ober aU

Bogengang, aU ÖauBe ober and^ an 93^anern erlogen, in ben Ortfc^aftcn

aBer bie Sanbungen ber (SeBäube bamit Bebe(ft» Die Oertlid^feit, an iüeli^er

bie ©elänbe angeBrad^t tüerben, ift ba'^er fe^r berfc^^ieben, ba^er auc^ bie (5r^

jie^ung ber 9f?eBe, tüetd^e fic^ barnac^ ^n richten ^at, berfcBieben fein niuj^. 3m
Allgemeinen taffen fid; baBei fofgenbe (^rnnbfä^e anffteöen.

^ei ber ^ol^unterftü^nng werben bie aufredet fte^enben ^foften in Snt*

fernnngen bon 8—10 gn^ feft in ben^oben eingefd^ytageu unb fofort an ben*

fetBen Querlatten, «Stangen ober auc^> einfadfie '^fä^le neuerlich aud? ftarfer

au6gegtü^ter Dra^t oom ^oben an in (Entfernungen oon 1

—

V/z, ^öc^ftenö

2 gug Befeftigt, iDoBei ^au|3tfäc^üd^> barauf ^n fe^en ift, bag bie '^foften in

foI(^en (Entfernungen oon einanber eingef(^(agen ujerben, ba§ ber Einfang nnb

ba§ Snbe ber Querlatte 2C. an einen ^foften ju fte'^en fommt.

^ei ber Einlage ber (5$etänbe unb Bei ber (Srjiet^ung ber 9?eBen fommt

e0 barauf an, mit toetci^en 3^rauBengattungen biefelBen Befe^t unb oB biefelBen

'^o^ ober nieber erlogen n)erben foHen. ber Einlage oon (betäuben, Be^

fonberS in (Härten unb an ®eBäuben, toerben ^äufig 2^afeItrauBen genommen

(§. 40—44), toeit biefelBen getoö^nlii^ ni(^t gur SßeinBereitung , fonbern ^um

^erf^eifen Beftimmt finb, tt)oBei alö erfter (^runbfa^ ^u Berüdfic^tigen ift, bag

bie 5lntage imb (gr^ie^ung ber D^eBe fo erfolgen mu§, bag bie Sßaub bea (3e^

täubet boIÜommen bon berfelBen gebedt iDirb. Da nun bie einzelnen 9?eB*

gattungen nid^t gteid^ lange D^eBen treiBen, fonbern einige meift furje, anbere

me^r mittelmäßige ober lange 2;rieBe mad^en, fo muß barauf fc^on Bei ber

Einlage 9?üdfid^)t genommen unb ju biefem -^e^uf f(^n)ac^trieBige 9?eBen nur

gu niebern (S^elänben Don 3—4 Querlatten, mittelmagigtrieBige 3U (belauben

oon 5—7 Satten, ftarltrieBige ju ©elänben bon 7 unb me^r Satten bern)en='

bet ober ^u ber •Q3e!leibung bon gangen Sanbungen genommen itierben.
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§. 129.

T)k ^eite beö (Sa^e0 unb bie 3^^^^ P fe^enben D^eBen, fott^ie bie

anjufc^netbenben ©c^enfel Rängen h)ieber i)on ber mebern ober ^ö^ern (Sr*

gie'^ung, bejie^ung^tüetfe bon ber 3^^^ not^tDenbigen £)ner(atten 2C. ab,

^ei ber (Entfernung ber einzelnen @tö(fe bon 5—6 guj unb 6et nte^r

nteberer ©r^tel^ung mit bret Querlatten, iroBet bem @tocf nur ein ober jtoei

(Sd^enM gegeben toerben, genügt ein ^tod, Serben aber bie @tö(fe in (Snt*

fernungen bon 8—12 gu5 ge^3flankt unb foCfen biefelben ^oc^ gebogen toerben

mit 5—7 ober nte!)r £}uer(atten, fo mü[fen 2—3 (S^enM au6 bem ^o))f

angefc^nitten n^erben, tDobei e^ 3it)e(fmä5ig ift, toenn p^ei (Stöde neben einan*

ber gefegt njerben. -^ei ftarftrtebtgen 9^eben mit toeiten ©elenfen !önnen bie

Satten in (Entfernungen bon 2 gug, bei minber triebigen in (Entfernungen bon

IV2—1 Sug angebrad^t toerben.

3um @e^en ber 9^eben fann man Sur^elreben ober (gc^nittünge nehmen,

biefelben muffen aber länger, aU getoij^ntidje ©e^reben fein unb ba'^er eine

Öänge bon 3—4 gu^ erbalten, bamit fic^ ber (Btoä auggebe^>nt betourjetn

unb bie erforbertic^e ^raft gu ber ^o^en (Ergie^ng fammetn !ann. 2(ud)

fommt babei me^r bie ^o^f^ aU bie (Sc^enfefer^ie^ung in Stntoenbung; bei

ber te^tern muß für jeben l^ö^er 3U ^iet^enben @cf)en!e( eine befonbere ^ebe

eingelegt toerben. ^ie ©cf;enfet jeber 9^ebe liun^ben enttoeber in geraber ober

ettoa^ ^irfetförmiger 9?i(^tung an bem Sattengerüfte I^inaufgejogen , ober in

toagrec^ter 9?ic^tung [auf bie hatten gelegt unb bort feftgebunben. (Erftere

fann man bie fächerförmige, (entere bie tüinfetrec^te ober ben SiuMfc^nitt

nennen.

^ei ber fächerförmigen (Er^ie^ung toerben ;^toet ©c^enfet au6 bem to^jf

erlogen unb folc^e rec^t^ unb tin!^ bon bemfelben in entgegengefe^ter Ü^ic^tung

an bie erfte Quertatte gebmtben. ^on btefen ©c^enfeln ge^en je jtoei 3"9^ipß

au6, auf toetc^en bann bie STragreben angefc^nitten toerben, n)a2! auf fotgenbe

Seife erreti^t n)irb. (gotoie ber ©tocf ^um (Ertrag fommt, toerben an jebem

@(^enfe( jtoei längere O^eben angefdinitten, an ber untern öatte fenfrec^t, boc^

efvoa^ mä) rechts unb tinf^ ausgebreitet angebunben, tooburd^ bie fünftigen

bier 3"S^P^ ^"^^^ längere (Sc^^enfel gebitbet finb. Die ftärfern S^riebe an

biefen oier Df^eben toerben ben (Sommer über forgfättig an ben Querlatten

bert^eitt unb aufgeheftet, bie fc^toäi^eren aber eingefür3t. Qm folgenben grü^^

ja^r Ujerben bie ftärferen @d;neibreben, getoö^ntii^ bie oberften, auf 5—6
klugen atS neue 3ugreben, bie fc^tDä^eren aber atS 3<^l^fßi^ ^ Singen

gefc^jnitten. -SebeS ^a^r toirb nun fortgefahren, bie 3^3^^^ '^^^^ Sl^s

fchneiben neuer 3wgteben ju bertängern, bis bie öö^e beS ÖattengerüfteS er=

reid^t ift, toobei jeboch barauf 9^ü(fficht ju nehmen ift, baß bie 3^3öfte in (Eut-

fernungen bon 1—1 V2 Suß immer neue ^a\>\tn erhatten, bamit baS ©elänbe
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mit bcn jungen 2:rtel6en gel^örig Bebeeft toevben fann. 3Sirt> ber ^tcä ^u

l^ocf; ober ein @d;enfel jn mager, fo i^erjüngt man benfelBen burd^ ©nfürjen

be^ (S($enfe(§ unb bm-^dj) ^eranjie^nng einer neuen SitS^**^"^^ ^^^^^

tern S'^^^feu.

dTlit biefer ^r^te^ung^lDetfe tft jeboi^ ber ?)lac5t:^etl i^erbunben, bag, irie

Bei atten fenfrecf)ten (gr^ie^nng^metl^oben , ber Saft ber 9?ebe groBtent^etfö

nad^ oben fteigt, u>obnr^ bie untern 3^1^!^^^ mager bleiben unb toenig ober

feine grüd;te bringen
, cinci} finb bie meiften grüd^te 5U toeit i>om 4öoben ent=

fernt unb fettigen, befonber^ an freifte^enben ©etänben, )>ät, bal^er biefe (Sr*

3ief)ung ^au))tfad^Iid^ nur Bei fold^en !l:rauBengattungen in 5(mrenbung fommen

fotite, lüetd^e an S^p^^^ gerne tragen, tt)ie Bei «Si^tbciner, (SHitebel, n^eniger

Bei 3;:roöinger, UrBan, 9[J?n6fateöer , rotI;e 9)?a(bafier, ©eibentrauBen, ujeld^e

mel^r lange ü^eBen (^ogreBen) berlangen.

§. 130.

^ei ber n)in!e(rec^ten (Srjiel^nng tcerben, n^enn bie 9?eBen burdf) StBn^erfen

Big ;^nm bierten ^^a^r 3U einem fräftigen (Stocf l)erange3ogen finb, ^tcei ber

ftärlften auf bem f^op^e ftel)enbe 9?eBen bereinigt unb fenfredBt V2 über

bem .^Dpfe mit einem 3BeibenBanbe aufgeBunben unb bann jebe ÜxeBe an ber

erften §atte eingebogen, ba, Xüo bie D^eBe geBogen unrb, glei(i)faüg mit einem

SSeibenBanb feft an bie Satte geBunben unb fofort f)cri3ontaI an berfetBen auf*

gelegt unb in (Entfernungen bon 10—12 ^oU mit einem SeibenBanb oerfe^en.

Stuf biefe Seife Bitbet jebe ^eBe einen recBten Sinfel unb er^ätt baburd^ i^re

©runbform, tüoBei bie untern 5lugen Big an bie Satte, fon)ie bie fingen auf

ber Satte bie gegen unten fetjen, auggefcBnitten irerben, fo baB nur in (änt^

fernungen oon 9—12 ^qU junge XrieBe erfrf)einen, ireW)e, ti^enn fie gel^örig

^erangen^ad^fen finb, an bie gtr^eite Satte unb \p'äkx an bie britte geBunben,

^ö^er tDai^fenbe aber aBgejtüicft it>erben, ^amit ber 2;rieB in bie UeBrigen ge^

leitet unb biefe babur($ bie erforberlidße §bBe erreii^en. pat bie 9?eBe uocB

nid^t i^re ^^ori^ontate Sage Big gum näd^ften @tocf, fo toirb ber äugerfte 2^rieB,

fonjie er erftarft ift, }tatt fenfred^t o^ki^^aM ^orijontat auf bie Satte geBunben

unb ber fünftige ©d^enfef auf biefe Seife gel)örig öerlängert. 3ft ber '^tod

auf bie angegebene Seife auggerüftet, fo n^erben erft tie tceiter aug bem ^op\

gen?ac^fenen Dieben auggefdntitten, bamit, i^enn Beim UmBiegen eine 9^eBe ber*

ungUidt, nod^ eine '^KeferoereBe i^or^anben tft. Qm folgenben 3a^re n^erben

bann bie 2;rieBe m 53oria:^rg t^eitg ^u 2:ragreBen mit 4—6 5lugen, t:^eilg

yd ^ap^m mit 2 ^ugen in ber 9Irt angefd^nitten , ba^ gteifd^en 9?eBen

ein ^ap^tn ^u ftel)en fommt unb auf bie Seife abgeiDed^felt, bag ber ^ebe

i?eg ^orjaI)rg ein 3^Pfeu, bagegen bem 3^1^!^^^ ^^^^ ^^^^ angefd^nitten n?irb,

ipoburd} eine SecBfetoirt^fd^aft entfte^t. Bei ber bag üorjä^^rige längere unb
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baburcfi entfräftete §ü(j jur le^en 9?ut^e aBgemorfen \mxh, rtjä^renb ba0

ausgeruhte, fur^e §o(j bte (äugereu Sragreben Befommt, fo baj? man jebeö

Sa^x auf beftimmte grud^tbitbung re(!^)neu faun. ©te Xvagreben tt)erben an

tex britten Öatte feftgebnnben,

Q]t baS Öattengerüfte l^ö^er, fo iDtrb ^ur britien l^atte unmittelbar

aus bem ^o|)f ein brttter (B^enM nnb bis ^ur fünften ?atie ein vierter @c^en=

M IC, gebogen unb biefe ebenfo, tüie bie untern @(^enM mtb Dieben be^anbelt.

Sef;r jtüecfmägig ift eS, voem alle (Scf)en!el aus bem ^ü^f gebogen ujer^

ben, iüeit, Ujenn auf einem @tamm mehrere ©d^enfet unb aus biefen tüteber

(Sd^enfel gebogen tüerben, ber 3^3 «Säfte fic^^ öfters me^r auf eine, meift

obere (Seite, als auf bie anbere untere Seite neigt, \t)obnrcf) ber gteicf)e Xxitb

ber D^ebe unb überl;au|)t bie SluSbitbnng beS ganzen StcdS geftbrt tüirb, VceJ^

^(b bei mel^reren Sd^)en!etn eS auc^ not^tDenbig ift, ^njei 9^ekn ^u fe^en.

2(uf bem ^op\ felbft unb au ben untern Sd)en!e(n n?erben feine Seiten^

triebe gebulbet, fonbern eS muj3 atter 3^rieb in bie obern mit Xragreben bc*

festen Z^^eik ber Sc^enfet geleitet ujerben, toeldBe t^ier bie eigenttic^e ®runb*

tage ber gangen (Sr^ie^ung bilben, bod; !ann in ben erften ^a^ren auf bem

,^o^f nodi) eine furge 9^efert)erebe bon einigen ^ugen angefc^nitten tüerben, ba*

mit, menn ein Sii^enM, fo lange fie noc^ m6)t gehörig erftarft ftnb, üerun^

glücft, ein anberer fogteid) nac^ige^^ogen n^erben !ann.

§. 131.

^et ben bisher befd^riebenen (Sr^ie^ungStDeifen l^aben tüir ^>au^tfä^üd)

biejenigen an SeinbergS? ober ©artenmauern ober an freifte^enben betäuben

ober an ben Sanbungen ber (^ebäube im 5luge gehabt unb babei nur nod^

gn bemerfen, ba§ eS bei ben bieten ^o^en SBeingebirgen in Württemberg unb

bei ben in benfetben angelegten bieten SD^anern eS fe^r auffaltenb erfd^eint,

ba6 an benfetben fetten 9?ebgelänbe (^ammergen) angelegt finb, toaS o^ne

3tüeifet ba^er fommt, ba§ bie SeinbergSmauern gteid^taufent) finb unb faum

bie §ö^>e beS 4öobenS ^aben, tüoburd^ bei ftarfen DfJegengüffen unb SoÜen*

brüd^en baS Saffer über bie SJ^auern ^ernnterftürgt unb bie unten an benfet==

ben angelegten Stöcfe mit Saffer, (Srbe unb Steinen überfi^ütten unb nid;t

nur fe^r verunreinigen, fonbern mand^mat gang gu ©runbe rii^ten iüürbe,

au(^ hätte baS SBaffer, nseit am gu^e ber SJ^auer geiüöhnHc^ ein SSafferab^

gugSgraben gegen baS nä($fte (^eftäffet angelegt ift, bei bem (Einlegen bon

St'öcfen neben ber 9[}^aner feinen geregelten Slbgng unb iDürbe- begtDegen ber*

heerenb fic^ über ben ganzen Seinberg ergießen.

!Durch bie 9^id^tbefleibung ber bieten 93^auern mit Sieben UdU aber eine

SD^enge 9?aum unbenü^t unb biel Ertrag ge^t in fold^en SBeinbergen berloren.

T)k angeführten §inberniffe liegen fic^ liebod^ baburc^ 3um großen %^:}^iU be^
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feittgen, tüentt bieÖ^eBen ntd^t unmittelBar amguge berSO^auer, fottbern 2—

3

gug babon entfernt eingelegt unb anf bte in §. III, $ft. 8, angegebene SBeife

erlogen n^ürben, ober menn, Befonberö bei fd^ief angelegten 9}lauern (§. 98)

btefelBen oben 1—1
'/2 gng über ben ^oben er^^ö^t würben, tüobnrd^ fid^

hinter benfelben, atfo an ber Mamx, ein SÖafferab^ng^graben bitbete, bnr(^

ben baö Saffer,tDenn ber ^oben noc^ etmß au^ge^oben tüerben toollte, gteid^*

\aM fieser in ba^ ©eftäffel geleitet toerben Bnnte,

§. 132.

3« ber ©etärtbe^^rjiel^ung gehört aber anc^ no(^, tüie bereite benterft,

bie ^Irlaben^» ober Bogengang* fotoie bie 8anben'(grjie"^nng,

ferner

:

bie ^nfc^banm^^^ramiben- ober §0(^^ftamnt=@r3te'^ung.

^ei ber erftern tüerben in (Entfernungen bon 10—12 guj eichene ^fä'^Ie

ober ^foften bon 12 gug ^ö^e in ben iöoben eingefc^tagen unb an benfelben

brei Dieben eingelegt, oon n^etd^en ber gug unten fo anggebreitet fein mn%
ba^ er ^ufantmen ein Dreietf bitbet unb bie Dieben baburc^ bie gehörige ^a^^

rung erhalten, n^ogegen bie ^o^fe oben ettoaö ^ufantmenjntanfen baben. 33on

ben Ü^eben red^tg unb linB ujerben bie (Seiten beö ^ogengang^ ober ber

Saube auf bie angegebene Söeife (§, 129, 130) befteibet, oon ber 9?ebe in ber

3)]itte tüirb aber ber ©d^enfet an bem ^foften in bie §o^e gebogen unb mit

ben 2^rieben beffetben ber obere Zfi^ii be§ ®angg ober ber Öaube (bie ®e(fe)

bebecft, ber enttoeber eine ^ogenform ermatten ober burc^ g(eidt)tiegenbe Ouer*

(atten gebitbet toerben fann.

3u 53ufd^bäumen unb ^i^ramiben fann man einen fräftigen D^ebftocf wai^^

ten mit einem |)au)3tftamm (©d^enfel), ber an einem 10—15 gug ^o^en

^foften (Stange) baburd^ in bie §ö^e gebogen mxt», ba^ berfetbe jebeö ^a^r

burc^ eine an ber @pil^e anpfd^neibenbe S^^ebe oon 3—5 Singen oertängert

tüirb. 2ln biefem «Stamme jiel^t man 1—1'/2 ?!u5 über bem -^oben fur^e

3ugäfte bon 3—10 ^oU Öänge, bie gegen oben in (Entfernungen bon Va

—

gu^ X)on einanber fte^en unb nad^ oerfdfyiebenen «Seiten geridbtet finb, nad^

oben a6er etuja^ für^er gefc^nitten tüerben, fo ba^ ber Sto(f einen ^ugef^i^ten

25ufd^ ober eine "»pt^ramibe bitbet. 5(n ben obern furjen 3tt3äf^stt toirb ein

3a|^fen, an ben unteren tängeren p>d 3«Pfeu mit 2—3 Singen angefd^nitten.

SBä^renb ber Sommerbe^nbtung ujerben bie jungen 2^riebe öftere eingefür^t,

fo ba6 fie fi(^ fetbft tragen unb ber Stod ftetö bie angenommene gorm behält.

Solche (Stö(fe fönneu in ben ©arten auf ben 9?abatten, ftatt ber 9?ofen* unb

£)bftbäumd;en ge^pflanjt toerben, ne"^men fii^ fe"^r gut au6 unb tragen meift

fc^öne ilrauben, namentüc^ St^toaner unb (S5utebel, bie gerne auf ^a)(i\en

tragen.
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dine anbere %xt um ^ufd;bäume imb-"$i?ramtben erjie^en, befte'^t

haxin, ba§ man bret 9?eBen in einem ^Dreiecfe i)on 3 gng ^nr($meffer einlegt

unb enttpeber jeber 9?ebe einen langen *$fal)( ober ein @täng(en gibt, bie oben

3ufammen(aufen ober e0 tüirb in bev Witte ein 10—12 gn§ langer 'ipfoften

eingefe^t, inbem man Don 2 ^n 2 ,'gn6 je oier i^öi^er einbohrt, fo bag fie einen

.^ranj bilben, in bie[e ööc^er tDert^en rnnb gemad^te ^ötjer bon 2—3 gng

ßänge eingeftecft nnb an§en an einem ftarfen 9?aif befeftigt, an ben bann bie

einzelnen 9?eben, toie an einem ©elänbe bert^eitt imb gebnnben toerben, it>obei

bie obern Oner!)5l3er immer etm^ fürjer gemad;t toerben müffen, fo ba^ ber

(Btod ettoa^ 3n(auft nnb baburcf) einen ^nfd;banm ober eine "^^ramibe

bilbet. 3{uf ben um bie einzelnen 9^aife ju gie^enben ©(^enfet toerben gleic^*

\ faö§ nur S>^p^^n bon 2—3 Singen angefc^nitten unb bie jungen triebe ftet^

an ber näc^ft obern Slbt^eitung angebunben, längere aber red^tjeitig eingefür^t,

§. 133.

Sir ^aben je^t noc^ ber (grjie^ung ber Dieben

in Xöp\en

ju ernjä^nen, n^oburc^ nic^t nur frü^jeitig reife Strauben gewonnen, fonbern

and^ eine befonbere 3^^^^^^ für* So^ngetaffe erlogen toerben !ann,

©ie einfad^fte ^rjie^ung in S^ö^^fen beftel^t barin, bag man eine 9?ebe

öon einem ättern (Stode, toie in §. 103 befd^rieben ift, \tatt in einen ^orb,

in einen toeiten irbenen ^(umento^f jie^t, benfe(ben mit guter (grbe unb öo^e

um bie 9fJebe ^erum anfüdt unb mit 3[Rooö bebecft. Um ba^ untere Öoc^, too

bie D^ebe eingebogen toirb, fann man, um ben 5Ibf(u§ be^ Safferg unb ben

Antritt ber Suft ju beförbern, einige irbene ©(gerben legen, unb um bie Sur-

jelbilbung ju erleid^tern, am unterften knoten einen fd^maten D^ingetfc^nitt

mad^en, Sä^renb beö «Sommers muß ber (Btoä burd; -^egiegen mitSaffer

ftetS feud^t ermatten toerben, tooburc^ fic^ bis gum (Bpätlaifx bie ^ebe fo be*

tourjeit ^ben n^irb, toooon man fid; burc^ baS ^intoegne^men ber obern @rbe

überzeugen fann, ba§ fie nac^ bem |)erbft unten am Zop^ abgefdf)nitten, ber*

felbe herausgenommen unb in ein froftfreieS ^ittttner gebracht ujerben fann,

§at bie D^ebe fd)on im erften ^a^re 2:rauben getrieben, fo n)irb biefetbe 'ooai)^

renb beS Sommers burc^ baS Slnbinben an ein ^fä^td^en, burd^ ©nfür^en ic,

ebenfo be^anbelt, toie jebe anbere S^ragrebe, aud^ fann man auf biefe Seife,

toenn nad^ bem ^erauSne^men beS StodS bie Seitentriebe bis auf einige

^ugen eingefür^t unb ber ^anpttxkh 2—3 klugen über ber oberften Straube

abgefd^nitten toirb, bie 2^rauben lange bis ^um grü^ja'^r am Stod aufbetoa^*

reu. Solle aber berfelbe jum frül^en S^reiben neuer grüd^>te herangezogen

toerben, fo toirb ber 2:o^f, nad^ beffen ^erauSne^men aus bem ^oben au

einen füllen, froftfreien luftigen Ort im §aufe gefteHt, bamit berfelbe abtrotf^
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net unb ba^ ^ol^ ge^^örig auöjeittgt. Anfang beö S[Ronat6 ^iDe^ember

nimmt man bie oBere drbe bi^ auf bie Sur^eln, of^ne biefelben gn i?er(e^en,

^erau^, gibt gute neue (5rbe, fc^neibet bie getriebene ü^ebe auf 3—4 5(ngen

juritd unb ftettt ben (Btoä in ein tt)armeC> 3i^tti^£^' ba^i genfter ober itou

jc^en S^orfenfter, fo baß berfelbe einige ©tunben ^e§> itag^ bie (Sonne f^at.

§aben bie klugen getrieben, fo tüirb ber @to(f in ein 3ttiittter gebrad;t, ba^

eine mögüd^ft gleichförmige Särme m\ 12 ®ra^en nad; 9?eaumnr t}at, burd;

öftere^, aber nid^t gu ftarfe^ ^egie^en, toombglic^ mit 9^egen= unb ^ie unb

ba mit ^ungtt)affer in gutem, fräftigem S^^rieb erl^atten, babei mögUd;ft ber

@onne au^gefe^t unb Dor @taub, B^^g^^f^ ^^'^ ftarfer (grfd^ütterung beu?a^rt,

n^aö befonber^ bor nnb tDä^renb ber ^lütbe ju gefd;et)en t^at. 1)ux(h forg^

fättige ^e^nbtung eineö fo((^en ®tod$ tüirb man fc^on im 90^onat3uni, be^

fonbcrö üon grü^forten, reife 2^rauben er^Iten. ^lac^ ber ^bna^me ber

grüc^tc n)irb bann berfelbe mit bem ^aüen in ba^ ßanb gefegt, bamit ba^

§ot3 gehörig ausreift, im S^ätia^r aber U)ieber in einen ettoa^ grb^ern ^^o^jf

gebra(^t.

3u ber ^flanjung in 2^b^fen finb öor^^ug^meife fotc^ie Xraubengattungen

ju toäl^Ien, tueli^e feine lange Srgie^ung erforbern, fonbern gerne auf 3^^^5f^n

tragen, \vk @i^tbaner, ©utebei 2C. , aud; trirb babei fein ^o|)f, fonbern nur

ein «Sd^enfel erlogen.

§. 134.

!^urd^ bie (Srjie^ung beö tragbaren 9?ebfto(f0 mu§ berfetbe nad^ ben aU^

gemeinen (Srgie^ung^grunbfä^en (§. 116) in ein ric^tigeö 33erhättni5 ju feiner

^rnö^rüng^fraft gebracht unb bemnad^ bie Vegetation beffelben fo geleitet

tüerben, bat er feine @äfte nic^t nnnöt^ig i?ergeubet unb fid^ baburd^ f(^n)äd^t

unb altert, fonbern fotd()e t)au))tfäd;(ich gu feiner (^r^altung unb ©tarfung, fo=

tüie in ber §erborbringung mcgtic^ft boHfommener unb ebter grüd^te ber^

toenbet.

Um nun 'biefeö gehörig erreichen gu fönnen, müffen bie mit ber (Srgie^ung

ber tragbaren 9?ebftöcfe oerbunbenen 5lrbeiten jebe« 3^a^r n^ieber^ott toerben,

ju tuelc^em ^e^uf man biefelben aU^eilt:

a. in ba^ ©d^neiben ber Sieben,

b. in baö 9^ut^enbiegen,

c. in ba§ 33erbred?en (3toi(fen) unb ^(Sinfürgen ber Dieben,

d. in baö Ueber:§auen unb Stu^pgetn beS ^ebftod^, tpop nod;

^eiffd^yiebene augerorbentlic^e grü^ia^^röarbeiten fommen.
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a 2)ag ©c^neiben.

^aö @c^)netbeu ber D^^eben ^at t)en 5^ecf, ben 9?ebftocf nid^t nur m\
aßem überflüffigen ^olje 31t befreien, fonbern and) bie bemfelben ^u betaffenben

Dieben |o i^urnd^ufi^neiben, wie e^ bie -^efd^affen^ett be^ (Btod^ erforbert,

ttjobei bie Hintatifd^en 33er^äÜniffe, bie ^obenfraft, ba^ 'äikx be^ 9^ebftö(f§

unb bie natürliche ^egetation^fraft beffelben berMftd;tigen finb, 3)a0

(Sc^neiben ift ba^er eine ber tr»id}tigften Slrbeiten in ben Seinbergen unb er^

forbert gute ^enntni[fe in ber ^e^anblung be^ 2>3einftocf^, inbem bnrc^ guteö

unb borfic^tige^ ©c^neiben ein Sßeinberg in guten @tanb gefegt unb barin

er^aUm, tpä^renb er hnxd) fd)te(^te§ ©c^neiben batb gu ©runbe gerid^tet toer*

tien !ann.

®ie bem S^ebftocf bei bem ©c^neiben gu betaffenben Dieben befielen

^auptfäc^tii^ in ben Xrag* ober gruc^treben, bie auf ben ©c^enfetn be^ 9?eb=

ftocf^ angefc^nitten toerben unb in bem fcgenannten -^oben^otj, ba^ unmittel^

bar auö bem ^op\e, ober bei ber Sc^enfeter^ie^ung au^ bem untern S^^eil

t)e§ (Stammet eriüac^fen ift unb ^u ber ^eranbitbnng neuer @^enfe( ober

©tämme oertoenbet toirb (§. 2).

3)a§ 2^ragt}ol^ iüirb enttoeber taug ober fur^ gefd;nitten, im erftern galle

gibt e^ ©trecf-, -53og' ober ©c^neibreben unb ^toar bei 5—8 ^^ugen §albbögen,

bei 8 unb me^r ^ugen gange ^ögen, im (enteren gatte B^^l^f^n, knoten, ©tifte

oon 2—4 Stugen.

Sa^ nun gunäd^ft bie flimatifc^en ^er^ättniffe anbetrifft, fo ift e§ eine

befannte S^^atfac^e, bag in n^ärmeren ©egenben bie Dieben biet fruchtbarer

finb, at^ in rau'heren nnb ba^er fd^on an ben unteren 5(ugen fd^öne ootlforn*

mene 2;;rauben treiben, toä^renb in ben (entern biefeö bei eingetnen Strauben*

gattungen erft am britten ober vierten Singe ber galt ift, man muß ba^er bei

bem ©c^neiben ber S^^eben jnjifc^en ben gruc^t- unb ^otgaugen genau unter-

fd^eiben (§, 3). Qn füblid^en Säubern rt>erben, wenn man feinere Söeine er-

jieten voiU, bie S^^eben öftere biö auf n)enige Singen abgetoorfen, unb geben

beffenungead;tet noc^ einen reic^tic^en (Srtrag, Xüaß man a(^ ^o|)ffc^nitt be^

trad^ten fann, toäl)renb, n?enn man me^r auf Quantität fie^t, biefetben and)

baumartig n^egen ber ftärferen ^egetation^fraft erlogen toerben fönnen (§. 116),

T)k flimatifd^en ^ßer^ättniffe finb übrigen^ md)t jebe^ 3a^r glei(^, in

manct)en bem 9?ebfto(f befonber^ günftigen ^a^ren (Särme mit abtDed^fetnber

geud^tigfeit) txdht berfetbe biet me^r unb fräftigere^ |)otj at^ in anbern, ba=

^er bemfetben im fotgenben 3a^re auc^ me^r §0(5 angefd^)nitten toerben fann

unb barf aU getoö^ntid^, tüä^renb im umgefe^rten gatt n^eniger aU §er==

fömmtid^> angufi^neiben ift, n^e^^atb beim @c^>neiben nid;t bto^ ba^ §er!om*

men, fonbern auc^ ber ^otgtrieb be^ borigen ^a^r^ befonbere ^erüdfid^tigung

finben mug.
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T)ie .^Dbenfraft be^ SeinBerge^, Befte'^e nun btefelBe in einer natürlid^en

ober burd^ Düngung l^erbetgefn^rten, entfd^etbet ^anptfäc^Itdb barüBer, oh long

ober !ur^ gefd^nitten merben fo£(, S]t ber ^oben mager unb \(i^md) in ber

^iDüngung, fo fann nur tDenig nnb fur^ei^ ^oi^, mttl)tn me^r ^ap\m unb ^alb*

bögen ganje 53ögen angefd^nitten voexmi, i/at Dagegen ber SBeinberg iräf=

tigen S^^on* ober Se^mBoben unb ift er in ber Düngung gut nnteri;aiten, fc

mug (änger, mit:^in me^r auf ganje ^ögen gefi^nitten ujerben, Befonber^ ba

im fügten, trieBigen Öe^^mBoben bie unterften 2 ^2lugen feiten frud^tBar finb

(i)erg(eid;e §. 204). 3ft ber S5oben (oder ((eicBt oDer ^i^ig) unb fei4)t unb

f)at er troifenen, felfigen ober fiefigen Untergrunb, ber (eid)t auötrocfnet, ti>ic

(Kranit unb anbere UrgeBirgöarten, fo tine angefd;n}emmter glufeüe^, fo ift nic^t

üiel §0(5 gu geBen, mit in trodenen eommern ber Untergrunb bie geuc^tigfeit

bem DBergrunb immer me^r ent^ie^t, tDoburd), tDenn bem SeinBergeburd^ ftarfe^

§ol^anf(^neiben ju biet 5ugemut:^et ujirb, berfetBe in einem 3a^re rüdgängig ge^

macBt werben fann, n)ä^renb, tuenn ber 3BeinBerg me^r tiefen OBergrunb unb

me^r feud^tenober etn)a^n)affer:^aUigen Untergrunb ^at, tük ©anb-unb ^alffelfen,

tüaffer^aüiger X^on, bie bem 9?eBftod geud[)tig!eit mitt^eilen, me^r §0(3

geBen ift. -Sm Slügemeinen fann bie 9^egel Befolgt n^erben, bag, njenn ein

^f^ebftcd im ^orja^r fe^r ftarf getrieBen ()at, fo fann im §0(3 ^ugefe^t, loar

er mä§ig im 2^rieB, fo fann ber oorjä^rige @d)nitt BeiBe^alteu, h^ar ber 2^rieB

gering, fo mug am §0(3 aBgeBroc^en toerben.

3unge, gut angelegte SeinBerge l^aBen getoö^^nlid^ toeit mel^r 2^rieBfraft,

a(ö alte, ba^er barauf auc^ Beim @d;neiben forgfättig 9^iidfid;t genommen

unb erftern Bei gteid^en ober ä^nlid;en 9?eBgattungen in ber 9?ege( me^r §ofj

aU (entern gegeben toerben mu§, burd^ ^n^edmägigeg mel)r fur^eö alö fanget

(Sd^neiben fonnen ältere SeiuBerge fange in gutem (Ertrag ermatten toerben,

toä^renb, ioenn fie burd^ aü^uftarfeS ^2(ufd^neiben üon^of^ ju fe^r gumiSrtrag

gereift toerben, Balb ju ©runbe ge^en.

^ei jungen aß3utrieBigen SeiuBergen, bie baitn me^r in'ö §0(3 alö in

^^rauBen treiBen, fann ber S^rieB gemäßigt toerben, toenn benfefBen 1 ober

2 ^a^re bief ^ofj unb lange ^ogreBen angefd^nitten toerben.

T)k natürfidfie ißegetation^fraft ber ein3e(nen Ü^eBgattungen ift fe^r ber»

fc^ieben, ba^er Bei bem ©c^nitt fic^ Befonberö barnad^) gerid^tet toerben muß,

toie ^ienac^ (§. 137. 138) nal;er auggefü^rt toerben toirb. ^^efonberö mu§
^toifd^en jtoergartigen unb ftarftrieBigen 9?eBen unterfd^ieben toerben, inbem Bei

erfteren bie frud^tBaren Singen meift naf^e am aften ^ofje fid^ Befinben, toä^^

renb Bei ben te^tern biefelBen me^^r entfernt bom aUen ^ofje, erft mit bem

3. ober 4. Sluge Beginnen (§. 3), bod^ fommen Bei jungen jtoergartigen 9?eBen

in fräftigem -^oben aud^ ^te unb ba Slu^na^men bor, inbem fie in fofd^en

gäüen gleid^faflö einen längeren ^Sd^nitt erforbern. Slllgemeinen ift al^
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@runbfa^ an^une^men^ bag ba^ oBere ^oV^ bc^ Semftocfe «nb bie 3^^^

'^d^enfet unb XragreBen in einem vtd;tigen ^er^ältnij 511 bem Sur^e(t)ermö^

gen fte^^en mug, n)a^ man ^äufig nad; ber (Stärfe bev Stange benrtl)et(en

fann. Starftriebige Ü^eBen (äffen ftd^> nad; §. 2 ^änfig an bev (gtärfe be«

^JJ^arfeg erfennen.

§at ein Seulberg im tjorangegangenen 3^a^re einen alljnreid/en (irtvag

gegeben, n^oburc^) beffen ^egetation^fraft gef(^n)äci^t tpurtje, \o ift bemfelben

feiner (gr^otnng im folgenben ^'al^re ettuaö n^eniger §0(5 anjufc^neiben.

5lud; ton ber n>eiten oUx engen -^eftodung eine^^ Seinberge^ ift ber

ec^jnitt be^ 9?ebftod^ abhängig, inbem ba, n)c mit geftodt mirb, ber @tod

alfö in einem n?eiteren Umfreife feine 9lal^rung finben fann, bemfetben me^r

nnb längere ©d^enfel unb ^ögen angefd^nitten werben fbnnen, a(§ bei einer

engen ^eftodung.

§. 135,

Senn man nun md) ben ^ier im Allgemeinen aufgefteßten (^rnnbfä^en

baö ©d^neiben ber 9?eben t)crne^men n)iü, fo tiat man ^au^jtfäd^tii^ barauf

feigen:

a. bem @tod fo biet grüd^te (Xragreben) an^nfd^neiben, al^ er t^ne Dlad^^

t:^ei( für ben künftigen ^eftanb ertragen fann;

b. ben <Stod nieber jn Italien, bamit ba^ Zxa^fioi^ unb bie Xranben bem

48oben mi3glidf)ft naT^e gebracfyt werben;

c. gür ^rag^ül^ im näc^ften ^a'^re §u forgen, b. ^. ben etod burd) |)af*

fenben (B<i}mtt §u berantaffen, braud^bare grud^treben für'^ fommenbe

^a:^r ju erzeugen unb

d. ben @tod burdf) aU biefeö nid;t nur bei frciftiger ©efunb^eit, fonbern

aud^ in ber angenommenen ^rjie^ung ^n ermatten.

grud^tbitbung für ba§ gegenwärtige unb §ot^bi(bung für baö fünftige

3a^r ift ba^er ftet^ ber §an^tswed be§ 9^ebfd;nittg , ju biefem ^e^nfe mu§

a((e^ ba^jenige ^oi^ entfernt werben, ba^ gu feinem ber beiben ^mä^ erforber^

tic^ ift. ©a^ frud;tbringenbe §ola ift gewöl^nlid; anö bem ^olge be^ 33or*

ja^rg erwad^fen, ift fräftig unb gnr gr^c^^tbitbung l^erangereift ,
wogegen ba^

au^ bem to^^fe, ben @(^enfeln ober bem «Stamme erwad^)fene ^olj (Saffer*

rut:^n, ^o^x^h^n) fetten ober nur wenige grüd^te bringt unb nur inbeftimmten

^erioben gur ^itbnng bon neuem ^otge oerwenbet werben fann.

^eoor jebod^ ber D^ebmann mit bem @d;neiben beginnt, mug er barüber

einig fein, wie nai^ ben berfi^iebenen (Srgie^nng^arten gefd^nitten werben fotl,

ob furj ober taug, ob auf ^ögen ober 3^Pf^i^/ ^^^^ "^^^^ ^^"^3 ®d;enfet

erforberlid^ finb u, f. W. Um nun biefeö ge:^örig beurt:^ei(en fönnen, fteüt

fidi) ber Seingärtner bor ben Stod unb hetxad)td feine 33egetation§fraft im

Allgemeinen unb rid^>tet barnad^ feinen @c^>nitt ein. B^erft wirb, nad^bem bie

14
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(grbe unter bem ^opi ober neben bem (Btamm aufgeräumt ift, bie ®tärfe

beg Surjelftccf^ hitxadjtct, inbem na(^^ berfelben, kfonber^ bei jungen Sein*

bergen, genau beurt^eitt ujerben fann, ob beut (Btoä biet ober n)enig Xrag'

^ots 5U geben tft, tcorauf bie logenannten 2^ag= ober 3:t>autinir5eln au^3 bem

§. 119 angeführten ©runbe ^inireggenommen ober sum 5-(b[tcrben Moe gelegt

toerben.

^nrc^> baö 5Ibnei?men ober vlbfc^neiben ber 3;hamour3e(n foü ber @tocf

ge^toungen n^erben, ficb me!;r am untern Zweite ber ©tauge ^u bctourjeln,

augerbem fonnten biefetben bie gegen ben to^)f anffteigeni^e >Safte ti^eitweife

an fid^ ^klitn unb baburd^ bem ^o|)ftriebe fd^aben. T)a^ tiefe ^^(bnel^men ber

3:;hautour3e(n ift übrigen^ nac^ §. 119 hau|)tfäc^licf; nur bei neu angelegten

unb jungen Seinbergen not^irenbig, bei äiteru Seinbergen, ivelc^e i()re ^lal}-

rung mel^r oon bem obern burc^ -S^^itugung gefräftigten ^oben be3iel}en müffen,

fönnte ba§ tiefere 5lbnef)men berfelben über ba§ erfte ©etenfe burd? (gnt^ie^ung

eines ZMi^ ber 9ca:^rnng§fäfte auci) fc[)äblicb toirfen, baffer i;icr t)au|>tfäd)(id;

nur bie unmittelbar unter beut .^opfe [^erauSgeioacbfenen Sur^etn entfernt

toerben fottten, toic t)iefeS aud) in einzelnen Seinbaugegenben SürttembergS

eingeführt ift, ioo in altern Seinbergen baö 5Ibfd;neiben ber Xhamourjetn

fotool;! bei ber ^opf* atv (S(^enfet=lSr3ief;ung jum ganj unterlaffen nnrb,

toaö jebod; nicbt überall alö ^toedmägig erfcbeint. i^tur in gan^ alten Sein^

bergen, bie l;vmptfäd;lid; mit fold^en Xraubengattungen beftodt, bie im TOer

nid;t mel)r aut> bem ^op] tretben, toie beim 2;rollinger, lägt fid; baffelbe eini=

germagen red^tfertigen.

§. 136,

9^ach ber ^Reinigung ux etange ober beS Sur3elftodS ge^t man 3u ber-

jenigen beS ^o|)fS ober bev^ Stamms über, tt)obei man benfelben 3unöd;ft oon

ben fd^ioac^en ober Dürr geioorbenen ^Irieben, fo tt)ie bon ben bürren etum*

^Den früherer Slbioürfe reinigt, unb wenn fid; ein abgeftanbener ©d^enfel bor*

finbet, ober loenn befonberS bei einer fur3en (Sr3iehung ein vSc^enfel 3u alt

ober 3u lang ift, fo loirb berfelbe möglid;ft na^e am ^o^jfe ober «Stamm ah-

ßefd^nitten unb bagegen ein fräftigeS -^obenl)ol3 anSgefuc^t, ba6, je nad) ber

@tär!e, auf 3—4 klugen abgett)orfen unb aU (Sc^en!el l)erange3ogen ioirb,

ioaS auc^ 3U gefi^e^en ^^ai, wmn fd^on bon früheren ^a^ren ein Sd)enfel

fehlt. 91amentlich bei jungen Seinbergen i}at man barauf ju fe^en, bie

(Sd^en!el nii^t ju alt unb 3U ftar! toerben 3u laffen, bamit fie bem ^op] nidfit

gleid; toerben unb baburd^ ben to|)ftrieb berhinbern, ba^er ftets junget §)ol3

(^obenhol3) 3ur Erneuerung ber (Sd;en!el nad^ge3ogen roerben mug. piebei

hat man, befonberö bei ber ^o])fer3iehung, barauf ju a(^ten, bag bie Sc^enfet

unb bie fonftigen auf bem ^opf befinblid^en §öl3er ni^t ju nahe beifammen

ftehen, fonbern auf bemfelben fo bertheilt n?erben, baj? jtoifd^en benfelben junge
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Zvkhe f;erau^gefd;mtten tüerben fönnen, bannt berl^o|)f nicfet sutauft, fonbern

ftetc^ eine runbe gorm Mj'dit unb bie ^o^ftrieBe evl^alten tüerben. §aben fic^

auf üem Jv^o^fe ober am ®tamnt im ^crjal^r feine neuen Xviebe gebitbet unb

mU t)ev erftere 3u(aufen, ]o ift e§ fe^r angemeffen, icenn man in jungen

Seinbergen bie ti3pf^ mit bem 3}'^ef]ev befiacft (i^emunbet) , tüoburd; neue

:XrTeBe em^ecft lüerben, oter n)enn man einen Sc^enM aBtinrft, \uobnrd) bev

^o^f nneber Önft befcmmt, um neue Xxkhe m mvxd;en, ober tüenn man in

ättern ^Beinbergen bie gum Xijeil abgeftanbenen töpfe Den atlen biirr ge^

UJorbenen (gtum^^en unb fonftigem alten §ot^e fo lange reinigt, bi'3 man auf

grünet ^ol^ unb auf baö noc^ gute 9}?ar! be^ früheren Xrieb^ fcmmt, ba«

n^ieber, befonber^ in n^armen trodenen -öa^ren, neue S^riebe bilben fann.

3^ac^ bem ^ieinigen be^ ^opf^ mirb berfetbe mit feiner (grbe tineber ^ugebedt.

Man fann fid; bei biefem ©efc^äft, bamit an bem @tod nid)t 3U ftarf beim

^bfd)neiben gejogen n^erben barf, n^oburd; (eid)t SBurjetn abgeriffen n^erben

fbnnten, einer fteinen ^»anbfäge Don nur einigen ^oU Öänge bebieuen, mit t>n

man bem (Stode öftere beffer beifommen fann, aU mit bem DJieffer, nur mug man,

wo gefägt tüurbe, ben ^opf mit bem 93^effer am äugern Ütanbe, jeDoc^ o^ne

ba^ DJ^arf 3U oerte^en, ettr»a^ befdmeiben, wdi fid; baburc^ bie neuen 3^riebe

beffer entnndetn. ^e^r jtüed'mägig ift e^, n^enn man au^ biefer 5Irbeit, um
met)r 3^^^ ba^u ju l^abeu, ein befonbereg ®efc^äft na(^ bem |)aden mad;t,

tDobei man bie @töde ncd; einmal aufräumt unb nac^ ber Reinigung bcr

Üöpf e bi§ 3um erften getgen offen ftcl)en tagt, bamit burd; Die frärfere 353ärme

ber topftrieb mi?g(i(^ft gemedt tüirb.

Oft man mit bem 5Xue>fd}neibeu unb Öieinigen bee^ topf^ ober beö etamm^
fertig, fo ge^t man mit Dem ©d^nei^en an bie ©cbenfet unb übrigen ^btjer.

3uerft fc^neibet man bie alten -Otogen au6, tä^t aber fo tnel üom ein^

jährigen ^ot^e fte^en, alö man ju ben neuen ^ögen unb 3^PT^^ nöt^ig ^at,

jeboc^ auf einem ^Bä^eixtd :^öc^ftenö p)d ^ötjer, bie man entn^eber ^u gtüei

^ögen, ober 5U einem ^ogen unb einem 3^^^f^n ^^^^^r ^u imi 3^Pf^^ ^^^^

3—5 3(ugen öertüeuben fann. 9}?an nimmt baju, bamit bcr (Sd;enfef ni($t

in fang iDirb, bie l^interften 9^eben bom vorjährigen ^ofje, mobei man too-

mögtid; ben 3^]^?^^ '^W^ '^^^^f fonbern hinter bie ^ogrebe fteßt, n^eil im er^

ftern gafte, n?enn ber -53ogen an ben ^faf^t gebunben ift, ber 3^^!^" über

ben -^ogen unb ^fa^t l)inau0ftehen unirbe unb feiert abgeriffen ujerben fönnte

unb n^eil, nai^ ber Seingärtnerfprad)e, ber ^o^n nic^t Dor bem iöater f^er-

gelten fott. Ob auf ^ogreben (geftredte Ö^eben) ober auf 3^^!^^^ gefc^nitten

lüerben foÜ, fo t^ie bie ßänge ber -^ogreben (®an^- ober ^atbbogen) ^angt

nad? ber bereite gegebenen ^iluSfü^rung t^eif^ bon ber (5r3te^nugön)eife, t^eiU^

üon bem Sad)öt^um ber ö^eben, t^eitö aui^ babon ab, ob bie Oetenfe mit

oen gruc^taugen mit oux enge beifammen fielen, inbem man im erfteren

14*
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^aiU etm^ längere ^ögen alß im (entern tnad^t. !^)a5 gleid^e ift 51t kob*

ad^ten, voem bie ^intern Slugen ux'ijoV^t Ijabcn, ha^ex barauf Beim (SdBnei-

ben Befonber^ a^ten ift. -^ei jungen SeinBergen ift auf bie «Stärfe ber

«Stangen 9?ücffid^t ^n nel^men, nnb toenn biefelBe nod^ fd^timd^ ift, auf ^ap]m

ju f^neiben; tDett, tcenn bem SöeinBerg in frü^^erev -Sugenb ju üiet Ertrag

jngemut^et mivb, bevfelBe Balb attert nnb im (Ertrag nai^tägt.

T)^x ©d^nitt iinrb 1—1 V2 S^tL lang üBer bem testen 3(uge nnb enttre^

ber gleich ober fd^ief auf ber bem 5(uge entgegengefe^ten (Seite gemad^t, ba*

mit Bei bem 5^ugf^iegen be^^ Saftet berfelBe niä^t uBer ba§ 5Iuge rinnt nnb

baffetBe burd) ba^ SlnBinben beö 33Dgen^ an ben Sd^enfet ober ben ^ißfa'^r

feinen Sd^aben nimmt. 2)er gteid;e (Bdjnitt mit ber ^ienad; Bef^rieBenen

D^eBfd^eere ift jebod^ ^tpedmäfeiger at^ ber fd;iefe, meit burd; jenen bie fteinfte

,3a^t bon ®efäffen Btoc^ gelegt unrb, miti^in aud; toeniger Saftau^ftnJ erfolgt.

Slnjerbem toerben Sc^enfet nnb üxeBe oon atlen 5Iu0tt)üdBfen gereinigt nnb

namenttid; SlBer^ä^ne nnb ^oHI^aden auiggefd^nitten.

Sinb 3ur (Erneuerung Der Sd)enfet feine ^obenpijer, ober ift am oor=

jährigen ^ogen fein taug(id;eö ipotj gu einem neuen -^ogen oor^anben, bagegen

am Sd^enfel eine fd^öne D^eBe, fo fann man and; biefe, Befonber^ loenn fie

na^e am ^o^jfe fte^t, gu einem neuen Sd^enfel ^eranjie^en, ober ^ur ^og*

reBe oertoenben unb ben Sd^enfet 5urü(ffd;neiben. 9)Zan nennt biefe^, tt)ei(

bie 9^ut^e an bem Sc^enfet einen SlBfalj Bitbet, in mand?en SeiuBaugegenben

eine Stelle unb oern)irft eine fo(d)e ^et)anb(ung^n)eife, n?eit ein berartiger

(Sdj)nitt ein fd;tec^tet> Sluöfe^en ^at unb bie Stelle Beim Dlieberlegen gerne

aBBric^t ; Bei bem 9}langet an anberem §0(3, namenttidf) in alten SBeinBergen,

iä^t fid^ aBer eine foId;e SSe'^anbtung^toeife too^t red^tfertigen, üBer^au)3t barf auf

für^ere Sc^enfet nnb fomit auf ba^ ^i^^iit^^'^^a^tt berfetBen fel^r gefeiten toer^^

ben, ujeit Bei su taugen Sd;enfe(n ber Saft p. ftarf oortoärt^ bringt, tooburdf>

ber Stod hinten nid^t me^r auStreiBt. Qm Stltgemeinen ^)üt^ man fid;, bie

Stöde mit §0(5 ^u üBerlaben, inbem baburd; nid^t nur bie ^raft nnb ®e-

funb^eit beö Stodö not^teibet, fonbern aud^ eine geringere Qualität Sein

erzeugt toirb, toeit bie 9?eBen feine fo ooÜfommene XrauBen treiBen unb bie

3eitigung berfetBen \p'äkx erfolgt, n)ie Bei toeniger §0(3, ba^er fi^neibe man
e^^er ettoa§ toeniger alö sn biet §0(5 an.

aBgefd^nittene unBraud^Bare Ü^eB^otj toirb ujät^renb be^ Sd)neiben^

1—2 taug jerfi^nitten unb auf ben ^oben getoorfen, ba^ bann in ber

Siegel bon SeiBöIeuten nnb ^inbern gefammelt, auf fteine §aufen getragen

mit Seiben 3U SBüfd^eln geBunben, nad; §)aufe gefd^afft nnb bort ai^ ^renn*

^ot^ oertoenbet toirb. ^iefe§ ©efd^äft l^eißt man ba^ 9?eBen(efen.

T)k 3um Sellen Brand^Baren ÖleBen (Sd^nittting, ^ölinbl^ols) ioerben ba-

gegen nid^t jerfd^nitten, fonbern fogleid^ mdj bem Sd^neiben nad^ ben einjef*
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nett (J^attuttgen gefammelt tn 4öüf(^eltt 100—200 (gtücf geBunben unb

auf bie §. 101 Befc^rieBene Seife aufBetDa^rt.

§. 137.

^te 5lrt be^ @d;neibenö ^ättgt aber anä) bon ber ^r^ie^ung^avt unb

bon ber Gattung ber D^eBe ab, 2luf ttjelc^e Seife ba^ (Sc^neiben ber Ü^eBen

Bei ben ijerfcl^iebenen (grjie^ungöarten Dorjunel^men ift, ift Bereite oBen §. 117

Biö 133 im 2l((gemeinen angebeutet tüorben unb im UeBrigen finb bie Beim

(Sc^neiben ber tragBaren 9^eBftö(fe aufgefteHten ©runbfä^e ju BeoBac^ten, ba^

:^er ^ierüBer nic^t^ SeitereS anjufü^ren ift. dagegen treten Bei bem (Sci^nei^

ben ber einzelnen D^eBgattungen tjerfd^iebene S^ücffic^ten ein, bie einer näl^ern

^etrai^tung Bebürfen.

^ei ber i3erf(^iebenen S^rieBfraft ber einzelnen S^leBgattungen unb Bei ber

©mt)irfung, tDelc^e bie ^rieBfraft be§ ^oben^ unb dimatif(5^e 33erl^ä(tniffe

auf bie ^i^egetation ber 9^eBe auMBen, fommt Bei ber grage, tuelc^e (grjie==

^ungötüeife Bei jeber 9^eBgattung bie ^U)e(fmäj3igfte fei unb üB ba'^er (ang^

mittel ober !urj gefd;nitten toerben foö, ^unäci^ft bie 9?eBgattung unb bann

bie cUmatifc^en ^er^^ättniffe unb bie ^rieBfraft beö ^obenö in 4Betra^t.

Sir v^oUen be^toegen l^ier bie Bei bem ^d^neiben ju BeoBacJ^tenben ü^egeln

üon benjenigen S^^rauBengattungen nä^er erörtern, bie in !IDeutf(^Ianb ^au^t*

fäc^tii^ jur SeinBereitung Benü^t werben, aui^ it)erben I)ieBei bie in Sürt^

temBerg Bei ber ^o:^ferjie^ung gemad^ten (Erfahrungen ju (i^runb gelegt unb

SeinBerge ijorau^gefe^t, bie ftc^ im mitttern fräftigen 5l(ter Befinben, tüeit

Bei jungen ftarftrieBigen unb Bei alten fi^toac^trieBigen SeinBergen öftere

^Utöna^men gemacht tüerben müffen.

1. '3^er toeiße 9^äuf(5^üng (§. 16 mt 80) »erträgt, Je ber 3:rieB^

fraft be^ ©oben^, (angen (Schnitt mit 3 (Sc^>en!eln unb mit 23ögen unb 3^*

^fen über fürjeren mit 2 (Sc^enfeln unb §aIBBögen unb S^i^f^t^-

2. ©er S^raminer (§. 11. 29. 81) i)erträgt Bei feiner geringeren ^ege^

tation^fraft feine tauge unb au^gebe'^nte (grjie^ung, e§ barf begtoegen bem^

felBen ni(^t püiet §0(5 gegeBen werben, luepalB in ber Sieget 2 nii^t aU^n

lange @d^en!e( unb ein ^oben^ol^ at^ D^efert^efc^^enfel, bamit erftere Balb er*

neuert tüerben fönnen, genügen bürften, bagegen fönnen ben (Si^enMn, tüeit

ber Xraminer Weniger fru^ttreiBenb ift unb bie ^intern Slugen feiten grüc^te

Bringen, 33ogreBen mit 12—15 5{ugen unb ^ie unb ba auc^ no6) ein 3^)^?^«^

bem 9?efer\jef^enM aBer ein 3^^fß^ ^'^^ ^—^ 2(ugen angefd^nitten tüerben.

%tl^]x furj gefc^nitten !ann ber S^raminer, ioeit er frü^e treiBt, aud^ teid^t im

eigenen ®aft erftiden.

3. ©er rot^e 93hbafier ober ^ä^rer i^ertangt na^ §. 12 eine lange

^rsie^ung mit 3 taugen (S^enfetn unb tüeiten ^ogreBen \o\vk einigen äap\m,
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Bei magerem ^oben bürften jeboc^ anä^ 2 ®($eti!e( unb 1 ^öben^olj mit

1 ^ap^en genügen, tüoBei, toetl ba§ §oi^ tüeniger fruc^tBar ift, fange ^og^

reBen geBen tüären.

3nnge (Stö(fe finb fpät ^nm (Srtrag anjnfc^netben, bamit biefelBen püor

mögüd^ft erftarfen unb bie (ange (grjte^ung ertragen fönnen.

4. 35eltetiner (§. 13. 82) tft gt^ar fe^r fru^tBar, \o ba§ faft jebeö

grnd}tange jtüet 2::ranBen erzeugt, ^;r treiBt jeboc^ fein ftarfeö unb langet §o(^

unb gehört ba^er me^r ju ben fd;n)ac^trieBigen Korten, bal^er bemfelBen in

gutem ^oben nur 2 @d?enfe( mit je einem |)a(BBogen bDU 6—7 Hugen unb

2—3 ^oben^öl^er mit ^a)(i\tn bon 2—3 Slugen jnr (Erneuerung unb ^um

gurüd^oljen ber @d;en!el an^ufd^neibcn finb, in magerem ^oben ^äufig nur

3a^fen. 3Birb bem ©tocE me^r .pol^ gegeben, fo altert berfelBe nii^t nur

Balb, fonbern tie XrauBen, tDeil bcv ©tod fid^ übertragt, zeitigen and) fetten

5. !Dem SeiB^ unb 9tott)=(g(Bling (§. 14 81), atö ftarftrieBig , finb in

gutem frdftigen -^oben unb Bei guter Düngung 3 etn?a^ tauge (5d;enfet mit

je einem ^ogen bon 10—12 5(ugen unb einem B^Pf^^^^ ^^^^ ^—3 'fingen,

foiüie ein furjeö -33oben^ot5 ober ein 9?eferbefd^enfel mit S^l^f^i^ bon 3—4
Singen ju geben, ^ei fettem ^oben unb fräftigem 3;;rieB fönnen and; bier

©c^enfel gegeBen iuerben. 3n magerem ^oben unb Bei tDeniger ftarfer IDün*

gung, toie im ^od;er^ 3agft^ unb 2^auBert^ate, fottten nur 2 @(^enfet mit je

einer S3ogreBe bon 10—12 hängen unb einem furzen 9^eferbefd^enfe( mit einem

3a|)fen bon 2—4 ^ngen angefd;nitten loerben, tooBei auf fe^r jiDedmä^ige

Seife eine Sed;fettt)irt^fd;aft eingefüt)rt loerben fann, inbem ber 9?eferbe=

fc^euM 3U einem taugen @d;cnfet herangezogen, ein langer aber bnri^ ^n--

rüd^otjen ju einem ^J?eferbefd^en!et gemaci^t toirb. Sirb bem (StBting p btel

§oIj angefc^nitten , fo artet er, iDeit ^ot^ unb Si^rauBen nic^t jur gehörigen

3eitigung fommen fönnen, gerne au^ unb ge^t in ben 9^auh=@tBting üBer.

^er fc^toarge (SlBüng (§. 82), ift nid;t fo ftarftrieBig, toie bie Beiben

anbern Gattungen, e§ barf beßtoegen bemfetBen, je nac^ ber -^^obenfraft, ettoa^

toentger §otj ai^ jenen gegeBen iüerben.

6. ^em Urban (§. 15. 31» 82) fönnen Bei feiner ftarfen 3:rieBfraft, je

mä) ber ^obeuBefc^fjaffen^eit, 3—4 lange @d^enfet mit je einer 4öogreBe unb

einem ä^^^fe« Beiaffen U^erben, tn^Befonbere ift aber, iüeil er erft am bierten

ober fünften Stnge feine §au^ttrauBen treiBt, auf tange -©ogreBen bon 10—15

klugen ju Ratten, toeil fonft Bei fur^em <Bd}nitt bie meiften gru(^taugen ^in*

tüeggefc^nitten Serben unb ber (Ertrag gering tft.

7. ^er iüeige unb Btaue (Etebner, fon)ie ber graue (Elebner (9^u(änber)

(§. 15, 31, 83) berlangt nic^t nur günftige ftimatifc^e ^er^ättniffe unb gan^

geeigneten ^oben, fonbern auc^ eine, feinem fd^njad^en Sur^etftod angemeffene
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(gr^ie^itng. '©er (Ilcöner ^at bie ©genfc^aft , ba§ er, toenn er ^im (Srtrag

angefcf)nttten tDirb, fe^r ftarf üt^ §)o(^ trei6t, baß aber bagegen ber SÖurjel*'

ftocf jurü(fBleibt imb tüenn bie 9^eBe einmal im (Ertrag ift, ioeiiig ober ^t(^^)t

me^r pnimmt, fo bag, toenn berfelBe in ben erften 5—6 3a^ren nai^ bem

ftarfeu OBerJ)ülj itub nid^t nacS^ ,ber «Stärfe ber Stange Bejubelt mtb ^it

ml 3^rag^oI^ angefc^nitten toirb, berfelBe Batb im(Srtrag naci^Iäp, altert unb

abgängig tDirb. ^erfetBe foöte ba^er nid^t frü^^eitig ^mit (Srtrag angefi^nitten

tüerben, Bi^ bie @tange unb bie $Burjeüt erftarft finb unb bemfelBen nic^^t p
bie( §ol;, gegeBen tüerben, {)öd;ften^ 3tt)ei 1—2 gu§ lange ^<$)enM imb ein

^o^f= ober ^oben^ol^ aU D^eferbefc^enM mit '^ci^fen bon 2—4 ^ugen, too^

gegen ben Beiben @c^enMn fange -^ogreBen bon 12—15 ^ngen unb ettioa je

ein B^^^f^^^ bon 3—4 5Iugen an^ufd;neiben finb, toeit bie (ElebnerreBe tu ber

9^egel erft am 3.—5. 5{uge 3::rauBen treiBt unb bie bom5,—10. 5luge getrie*

Benen am boMommenften finb. <Be^x angemeffen bürfte e^ fein, menn Bei

bem ^nfd^neiben ber ^ogreBen eine 2lrt 3Öed;fe(tt>irt^fd^aft eingeführt iüürbe,

toie biefe^ au(^ tu manc!^en (Segenben bon^urgunb bergaü fein fot(, fo bafe,

tDenn im erften ^^a^re ben ^tüei ©d^ieufeln •53ogreBen angefd;nitten iüerben, im

^toeiten ^a^re ber fogenannte 9^eferbef(^^enM eine ^ogreBe er'^ätt, bagegen

einer ber [Beiben anbern @c^en!e( ^urüdgefd^nitten unb auf 3^^^!^^ Be^anbelt

tüirb, iüag S^g^^^^ tüeitern S^ort^eit geiüä'^rt, ba§ bie (Bä^enM forttüäh=^

renb erneuert unb ftetö auf jung §ots gefc^nitten tüerben !ann, tooburd^ ber

(Btod Bi^ in^ TOer in gutem (Ertrag erhalten iuirb,

8. ©er grüne, rot^e unb Blaue @i?Ibaner (§. 16, 32, 80) gehört p ben

fd^n)ad)trieBigen 9^eBforten, bem in magerem ^oben, line ^um im oBern

^^edart^ale unb im (Snjt^ale, fotoie im ^od;er-, 3agft^ unb S^^auBert^ate, nur

pei ©c^enM, entlt)eber mit jtoei §aIBBogen, je mit 6—7 Singen, ober mit

einem 23ogen unb einem S^^^f^i^ ^^^^ ^'^^
S^^^^ ^o^f^ ober SSoben^ötjer

mit 2—3 fingen gegeBen iDerben bürfen. Huc^ fönnen auf ben ©Teufeln

jum 3^^w^f^i^ßi^si^ berfelBen, tDeit ftet^ auf Sung^ol^ gefe^en t^erben muß,

ein ober ^Vozi S^'p\^n angefi^nitteu werben. 3n fräftigem ^oben, tüie im

mittlem unb untern ^^edart^ate, fann ber ©tod and; brei (Sc^enM mit je

einer ^ogreBe unb einem 3^^^!^^^ f^^^t^ 1~2 ^oben()ö(jer bertragen, bo^

ift eö and; ^ier ^tüedmäßig, i-oenn bemfetBen nur jtDei ^ögen bon 8—10

Singen unb bem britten ©d^enfet ein ober ^met 3^^^f^ii gegeBen unb barin

mit ben brei «Sc^enletn aBgen)echfett iDirb. .$3irb me^r §olj angefc^nitten

(ber (Stod üBer^ot^t), fo ^at biefeö nic^t nur ben ^lad^t^eit, baß ber @tod

Balb altert, fonbern bie SrauBen BleiBen auc^ in ber 3ßttigung prüd unb

geben einen Weniger fraftigen, öftere moljigen Sein, toogegen au0 bem

baner in gutem, tüarmen, ni(^t allpfräftigen ^oben unb IBei furgem «Schnitt
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ein fe^r feiner unb fräftiger Sßein erzeugt tverben fann, t;em bie tranfReiten,

bie bem (S^banemein nachgejagt n?evben, ntc^t anhängen.

9. Dem Ortüeber (§. 17, 81) finb bei feiner gnten 3:rieb!raft in

fräfttgem 4Boben brei (Sc^enfel je mit einer ^ogrebe nnb 1—2 3ci^fen. fötPte

1—2 ^o^^f^ölger, in magerem -53oben aber nnr 2—3 (Sc^enfel mit |)albbbgen

ober S>^^\^n ;mb einigen ^o^^f^öl^ern geben.

10. ©er tüeige nnb btaue ^ofa^er (§. 17, 34, 80) ber(angt, iceit bie

^eben feiten i^rer ganzen Sänge nad^ reif tüerben nnb ber <^tod bei feinem

ftarfen Ertrag fid) Ui6)t übertragen tüürbe, einen fnrjen (Sd)nitt nnb finb

begtuegen bemfelben nnr ^albbögen nnb ä^^^'f^i^ geben.

11. !Der ^ot§g^)3fter (§. 18, 80) n)äre, ai§ nod^ n^eniger befannt, je nac^

ber ^cbenart, borlänfig anf ä^n(id;e äßeife jn fd)neiben, n?ie ber ^^(öaner,

ittbem bei feiner gnten 2^ragbarfeit berfelbe bei adjnbielem §oI^ fic^ übertra-

gen nnb balb abgängig n?erben, bie SIranben aber in ber 3ßitignng ^nrnd^

bleiben n)ürben.

12. !Der tüeige 4önrgnnber nnb ber mit bemfelben bertcanbte (SilBling

(§. 18, 19, 80) bertangt feinen jn fnr^en vSc^nitt, xoäi er fonft mel^r inö

§olj, als in ^ranben treibt nnb gerne ausartet, h?ie ber D^auetbling. 3n

fräftigem ^oben bürfen ba^er bemfetben brei ©(^enfel mit je einem ^ogen

bon 9—12 Singen nnb ein ^ap^en bon 2—4 ^2lngen, fotoie ein ^opf1)0(5

3—4 5(ngen gegeben i^erben, in magerem ©oben nnb bei fd^toad^er Düngung

bagegen genügen jtoei @d;enfel bon mittlerer Sänge, je mit einem ©ogen bon

9—12 Singen nnb einem ^^o^f^olj (9?eferbefd^enfet) mit einem 3^1^f^"

3—4 Singen, iüobei burd^ 3^^'ii^fc^i^ßi^^i^ ^^^^^ (ängern (Sd;enfel§ mit bem

9f?eferbef^enfel getoed?fe(t njerben fann.

13. !:Der gütterer (§. 19, 81) ift bei feiner ftarfen ^ragbarfeit nnb bei

ber 9^eignng ber Trauben ^nm ganlen ettöaö fnr^ im ^d^nitt ^n galten, ba-

mit ber (Stod Snft erhält unb bie 2^ranben bie ge()brige 3eitigung erlangen

fönnen. ift begtoegen angemeffen, tt)enn berfelbe in gutem ^oben jtrei

«S^enfel mit je einem ^ogen bon 8—10 Singen, einen 3^Pfß" bon 2—3 Singen

unb einen 9^eferbefd^enfel bon 3—4 Singen erhält, tn fe^r magerem ©oben aber

ftatt ber ©ögen, t^eitoeife auf §albbögen unb ^(ip\en gefd^nitten ioirb. !iDodf>

mu§ avL^ ein allju fur^er ^ä^nitt bermieben toerben, n?eil ber @tod burc^

ben aH^u ftarfen ©aftanbrang lei^t em^finblid^ lüirb, befonberö in ber ©lüt:^e,

unb bei toenigen, aber aüjumaften Xrauben, bie gäntnij^ berfelben früher

eintritt.

§. 138.

14. !5)er iüeige unb rot^e 9?iepng (§. 19, 81) ift ^toar ni^t fd^toac^^

triebig unb txziht fd^on an ben unterften Singen Trauben, reift aber f^Jüt, ba-
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^er berfelbe nieber gehalten toerbeu mu^ itnb ntd^t ,5u mU T^tix^te ange^

f(i)mtten lüerben bitrfen, weil foId)e fonft feiten gehörigen Steife gelangen,

gür bie D^te^üngreBe eignet ftd; am Beften ber ^ocffc^nitt (§. 122) ober bie

geftredte $fal)(- ober D^a^men^Sr^ie^nng (§. 125, 126), je nad^ ber ^oben-

fraft mit 2—3 fnr^en @c^enfe(n nnb gtüei ^StrecfreBen t)on 7—10 5Ingen,

fotüie mit einem ^cpf^cr^ 'oon 2—4 fingen, hJoBei eine ^ffiec^fettDirt^^fd^aft in*

foferne anf fe^r 3n)ecfmä5ige Seife eingehalten tüerben fann, ba§ bemjenigen

iSc^enfet (^op^1:)oli)r bem im Vorangegangenen ^a^re nnr 3^Pf^^^ gegeben

lünrben, im fo(gen£)en eine ©trecfrebe nnb bagegen einem anbern @($en!el nur

3a]3fen angef($nitten nnb auf biefe Seife ftet^ gen^ei^felt unb befonberö auf

Oung^ol^ gehalten tüirb. ^ei ber breifd^enfligen ^fa^ter^ie^ung mit brei

^fäl^ten, bie in SürttemBerg am :^äufigften in Slnn^enbung fommt, muß glei(i^*

fatl^ auf furje (2($enfe( gefe^en toerben, auc^ bürfen ben ^c^enfetn baBei

feine gan^e, fonbern nur ©atBbögen i?on 6—8 Hngen ober 3^Pf^i^ ^^^^ ^—

^

2(ugen gegeben unb burc^ öftere^ 3wi^ii^f^i^^t^^t^ S^enfet, fotcie burd^

Heranziehung Don ^opfhöl^ern ^u jungen 'ec^enfeln eine fe^r angemeffene

Sei^feltoirthfci^aft eingeführt Serben. 2((te ^6)e\iM taugen für ben 9?ieBüng

bur($au^ nid^t, inbem babur(^ ber ^opftrieb unterürücft irirb unb ber (Btod

im Ertrag balb na^läßt.

15. !Der §eunif(^ (§. 20, 80) fann md) bem gleichen Schnitt, toie ber

(Stbling, be^anbelt, burd; ettDaö für^eren ^Schnitt jebO(^ auf frühere unb beffere

9?eife ber Trauben hiugeiuirft toerben.

16. 3:)er rot^e §an^ ober fteine 33etteliner (§. 20, 81) ift anjar ^iemü^

ftarftriebig unb bertangt beßtoegen auch einen tängeren «Schnitt, befonberö, ba

er an ben hintern 5lugen fetten nnb feine ooßfommene 2;:rauben txeiU unb

ujeite ©etenfe i}at, (^r fann jeboch feine alte (S(^enfef bertragen, baher beim

(Sd^nitt ftet6 auf junget §otz gefehen werben muß. >-3n magerem ^oben,

tt)ohin er i^orjügti^ taugt, finb baher bem @tod jtijei furje Schenfel mit ^o^

gen bon 12—15 Singen nnt> ein topfhotj (9^eferbefd;enfe() ^um 3[^erjüngen

ber ©chenfet mit 3^*^^^f^'i^ ^^^'^ 3—^ Singen, in fräftigerem -^^oben bagegen

brei Sd^enfet, je mit einem ^ogen bon 12-15 Singen unb einem ^opfh^lj

^u geben.

17. Tizx rothe unb blaue 2:;rotlinger (§. 21, 38, 82) gehört ^n ben ftarf*

triebigften S^^ebforten unb tjerlangt baher lange <Sd^enfel unb ^Ruthen, befon-

berö ba er an ben hinterften 5lugen feiten boHfommene Trauben txeibt, bodb

bürfen ihm bei ben großen 3;:rauben, bie er txd% auch nid;t gu lange 9?uthen,

ttjie bem Urban gegeben toerben, toeil ber <Stod fid; fonft übertragen tüürbe.

muß bei beffen (Sr^iehung h<^uptfächlid; auf ftarfe ^tMe mit gut

au^gebilbeten köpfen gefehen toerben, baher ber Stod nid^t gu balb ^nm (Er-

trag angefd^nitten ioerben barf, fonbern öftere abptverfen ift. 3n fräftigern
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^oben fönnett bemfelBen 3—4 (ange (Bä)enM mit je einer ^Dgrebe t)on

8—10 Singen nnb einem ^ap^en ^nm 3iti'ii^^Wtteiben t)ün 2—4 ängen ge*

geben, and^ ift e^ befonber^ in jnngen SemBergen angemeffen, luenn man
baranf achtet, ba§ ber to^f nid^t fo Bdb gm^äd^^t nnb bd;er für ^o^ff^öl^er

^nr (Srnenernng ber @c^enM, in altern Seinbergen aber fiir3cipien auf ben

©c^enfel ^nm 3ii^iicffd;^^t^^^^ berfelben forgt. hn magerem ^oben genügen

brei (Bä)enM ober pet <Sd^enfe( mit einem furzen 9teferbefrf)enfe( nnb einigen

3a|)fen, bie ^lnt^}^ fann bagegen etn)aö länger, bi^ 3n 12 Singen gefd^nitten

werben, iceil ber (Btod tceniger nnb !ieinere Strauben txeiU nnb bie 2:ranben

leidet beriDac^fen p Nabeln (33oll^a(fen) §. 3.

18. <[)er ®ntcbel (§. 2':?, 81) »erträgt bei geeignetem -53üben fnrjen nnb

langen (B^nitt, bal^er anf (el|tern beim (Sd;neiben befonberö 9^üd'fid)t ju ne^*

men ift. 3n fräftigem ^oben fönnen brei (Sd^enfel mit nirf)t ^n langen ^ögen

bon 8—10 Singen nnb 3^^^^"/ magerem ^oben bagegen, nne im ^oc^er-

nnb 3^anbert^le, nur i\im fnrje (Sd;enfel mit je einem |)aIbbogen bcn 6—7
Singen ober S^p\en nnb mit einem ^o^f^ol^ ober ^eferbef^enfet gegeben

toerben.

19. S:)ertüe{6e (gelbe), rot^e, blane nnb fd)\Darae ^J^n^fateller (§. 22,

39, 81) erforbert bei feiner fd;n)ad;en SBur^elfrone nnb geringeren S^^riebfraft

fon^ie bei ber geringeren grnd;tbar!eit beö ijoljeö eine befonbere ©rjie^nng,

n)obei bemfelben, n?enn er nacf)r)altig im (Ertrag bleiben foll, nid;t ^n biel §ol3

angefc^>nitten toerbcn barf. (5^ genügen be^it)egen jtoei @c^enfel nnb ein^o^f-

^ol3 aU 9?eferbefd;en!el, bagegen finb namentlid; bem n^eijen nnb rotten 9J^nö^

fateller toegen ber geringeren grnd?tbar!eit , befonberS in ben l^intern Singen,

lange &tnt^en anjnfd^neiben. ^er fd;toar^e ?32nöfateller txeiU nod; [tüeniger

ing §ol3, baffelbe ift aber frnd^tbarer, Da^er bemfelben fürjere 9?nt^en ober

§albbögen nnb 3^V^fßi^ gegeben n^erben fönnen.

20. !Der rot:^blane 3otteltoetfd;e (Sßeif^lanber, ®ol) nnb ber fd^toar3blaue3ot*

teltoelfd^e (D^^o^rtranbe, SnlletDelfd;) (§. 27, 28, 82) oerlangen bei i^)rer ftar^

f'en Xriebfraft, n)ie ber 5::rollinger, eine lange (Sr^ie^nng mit @d;en!el, ^o^^

reben nnb 3<^^f^i^ '^^^} ^^^^^^ '^'^^^^) ^t^e etma^ fürjere ^rjie^nng auf beffere

9^eife ber Strauben l^ingetinrft tcerben. "^^er fd^ivar^blane 3 ^^tteltr» eifere taugt

namentlid; anc^ ^n (5$elänben in Seinbergen nnb in (Härten.

21. 3^ie blaue Mllertraube ((Sd;n)ar3er D^ie^ling) (§. 27, 82) ift neben

i^rer ftarfen ^egetation^fraft and; fe^r fruchtbar, e0 barf t^r aber, h)enn fie

le^tere (Sigenfc^aft behalten nnb länger banern foll, ni(^t a%t biel ^olj an^

gefc^nitten n)erben, n)eil fonft i^re traft jn fd^nell abforbirt ivirb. hn fräf=

tigern ^oben fönnen 2—3 nid;t allzulange ©d^enfel je mit einem -Otogen bon

10—15 Singen nnb ein to^)f^olz gnr (Erneuerung ber (Sc^enfel, in magerem

^oben bagegen blo^ jtoei ©c^enfel {e mit einer ^ogrebe nnb einem to^jf^olj
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üon 2—4 Slugeti aU 9?eferöefc^enfe[ angefc^nttten trerben. T)aö UeBer'^oIjen

berfe(ben mit 3—4 (gc^enfel, mit D^ut^en t^on 15—20 5Iugeu unb 1—2
auf jebem (Sc^eitfel, roie in manc^ien Söeinbaugegeuben Württemberg^ bor^

fommt, ift gan3 mtpaffenb, trägt jmn alöbalbigcn 2((tern besi (gtücf^ bei unb

erzeugt eine geringe Sßeinquaütät.

22. !iDer btaue ^ängting (§. 30, 83) unb bie biaue g-ranfentraube (©üb*
rot^ §. 38, 83) ^ben biele 3(e^n(id;feit mit einanber unb [inb auc^ im (S($mtt

glei(^ 3U be^anbetn. -^ei ber geringeren ^I^egetation^^fraft foüten, ujie im

STaubert^ate , lüo namentlich ber ©ügrot^e ^äufig angebaut tüirb, nie me^r,

aU ^toei fur^e @c^)enfe(, je mit einer •53ogrebe bon 8—10 ^ugen, ober in

magerem -^oben mit einem |)atbbügen, fotDie mit einem ^(ip\en bon 2—

3

Singen unb einem ^o^f()o(5 ^ur (Srnenerung ber @c^)enfe(, tüa^ ofterö gefd^e^en

mug, gegeben JDerben.

23. ^er gärber (§. 30, 83) gebort gteic^faHg ben fc^lt^ac^triebigen

Sieben, ba^er berfetbe, n)ie anbere ä^ntii^e Korten, nur 3tDei ©cbenfet mit

|)atbbDgen o'oex ^ap^en unb einem ^o^pf^ot^ bertragen fann. ^n fe[)r fräftigern

^oben fönnen gan^e ^ogen ober nod? ein S^Pf^i^ gegeben ttserben.

24. T)er btaue ^ortugiefe (§. 33, 83) ift ein fe^r faftreid;er ftarftriebiger

^ebftod, ber fic^ namentticb balb enttoicfett unt) bat)er balb ^um (Ertrag ange*

fc^nitten tverben fann. -^ei bem ftarfmarfigen ^ct;,, ba^ f^-ät reift, barf je^

boc^, bamit bie 9?eife rei^l^eitig erfolgt, nicbt ju biet unb ju langet §0(5 an-

gefrfjnitten inerben. (^§> fonnen begtüegen 3—4^ aber ni($t ^u tange (Sd^euM

gegeben, auf benfetben aber feine fo tauge $Hut[)en, tt)ie bei bem Urban unb

3;;roninger angefc^nitten iDerben, fonbern nur ^ögen bon 8—10 Stugen ober

gatbbögen mit |e einem S^P\^^f ^^^} ^ft ^auptfäcbüd; auf .^obf^ot^ jur bat*

bigen (Erneuerung ber ©c^eufet ^u fe^eu

^ei bem 5(nfd)neiben ber Xragreben foHeu me^r fd;tüäc^ere 9^eben ge*

tt)ä^tt iDerben, tceil fie me^r innere I'raft, af^^ bte ftarfeu, marfigen befi^en

unb bat)er auc^ fc^'önere Xrauben treiben.

25. X)ie btaue .Jiartmegsrebe (©robfi^toar^ §. 36, 82) ^at n^eit me^r

3::riebfraft, a(^ ber ®üj3rot[;e, mit bem fie namenttic^» im 2;aübert^ate gemif($>t

ge:|3ftan3t tüirb, e^ fann i^r begtDegen in fräftigem ^oi?en auc^ me^r §0(3 ge*

geben werben, nämti(^ brei (Sd;en!e( mit je einer ^ogrebe bon 8—12 klugen,

einem 3^i^^f^i^ ^^^^ ^—3 klugen unb gur 9^ac^3ud?t unb (ärneuerung ber 'Si^en*

fet ein ^o^jf^ot^ bon 2- 4 Stugen. 3n magerem -^oben i)at fid) ber Sd;nitt

me^r bemjenigen be^ @üBrot§en (^ft. 22) 3U nähern.

26. :Der btaue l^iberbun (§. 37, 83) mug, toenn er nid;t baib altern unb

im (Ertrag nac^taffen foH, in ber (Er^iet^ung etloaes fur^ gehalten ii^erDeu unt)

ju biefem 33e^uf ni(^t nur 1—2 -Sa^re fpäter, ai^ anbere ©orten, biö ber

SSur^etftocf gehörig gefräftigt ift, jum (Ertrag angef(^nitteu , fonbern auc^ bei
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ber großen grud^>tBarfeit eme^ jebett 5luge0, Beim jä^rlic^en <S(^mtt fur^

^)aU^n tüerben. 3n fräfttgem ^oben fmb ba'^er :^bc^ften6 brei (Sd^enfel mit

furzen 9?ut:^en (§a(BBögen ober 3^^^!^^) oon 4—8 klugen unb ein ^o^f^ol^,

in magerem ^oben aber nnr jtoei @d^en!el mit §albBögeu nnb ^CLp^tn unb

ein ^o^jf^ol^ ju geben.

27. T)em fc^toar^blanen @d^eud;ner (©rübler, '^3ommerer §. 37, 82) barf

Bei feiner ftarfen grnc^tBarfeit unb Bei ber fpäten Ü^eife ber Trauben nicBt

gu biel ^rag^olg gegeBen toerben, ioeit fonft bie ^rauBenreife nod^ me^r ber-

gögert iüirb. -^n !räftigern iBoben follte berfelBe :^öc^ften^ brei ®(i)enM, in

magerem ^oben aber nur gtoei (Sd^enfel, je mit |)a(BBi3gen ober ,3^1^?^^ i^^^

ein ^o^f:^o(g ermatten.

28. T)ev Blaue ^urgunber (§. 38, 82) bertangt einen äl^nüc^en (Schnitt,

iüte ber Blaue ^leoner '(?3ft. 7), bod^ fönnen bemfelBen Bei feiner ftärferen

^rieBfraft in fe^r fräftigem ^oben auöna^m^toeife auc^ brei (Sc^enfet mit

ettoaö fürgeren ^ogreBen unb S^'^^'f^" ^^^^ dmm ^o^f^otj gegeBen loerben.

29. ^tx @to(f m Blauen Slffentl^ater^ (§. 38, 82) gleid^t biel bem

Siebner unb Blauen ^urgnnber (^ft* 7 unb 28), b. i;. er treibt in ben erften

4—5 -Sauren mel;r in§ OBer^oIg, aU in ben Sßurjelftod ,
jeigt eine größere

gruc^tbarfeit, a(§ er nac^l)altig ertragen fann unb muß bal^er and^, toie jene

in ber Srgie^ung Be'^anbelt ujerben, ioenn er nic^t frül^geitig altern foll. !l)er

(Sto(f barf bat)er nid^t früBjeitig (nid^t bor bem fünften 3a^re) gum (Ertrag

angef(Quitten toerben, Bi^ ber Surjelftod gehörig erftarft ift unb in fe^^r fräf^

tigem ^oben, toie ber ©t^tbaner ($ft. 8) ^i3d^ftenö auf brei furje (Sd;enfe(

angefc^nitten loerben, loooon jn^ei je eine -^ogreBe, ber britte aber nur3<i^?fen

er:^ätt, in minberem !räftigeu -^oben bürfen {:^m aber nur jtDei (gd^enfet mit

je einer ^ogreBe unb ein ^opf^otj ober ^^eferbefdf)eufet mit 3*^^^f^" ^^«1*

gen 5tugen gegeBen werben, ^ei biefer (är3ie:^uug fann ber 2Iffent§a(er faft

in aüen ^obenarten gepftanjt toerben.

30. T)ex Blaue ©än^füßler (§, 38, 82) fann Bei feiner ftarfen ^TrieBfraft

auf ä^nlid^e Seife, toie ber bfaue Xroltinger (^ft 17) gefi^nitten loerben,

mit bem er aud^ '^äufig gemifc^t gebaut ioirb.

31. :^er Blaue SimBerger (§. 38, 82) fann in ber Sr^ie^ung, loie ber

biaue ^ortugiefe Be:^anbelt ioerben ($ft. 24), bod^ oerträgt er ettoaö längere

8cl)enfel unb 9^ut^en.

9^a^ ben l^ier für bie ^auptfäd^lidf)ften 2;raubengattungen angegebenen

Sd;nittmet^oben fbnnen aud^ bie{enigen ber übrigen XrauBengattungen Bel^an-

belt werben, n)enn bie ^TrteBfraft unb fonftigen (gigenfd^aften berfelben gehörig

Beobachtet unb barnat^ bie Srjie^ung eingerichtet n?irb, ba^er eine nähere ^e*
fd^reibung nid^t erforberlid^ ift.
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§. 139.

ge^ft in äitexn ^Beinbergen an einer (Steßc ein Stod, fo fann i)on

einem bena($barten @tocf ein (Sci;enfel dux eine 9^ut()e I;erübevge^ogen nnb

anf bie §. 103 angegebene Seife eingelegt nnb babnrc^ bev fe^lenbe @to(f

ergänzt it)erben, nnr mn^ bie @rnbe ettpa^ tiefer a(^ bei ber ^rjie^ung üon

gec^fern, mithin etvoa IV2 5«f3 tt^fr gema(i^t n)erben, bamit ber nene (Btod

lieber bnrc^ §i^e noc^ bnrd^ .^ä(te iJlot^ (eibet, lüie biefe§ ^ienad^ §. 142.

143 nä^er bef(^rieben ift.

aHen mit bem (gc^neiben ber 9^ebe uerbnnbenen Slrbeiten bebient

man fic^ in ber Siegel enttpeber be^ 9?ebmeffer^ ober ber ^ebf($eere.

D^ebmeffer (§a|)e) ift bornen ettüa^ gebogen, toot^urd; ber ^Sc^nitt erleichtert

mirb nnb ift ein fd?on tängft nnb in allen Seinbangegenben befannte^ 3n*

ftrument. ©ie 9^ebfd;eere ift erft nenerüd; in ©ebrauc^ gefommen, fie beftel^t

an0 (Sc^enfetn, toobon oben ber eine ^^eit in einer ftum^fen ^ape, bie

einen 33ierte(^freiö bitbet, ber anbere in einem ettoäö abgernnbeten fc^arfen

ilJJeffer befte^^t, bnr(^ baö bie 9f^ebe buri^fc^jnitten toirb. 3n ber äi^itte jtoi-

fc^en ben beiben ©c^enfetn ift bie @(^eere ^nr ©rteid^ternng beö T)xnd^ mit

^njei gebern oerfe^en nnb nnten befinbet fi(^ an bem einen @(^enfet ^nm^u-

fammentegen berfetben ein §a(ter, am anbern ein §acfen, ber beim ©ebrand;

ber «Sc^eere bie §anb ^nrnd^ nnb feft^lt. ®ie getoa^rt ben 33ort()eit, ba^

ba§ ©efc^äft be^ (gc^neiben^ toeit fc^nelter nnb leichter bor fic^ gel)t nnb bag

ber (Schnitt fi(^er nnb nic^t fc^ief, fonbern gteid; nnb eben, fo tüie weit fd;är*

fer nnb genauer geführt ioirb, ba^er bie (Sc^eere attgemeine Verbreitung

oerbient.

§. 140.

Um ben bereite angegebenen ^xoed be^ ©d^neibeno üer D^ebe (§. 135)

oodftänbig erreichen fönnen, ift e§ not^menbig , ba^ baffelbe ^u einer ^eit

vorgenommen toirb, too ba§ §otj ber 9?ebe oollftänbig gezeitigt/ ber ^aft

me^r gegen ben (Stamm nnb bie Surjeln ^urndgetreten nnb fein ©rang ge=

gen oben bor^anben ift (§. 2), fo ba§ au0 ber bnrd^ ben (2d;nitt geöffneten

Snnbe fein ober toenig (Saft an^flie^t, toeit jeber Saftan^ftn^ (ba^ 2;l)ränen,

Seinen ber D^^ebe) bie traft ber inneren SSegetation oerminbert. 3)ie ^eit

be^ Sc^neiben^ ber ^ebe ift ba^er bon befonberer Sid^tigfeit. ©affelbe fann

enttoeber im @)3atja^r nac^ bem §erbft ober im grnf^ja^r, bebor bie 9?ebe

in S^rieb fommt, borgenommen n)erben, e§ entfte^t ba^er gunäd^ft bie grage,

tüet^e 3eit al^ bie jmedma^igfte erfd)eint. Da^ @cf)neiben im ^patlai^x ge=*

toä^rt ben SSort^eit, bag tüä^renb be^ Sintert bie S(^nittnjnnbe an^trodnen

unb fi^ babnr^ fc^üe^en nnb bernarben fann, toobnrc^ im grn^a^r fein

ober tDenig Saftau^ftn^ ftattfinbet (bie ^ebe ft(^ ni^t mUnUt), ftärfenb

auf ben ^^h\tod mwixit, ^at aber ben ^^ad^it^eif,
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a»ba^, wtm tüä^renb be6 Sintert buvc^ Wntextäik, falte Wm'tt ic. ein

©c^enfel ober eine 9?ut^e @d&aben nimmt, fein anbere*? s^oi] moijx iim

(grfal^e i?ov^nben ift;

b, beiß bnrd^ ba^ §erau^3fd^neit)en at(e0 üBerf(ü[figeu §o(3e§ bie SBeinberqe

fe^r b(o§ gefteÖt nnb fid^ baburd) felbft feinen ecJ^n^ me^r cjegen *^Bini>e :c.

geben, anä) fönnen baburc() bie Sieben feirf;t abgefnicft tverben

;

' c. in falten Sintern ift ba^^ burd; ben «Schnitt i^ertüunbete §0(5 weit mef;r

ben «Sinmirfnngen beö grofte» anögefe^t nnb einfriert ba^er leidster.

Serben bie Dieben aber

d. niebergetegt nnb jngebecft, fc fann nod^ mancher ©tf^enfel nnb mand^^e

9?ebe beim 5lieber(egen i?erfel}t ober abgebrod;en n^erben, für ben g(eid)^

iaM fein (5r]at| i?or:^anben ift;

e. bie im (gpätjaf^r gefd^nittenen hieben fotfen, ti^eit fein @aftauöftnj3 ftatt^

ftnbet, im grü^jaf^r bcllber auftreiben nnb baffer and; me^r ben grü^-

ja:^rffri3ften anfgefetzt fein, and; foü

f. ber |)erbft]d)nitt, n?ei( ber Xrieb jn ftarf (geit) ift, mel)r auf §0(5 nnb

glätter unvfeu, unif^renb ber grü^^ja^röfd^nitt me^r gritd)te erzeugen foü

;

g. üerjögett ftd; ber ^erbft fange nnb iDirb babei nod; eine (Sbätfefe bor=^

genommen, fo bkiht bif jnm Antritt bef Sintert ober ber nngünftigen,

regnerifd;eu nnb falten ©^Hitja^rfioitternng, befonberö bei ben furzen ^^a-

gen, ioentg geeignete ^eit me!^r übrig jur ^orna^me einef georbneten

(Bd)mtU, and; banert bie ^(nfjeitignng bef ^ofjef ^änfig noc^ bi6 gegen

ben Sinter fort, ba^er eine 33er(e^ung beffefben bnrd^ ben ^c^nitt nid^tf

weniger cM ^nträgfi^ erfd^eint.

Senn nun and; biefe ^laiijt^^tik nii^t immer eintreten, fo werben für

ben §erbftfd;nitt bod; nur wärmere, bor faften Sinben gef(^ü^te ©egenben

geeignet fein, in we(d;en baö ^^ieberlegen nnb ^eden ber Seinberge nid^)t

eingeführt nnb nid;t nöt^ig ift, nnb wo and^ bie ooCfftänbige 3eitigung be^

^of^ef frü^e bor fi^ gei;t. -Sn hi31)er liegenben, fäftern, ben Sinben me^r

aufgefegten ©egenben nnb wo baö ®eden ber Dieben aU not^Wenbig er*

fd;eint, ift bagegen ber grü^ja^rffd^nitt geeigneter, obgfeid^ and^ bamit ber

9^ad^t:heit oerbnnben ift, baj bei nngünftiger grüf;ja'hrfwitternng baf ©d^net*

ben, ba§ biefe ^ufmerffamfeit nnb ^tit erforbert, fid; öfterf fef^r oer^ögert,

fo ba§ ef t^eifweife mit bem Xrieb ber Dieben /jufammenfätft , woburd^ ein

ftärferer ©aftanfffn^ entfielet nnb auc^ bie übrigen Seinbergfarbeiten ^in-

anfgefd;oben werben, ^eijx ^wedmä^ig ift baf;er bas in ein5e(nen Seinban*

gcgenben Sürttemberge eingeführte S^erfa^ren, a:t ben ^töden bor bem 9cie=

berfegen berfetben nur bie alten -^ogreben, infoweit fie fein nenef ^^rag^ol^

enthalten, fowie bie abgängigen alten (Sd^enfel anfjufc^neiben, waf man iiii^'
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rüften l^eigt, mbem baburd^ nidjt mir ba§ ^^teberlegen er(etc^etrt, fonbern anä)

ba§ <Sd;netben im gni^jal^r fe^)r beförbert mirb.

4öet bem grü^ja^^r^ii^neibeu mufe ^tDifc^en nid}t gebedten imb gebecften

iRehm imterf(Rieben toerben. SOttt bem @(^netbeu ber md)t gebedten Sieben

fann bct ^eiteren, tDarmen S^agen ]rf;on im SD^onat 3amtar itnb gebruar Be^

gönnen werben, inbem btefe \d)Dn au bie fältere Sitternng geiüöl^nt finb. ^ei

gebedten 9^e6en ift bagegen ba^ aii},u]xnl}Q ^luf^tef^en imb @d)neiben berfelben

maui^mal mit großen )Ra<i)ti^zikn i^erbiiuben, mii biefelben burc^ ba^S^ieber*

(egen ettoa^ loeic^ unb em^finbüd; loerben urib ba^er burd;
, bie öftere tjor-

fommenben Mten Sinbe, fomie buvd; »Schnee, (5t^ unb ^J^eifen in bem tfflo^

xxat gebruav unb tl^eiltDetfe aud; im Wäx^ burd; (Erfrieren, ^inbbürre ic,

(Si^aben nehmen. (Süld;e Dieben fOtiten ba^er, tuenn nic^t befonbere! günftige

SBitterung eintritt, t?or ber SJ^itte beö 3)lonat§ Wl'dx^ nic^t aufgebedt unb mit

bem @d;neiben berfelben erft ^u S'ube biefc^ 9}Zonatv3 unb gu Einfang beö

9^2onat^ 5I^ri( begonnen tDerben, boc^ fonnen ^eben, bie nur mit ^fä^len

ober Steinen niebergetegt ftnb, früher aufgebedt unb ge|(^nitten tüerben, aU
fol(^e, bie mit (Srbe gebedt iDurben, inbem biefe am em:pfinbltd)ften [tnb, @inb

in ungünftigen 3a^ren bie hieben nic^t üoüfommen reif getDorben, |o ift ba^

frü^e ^2lnfgiel)en unb «Sc^neiben gteic^fattg nid;t gnträgtid;, wdl bie] elbeu nod^

em|3finblid;er finb a(^ boöftänbtg an^gereifte Dieben unb namentlid; bei ftrengen

Ofttüinben gerne iDinbbürr Serben. -Sebenfatt^ ift mit bem @(^neiben ber

Sieben in ben bergen ber Slnfang ju mad^en, tped bort ungitnftige Witterung

auf bie 9^eben tt»eniger nac^t:^eitigen (Sinflu^ ausübt, aU in •^)tieberungen» (Sin

f^äteg (Sc^neiben ber O^eben ift loegen be^ aöguftarfen ©aftau^ftuffeö in ber

^egel mit 9^ac^t^eil ijerbunben unb nur bei attgutrtebigen uui? maften Sein^

bergen, bie me^r tn'^ §0(5 aU Strauben treiben, mbo^te ein fpateö ©c^neiben

ben 35ort^ei( getoa^ren, bafe burd; ben ftärferen ©aftabflufj ber attguftarfe

Xrieb unterbrod;en unb ber gritcf)tanfa^ beförbert tpirb.

14L

T)a^ biegen ber gum (Ertrag angefd^uittenen 9?ut^en I;at ben 3tt>ecf,

utc^t nur bie fic^ \päkx bilbenben Strauben bem ^oben möglid;ft na'^e gu

bringen, fonbern eg iüirb aud; burd; baö -biegen unb fefte 5(nbtnben ber

9^utl)e ba§ üpi)ige Sai^fen ber Dieben unterbrüdt unb bie @efaffe be^ §oIge^

me^r ^ufammengebrüdt, baburc^ ber ©aftumtauf aufgellten, rael^r nac^ innen

unb vermöge be§ (Selbfter^ttung^trieb^ 3ur grud/tergeugung gebrängt, n?oburd^

an ben ^bgen fräftige ^ugen unb me^r unb oottfommenere grüc^te er-

zeugt, aud^ am ^intern 2^^ei(e ber D^ebe in ber beö (Sc^enM^ ftavfe^
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gruc^t:^oIa für baö funfttge 3a:^r gebttbet tDevben foH. -Stegen bei*

9^ut(;en fommt ^auptfäcpltd; nur bei ber ^fa^lerjie^ung i}or (§. 124. 125),

fann jebod; aucf; bei ber D^al^mener^iel^uitg (§. 126), u>enn lange 9^ntl;en an-

gefd^nitten tüerben, in ^Im^enDung gebracht tüerben, benn je me^r man bic

9?ebe bre:^t nnb biegt, o^ne ii^r übrigen^ bnrd^) übermäßigem /Dreisen nnb

burd^ 5luff|)ringen ber ü^inbe 'Sd;aben gn bringen, befto juträglicber foü

für bie Srnd^ter^eugnng fein, -^ei bem biegen ber D^ut^en muß barauf ge^

fe^en tüerben, baß e§ einen fc^bnen rnnben nnb feinen Iängü(^en ober @ei^

genbogen gibt, gn biefem ^e^nf nimmt man bie Üint^e am äußerften (Snbe

(am <Bä)naM) mit ber redeten |)anb, nnb mit ber tinfen §anb V2 Suß

rüdtoärtm imb biegt bann bie ^px^e ein n?enig eimoärt^ gegen bie linfe

§anb, fä^rt bann mit ber (entern bim an bam '^interfte ®e(en!e, biegt audb

^ier ettoam ein nnb ^ie^t mit ber redf)ten §anb ben (Schnabel gegen bie

linfe i;in, fo n^irb ber ^ogen mögüd^ft rnnb ireri)en. Sirb bie ü^nt^e

and^ in ber dMtte gebogen, fo befommt ber ^ogen ^änfig einen ^nid,

n)obnrc^ er länglidf) nnb ber ©aftnmlanf geftbrt tDirb. ßr^ält ein (2d;en*

fei jtoei ^ögen, fo fann bie eine 9?ut:^e red^tm, bie anbere ünfö Eingebogen

n?erben, fo baß beibe ©d^näbel am ^djenM jnfammenfommen , eine ®a*

bei mad^en nnb bort befeftigt n>erben. 3lnßerbem muß bei bem biegen

ber QfJut^en auc^ auf bie (Steünng berfelben 9?üdfic^t genommen toerben; ift

eine ^Rut^e aum einem obern 5lnge bem @d;enfelm entfprungen, fo muß fie ab*

iüdrtm gegen ben ©df^enfef, ift fie aber anm einem untern 5Iuge ertt)ad;fen, fo

muß fie anfn}ärtm über bie «S^i^e bem 5lbfd^nittm gebogen n^erben, toeif, toenn

man fie abtoärtm, ber angetoad;fenen D^id^tung entgegen, biegen n^oüte, biefefbe

t)om ©d^enfef feiert abf(^ii^en fbnnte; infofern jebod^ abtDärtm gerid^tete ^ö-

gen, alm bem ^oben nä^er fommenb, ^toedmäßiger finb atm aufmärtm gerid^==

tete, fo muß man fc^on beim ©d^neiben für eine gute (Steflung ber iöögen

forgen. ^amit bie ^ögen bie gegebene gorm begatten, müffen fie enttt>eber

an ben obern S^eit bem ®d;enfefm ober an ben ^fal)t gebunben toertien. @r=

fterem gefd^ie^t bei ettoam fängerer ^r^iel^ungmtoeife, n)ie im mittfern nnb nn^

tern 92edartl^afe fotoie im (Snjt^afe nnb in ber ^obenfeegegenb, Xdo bann bam

33iegen ber Dieben fogfeidf? nad; bem ©d^neiben erfofgt. -^ei einer fürgeren

(grjiei^ung, tt>ie im oberen 9^edartf)afe, im 9f^emm= ^oc^er^ 3agft* unb 2:an'

bert^afe, too nur ffeine ^bgen ober §afbbögen gemad^t n^erben, toerben bie

^ögen an ben ^fa^f gebunben, ba^er bam biegen erft nad; bem g)aden nnb

^13fäEfen oorgenommen tt>irb. -Q3ei bem ^inben ber ^ögen an bie ©d^enfef

werben biefefben ben -^erg l^inunter ober niebertoärtm gegen ben @d;enfef, bei

bem ^inben an ben ^fa:^f, itoeif ber festere gen)öEnfid^ nic^t unter, fonbern

über bem (Stode fielet, ben ^erg 'hinauf ober anmu^ärtm geftefft. 4öei ber

festem ^el^anbfung fommt bam (Snbe bem 8ogenm, bam (gd^nabef^ofa, bam
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l^äufig bie [ci^önften 3:rciuben tjat, l]^^x ftel)en, alfo an^ bie ^rauben ^iJ^er

5u (fingen, ai^ bei bem (SmmärtöfteKen ber ^i3gen gegen ben ©d^enfet, voo

bann bie Xrauben be^ @c^)nabe(f;ol3e§ I;te nnb bvx anf ben ^oben p liegen

fcmmen, befonber^ menn ber ^ogen am @cf;en!e( 3U niebev ange^ngt n)irb,

me^t;a(b ber ©c^nabel be^ ^ogenö minbeftenö einen gn§ bom kop]e entfernt

fein foU, ^et bem ?M)angen ber ^ögen an ben'^fa^l mng, bamit bie Si^ran-

ben nicf)t aü^n^od^ 3U (fingen fommen, befonber^ anf fur^c ©c^enfet gefe^en

werben. ^Berben nur jtüci ^Sc^enfet i?em «Stocf gegeben, fo ift e^ fe§r 3n?e(f^

mägig, n^enn, nne jn 9?ottenburgV 9?ent(ingen nnb in ber -Jöobenfeegegenb,

vSd^enfet nnb ^ögen Den ^erg ^inanf nnb ^inuntergeftefft tüerben, fo ba§

fid^ anftüärt^ gegen ben ^erg eigenttii^e ©äffen bitben, in n)e(d;e bie @on*

nemrärme nnge^inbert einiüirfen fann nnb babnrc^ auc^ einen tüo^lt^ötigen

(5infln5 auf bie ^ettigung ber Xrauben ausübt.

©aö ^efeftigen ber ^ögen an ben @d^en!eln ober am ^fa^l gefcbiel^t

bnrdf) einen ^(anf ^on biinnen Seiben, bie man -^anbtceiben nennt, ^ei ber

^crna^me be§ 9^ut()enbiegenö ift fic^ and^ nai^ ber Witterung ^n rtd^ten, in^

bem bei it>armer trocfener Witterung ba^ O^eb^^ol^ gerne fpröbe tüirb nnb bann

bfterö abbrirf;t, ipogegen baffetbe bei fendf;ter ober naffer SBitterung ^ä^er nnb

biegfamer ift, eö ift bal^er fe:^r ^njedmä^ig, n^enn ba§ 9?ut^enbiegen 932orgenö

frü^e, fo lange ber Zf^an nod^ auf ben Dieben liegt, ober Slbenb^ ober nad^

einem 9?egen borgenommen trirb.

§. 142 n, 143,

^D^it bem ©(^neicen nnb 9?nt^enbiegen finb bie regelmäßigen grüf^ja^r^^

arbeiten, toelc^e fid^ auf bie (^r^ie^nng be§ ü^ebftodö bejieT^en, beenbigt, e^

fommen aber nic^t fetten au^ an6erorbentUrf;e 5lrbeiten üor, tDie ba§ ©tbcfe^

nad^fei^en, ba§ ^]3fro^)fen unb D^ingetn ber Dieben, bereu jtüecfmägige ^e^anb-

tung einer näheren ^ef^reibung bebarf.

aa. !Daö (Stbdefe^en.

On neuen Einlagen bleiben, and; bei ber größten '^orgfatt, ^ie unb ba

©töcfe anö (§. 118) um? in alten Seinbergen n)erben ^ie unb ba ©töde ab^

gängig, bie toieber erfe^t n^erben müffen,

neu angelegten bereuten ttjerben fd^on bei bem ^\iD^ä^n ber ©töde

mit (5rbe (In^^äufetn) i^or bem Sinter biejenigen, toeli^e nid^t angetrieben

:^aben, baburc^ be^eii^net, ba§ man baö S>^^i fd;ief ftedt, ^ommt ba^ grü^*

ja^r ^erbei, fo iinrb an ber Steüe be§ fe^tenben <Stod^ eine ©rube (@tufe)

oon 1 guß iDeit unb IV2 guß tief gemad^t, in biefetbe etm^ reine ^arte

Srbe, «Sc^teimfanb ober Seintreber getrau unb ber «Stod (Sur^elrebe ober

15
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gecfjfer §. 102. 103) taxan] mögüd^ft frii^e gefegt, tamit bte 9?ebe, c^e fie

antreibt, in beu ^oben imb ber ^tod in bte Sinterfeud;ttgfett foramt 3ft

ba^ ©ereilt erft ein ^a^r att imb ber ^obeu inel)r milb aU ftreiige, fo tM-

neu \tatt eineö '^tocfg and) ^t^ei ^(^uittttnge (^linbreBeu) jiir (grgäugiing ge-

noittmeii mib ftatt in stufen mit bem ©e^^otje (©tel^c) gefeilt iiH'rbeti;

ber (Srgän3mi9 älterer (gereute finb aber jebenfaHs ein- ober ^iveijä^rige

(gtbde erforbertid). ^djx gut ift e^, tüenn baki ber @to(f ober bie 9fJebe

mit Saffer angegoffeit unb bie ©^i^e neben ber ^rbe mit etiua^ ^^ooö, ©äg-

f))änen zc. bebecft tüirb (§» 112), bamit biefetbe bor ber ^efrf;äbignng biirc!)

bie g-rii^ja^röreifen unb bor bem Slnötrocfnen gefd^nl^t mirb.

3n altern Seinbergen fönnen enttoeber abgegangene @töcfe feilten, bte

burd; neue erfe^t n^erben muffen, ober eö finb <Bt'6dc bor^auben, bie fetbft

^nteröbafbcr ober treil man einen 3^^eit ber (Sd;enfe( unb 9?eben 3U ber (Sr-

gän^ung benad;barter fel)(enber &öde nötl^ig :^at, verjüngt u>erben müffen. -Q3eis

be^ gefd;iei?t in ber 9teget burd) baig (Sintcgen ganzer @töde ober ein3etner

Sieben bon benad;barten töden, euti-oeber fog(eid> nad; bem §erbft, loenn ba^

»potj fettig unb ba^ :ii3etter günftig unb troden ift, ober beffer unb fieserer zeitig

im barauffolgenben griit)iat)r, auf bie §. 103 unb 113 angegebene Seife,

^ann an ber BtzUe einec^ abgegangeneu ©tod^^ fein (Einleger gemacht

loerben, fo fann Derfetbe burd) eine Surjetrebe, ged^fer ober torbftod (§. 103)

erfe^t loerüen, u^obei jebocf) .^lorbftöde immer oorgugie^en finb. 3n btefem

gaüe loirb fd)ou im fS:|?ätia^r nac^ bem §erbft ber abgegangene @tod au^^

genauen, an t)effen (BklU eine ®rube bon 2 gu^ unb IV*—2 gu§

Seite gemaci^t, biefelbe ujomoglic^ jum britten Z'tfeH mit gutem S^afen ange*

füttt unb iDä^renb bc^ Sinteri? offen gelaffen, bamit (Srbe unb 9?afen burd^*

frieren, baburc^ jerfaßen, mürbe unb fein ioerben. 3m grü^ja^re toirb bann

in bie ®rnbe ber neue ©tod, nad^bem er gehörig gef(^nitten ift, gefegt, babei

an bie obere Sanb ber (SH'ube angelegt, unten mit (öderer D^lafenerbe bebedt

unb mit bem gu^e feftgetreten. §terauf füßt man bie ®rube bis gur §ätfte

mit (Srbe boÜ, txitt fie noi^^matö feft unb jie^t bann bie übrige (Srbe boCfenbS

in bie ®rube. Hn beu neu gefegten @tod tüirb fofort ein ^iel geftedt, bamit

bie (Steüe, n^o er fielet, bei beu übrigen Seinbergöarbeiten gut fenntlid; ift,

unb bie ^efd^äbigung beffetben ber^^ütet loirb. "^nxd) ben ^afen (Sttbung)

foÜ ber burd^ beu alten @tod ettoaö auSgefäugte ^oben neu gefräftigt unb

bem (Stüde eine gute S^^a^rung jugefü^rt toerben, bamit er fd^nett unb gut

antväd^öt §at man feine Sf^afen, fo !ann man im grü^a^r noi^ dompo^t,

glogs ober anbere gute (5rbe gum (Se^en nel^men, nur feinen frifd^en ^Dünger,

toeil berfetbe, toenn er an bie Surjeln fommt, ^i^t (brennt) unb 3um tranf*

toerben beö ©todeö beiträgt, aud^ ^ier ift eS gut, toenn bie @töde mit Saffer

eingeftögt tuerben. Ü^eben, toetd^e feine groge Sur3etfrone mad^)en, i^re^^a^-
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rung begtoegen ^unäc^ft ait^ bem fte umgeBenben guten ^oben fuc^en unb

fc^neüer antt)a(^|en, tute ber @t)(Daner, finb 51t bem Slu^beffern älterer SBetn*

Berge taiigQd;er, Sieben mit (angen äÖur^etn, voeii btefetben in ben bie

®ritBe umgeBenben fefteren ^oben gar nic^t ober nur mit SD^ü^e einbringen

fiJnnen.

bb. ^fro)3fen beö 9f?eBftocf^»

§. 144

'Da^ -ßfro^jfen be§ ^}?e&|to^f^ fann ^auptfäc^lic^ at^ Ü^^ittet angetuenbet ttjerben,

um, tDenn fid^ in einem nenangetegten SöeinBevge untragbare ober un)3affenbe

)Rebgattungen befinben, biefelben bur(^ anbere beffere ^u erfe^en. !©iefe 33ers

et)(ung ber 3^eben tuar fd;ini ben ©riechen unb 9^ömern befannt unb voixh nod^

jet^t in ]übti(^en Säubern, tüte in Ungarn unb im füblid^en granfreid^, ^äuftg

angemenbet, in SI)eutfc^(anb aber ift ba[fe(be tüenig im @ebraud()e, aucJ^ ^aben

bie bom ^erfaffer unb anbern Oenotogen angefteüten 3Serfud;e ^u feinem be^

fonber^ günfttgen 9iefu(tate geführt, inbem bie meiften berfelben babur*^ mi5=

gtücften, bag bie "ipfropfreifer enttüeber gar nid^t ober nur fd^toac^ antrieben

unb fpäter toteber berborrten. (Sö fc^eint begtoegen, bag in bem gemäßigten

(5(ima !^eutf(^(anb§ ber 3^rieb ber 9?ebe nic^t fo ftar! unb fräftig fei, ujie

in wärmeren ©egenben, um eine fd^netle ^Bereinigung beö ^ro|)freife0 mit

bem 3D^utterftocfe gu betotrfen, unb bag baburdf; ba§ häufige 9}ii§üngen ber

angefteÜten 35erfud;e herbeigeführt ujurbe, ba^er ba^ ©rfe^en unpaffenber

<BtMe burd; anbere, mit toeit me^r ^^bertägigfeit burd^ (Einleger bon benad;*

barten (Stöden (§, 142), atö burd; ba6 pfropfen gefd^ie^t, ^a^ Severe toirb

ba^er nur ba anjumenbeu fein, 100 nic^t burc^ (Einleger geholfen, unb too bie

^obeuberhättniffe bon ber 5lrt finb, baß baö gute ©ebei^en junger, neu ein-

gelegter @töde nid;t ertoartet werben fann.

^ie ^erebtung ber 3^ebe fann, toie biejenige ber Obftbäume, auf ber*

fdnebene Seife vorgenommen »erben, nämlic^:

a. burd; pfropfen in ben @tamm unter ber (grbe,

b. burch '53fropfen in ba§ jwei- ober einjährige §0(3 unter ober über ber

(grbe, fotoie

c. buri^ Ofuüren unb ^opuliren ber O^eben.

Unter biefen SSereblung^methoben f}at jebod^, nac^ ben bi^h^^^Ö^« (Srfah*

rungen, ba^ pfropfen in ben «Stamm unter ber (5rbe noch bie günfttgften

9^efu(tate geliefert, ba^er wir baffetbe hi^^' näher befd^reiben»

ZRan pfropft mit jungem einjährigen ^otje auf bie Surjetftange be^

alten @todö. Der i^el^tere barf babet nicht ^u alt ober befi^äbigt, fonbern

muß fräftig unb in gutem Sai^^thum fein, baher ba^ pfropfen nid^t 3U ber

15*
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iBerjüngung ate SBeinberge btenen !ann, aud; foll ber @tccf mrf)t t>on eb(e^

rer Slrt alö ber 3^^i9 f^tn, über ber erftere ntd^t 31t ben ftarftrtebigen 9?eben

ge^^ören, tr>ä^renb ber S^'^mo, bon fc^n)ad^trteBtgen genommen n)trb, mii ber

(entere in bem ftarfen ©afttrieb leidet erfticfen !i3nnte. !r)agegen trirb e^

fernen iDefentüd^en Unterfc^ieb an^macf;en, fd^tt^ar^e auf treibe eber biefe

auf fc^tDarje 2:raubenftocfe ge^jfropft tüerben. T)ex 3^^t3 f'^^f «ur bon ganj

gefunben frud^tbaren @tö(fen, bte f(^on S^rauBen getragen ^aben, aber nod^

nid^t p alt finb, fotüie bon gang au^gegeittgtem 5)i?lse mit boHfcmmen au^ge^

Bilbeten, gefunben, ntd^t tDeit au^etnanber fte^enben klugen genommen tüerben,

tueld^e (Stgenfd^aften gett)ö^nü(^ am untern 2:^et(e ber 9?ebe bt^ gum ftebenten

5luge angetroffen toerben, inbem ^ö^er fte^enbe Singen ^änfig minber au^ge^

getttgt nnb tüentger fruchtbar ftnb. 2lnd^ baö nnterfte, junäc^ft am alten §olje

fte^enbe Stuge UJtrb, toeil gemö^nltd^ ein ^oljange, nid^t gerne pm pfropfen

getoä^lt, ba^er ber taugltdf)fte S;^etl ber 9?ebe berjenige tft, ber gtoifcfien biefem

unb bem fiebenten 5luge fte^t.

®a§ Slbfd^netben ber ^^^^^ 3^^^' ^^^^^ S^t^' ^fvo^jfjeit gefd^el)en,

bod^ ift e§ gtüedmäBtg, toenn biefetben im @^>ätjal^r ober im grü^a^r jeit-

Itd^ unb bebor ber ©afttrieb in bie D^ebe fommt, abgefd^nitten toerben, bamit

fie ben ®aft bom abgetoorfenen <Btod gehörig aufnei^men fonnen. 3m le|^

tern gatle ioerben bie feuchten (Sanb ober in lodere feud;te (ärbe

gefteüt unb im Sieller ober an einem anbern trodenen, ber ^älte nic^t au^ge^^

fe^en Orte anfbeu^a^rt, aud^ fann man, um ba^ Slu^trodnen ber 3^^^9^

me^r ber^inbern, beim (gd^neiben ettoa^ bom alten §ol,ge flehen laffen, ba^

jebod^ bor bem ^fro^fen toeggenommen it>erben mug.

iöei biefem tinrb ber (2tod V2—1 Sitfe lief aufgeräumt, oon allen @ei^

ten^ unb 3:^l)autourgetn gereinigt, m ©tauge unter bem ^o^jfe ober audb tiefer

ettoa 3 ^olt über ber S^^eilung ber Surgel unter einem (^elenfe (knoten)

abgefägt, fo baj biefelbe gtoifd^eu bem abgefägten ®elenfe unb bem näd^ften

nod^ eine Sänge bon 2 ^oU ^)at unb bie ©teile, u^o bte B^^^Ö^ ciufgefe^l

toerben, n)omöglic^ 4 ^oU unter ben -33oben fommt ©iefelbe ioirb fofort

mit einem ^leffer (5»a^e) eben gefd^nitten, unb bie ©tauge in ber SOlitte, je=

boc^ o'^ne SSerle^ung be^ 3)2arfe§, btö gum näc^ften ©elenfe mit ber ^apt

ober einem 9)lei^el gef^jalten, nac^bem man gubor bie ©tauge am (Selenfe

feft mit einer *Seibe gebunben ^t, bamit ber ©^alt nid^t meiter unb burd^

ein ®elen!e ge^^t. hierauf toirb ber eingufe^eube B^J^tS beiben ©eiten

feilförmig, fo lange ber ©|3alt ift, mit einem fd^arfen 3}^effer gngefd^nitten, fo

ba§ auf ber einen ©eite ba^ 3D^arf fic^tbar ift, lautet fid^ jebod^, baffelbe gu

oerle^en, treibt ben ©palt burd^ ben SJletgel ober bie ^apt fanft au^einanber

nnb f^iebt ben gugefc^nittenen B'^ti^ in benfelben ein, fo bag feine ©aft^aut

(©plint) an ber äußern ©eite mit ber ©aft^ut be^ ©tod^ genau 5ufammen==
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trifft, ba^er and) Ü^tnbe unb @aft:^aut iinberte^t fem miiffen. ^^ß^^tägig

tft eö, wenn tu ben (Bpalt ^tDei ä^i^^^Ö^ ^^f ^^^'^^ leiten entgefe^t toerbeti,

tüetl ein ^"meio^ burd^ ben ftarfen ©aftjnbrang kid)t erfticfen fann. ^ei bem

3uf(^neiben be^ B^^^^^S^ ^^^f ^"f ^i"^^^ ^^^^^^ ^'^^ 9D^ar! ft(^tBar fein, auf

ber anbern (Seite n)irb aber Bfoö ein Sinfc^nitt bi^ auf ben 'Splint gemac^>t

unb ber M \o abgeftcic^t, baß ber innere Z^^eii etm^ bünner, ber äußere

aber ettüa fo bicf tüie ein 9}2efferrü(fen bleibt, and; muß berfetbe fo glatt ge*

fc^nitten fein, baß 3\Difd;en bem @^3alt ftc^ feine Oeffnungen geigen, inbem

eine jebe berfetben ba^ S3ern)ac^fen ^inbert. 2Jlan fängt mit bem @(^nitt an

einem ^uge, ba§ au^tt)ärtö ge^t, an unb beim (^infe^en aud^ gegen äugen ge*

xi6)tet tDerben muß, inbem baffetbe ba^ SSertüac^fen Befbrbert, unb gibt bem

3tt)eig einen ffeinen Slbfa^, bamit berfelbe feft auf ber (Stange auffi^t. ^ad)

bem ©nfe^en ber 3^^^S^ ^i^^ obere, abgefägte ber (Stange ttm

ettüa^ -53aumfatbe, S5aumn)a(^>^ jc, überftric^en , um ben ^ntxitt ber 8uft

unb ber 9^äffe, fotpie ba6 Sluöftrbmen beö (Saftet ^u ber^inbern, fofort ber

S^^att mit ettüaö ^a))ier bebedt, bamit fein Uurat^ in benfelben faüen fann

unb auf beiben (Seiten mit ^aumujac^ö berftric^en, at^bann mit öeintDanb,

bie jubor mit jerffoffenem Unf($ütt unb §ar^ getränft iDirb, berbunben unb

biefetbe mit ^aft aber Seiben befeftigt, and) fann man, bamit ber (Saft

nidft nai^t^eilig auf ben eingefe^ten tüirft, unter bem ^Serbanb bie

Stange mit bem SO^effer (eid^t beriüunbcn, tüoburd; ber überpffige (Saft eini^

gen ^Ibfluß befommt. ^nv ^r^ltung ber geud^tigfeit legt man um bie Öein^

manb 'Moo^, einen ^oU bid, unb bedt bann bie «Stange U)ieber mit (grbe

3U, fo baß bon bem eingefe^ten ^toti^ 1—2 ^ugen unter bie ^rbe unb 2

^3(ugen über bie (5rbe gu ftel^en fommen. Oben mxh ber gteid;fatlö

mit etm^ :33aumtoac^ö beftric^en, um ba^^ 5(u§trüdnen be6 SO^arfe^ gu ber*

t)üten, \üei( e6 längere ^tit bauert, bi$ ber 3^^t3 antt>äc^^t unb in S^^rieb

fommt; aud^ fann man ju 5lb^attung bon ^^ätte unb ftarfer §i^e benfetben

oben mit 33^003, (Sägf))ä^nen, ©erberlo^e :c. bebeden. !t)er @tod U)irb bur(^

ein fleine« ^fä^^ld^en begeid^net, unb toenn bie ^fropfreifer augetoad^fen finb,

nad^ bem erften unb ^toeiten S'a^re bi§ auf bie, unterm ^oben befinbUd^en

Singen abgetoorfen unb baburd^ ein neuer ^opf gebogen. (Sinb ^toet ^'vodo,e

eingefe^t U)orben uub gebieten, fo n)irb nac^ bem erften ober jtoeiten 3^a^rc,

ber geringere ^erauggefd^nitten unb nur einer jumiStod herangezogen. Watj-

renb biefer ^tit toerben auc^ alle aug ben eingefe^ten ^^^iS^« getriebenen

2:f^aun)nrzelu abgefd^nitten , inbem folc^e bem ©ebei^en unb ber ^Iragbarfett

beö (Stodg (Eintrag tl)un. ®ut ift e§, iDenn bie S^oeige, bebor man fic etn^

fe^t, 1—2 2:age 1 ^oü tief in« Saffer geftellt toerben, befonber« ioenn fie

fd^on früher gefd^nitten ober bon anbern Orten l)er tran^^ortirt tourben. •Die

befte ^dt gum $fro:^fen ift ba« grü^jal^r, bebor ber (Safttrieb in ber 9?ebe
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beginnt, bamit ber ^tdei^ einige ^eit feiner ^nttüicftung l^at, el^e ber <Ba]U

guflnj pi ftar! tüirb. ©in UeBermag ber<Säfte erfltcft nic^t feiten bie Singen

beö 3^^^Ö^^/ füblid^en Sänbern, n)ie in Ungarn, baö

^fro^fen erft bann für bortl^eil^aft geilten toirb, tt>enn ber (Safttriel^ ett^a^

nad^gelaffen nnb bie Singen be^ ^n ^fro^jfenben ^ReBftod^ fic^ bi§ jum str>eiten

Sanb entti)i(felt :^aBen, bei ftarftriebigen Sieben inetleid^t- and^ bei nnö

gtoetfmä^ig erfc^einen bitrfte,

§.145.

®aö $fro|)fen in ba^ ^meijä^rige ober einjäl^rige §olj n)irb anf ä^inlid^e

Seife, n?ie in bie «Stange, Vorgenommen. Wlan Wd^t an bem 3n pfro|)fen*

ben ^toäe S'^^^W^ toeld^e 1—2 gn^ über bem ^oben fte^en, fd)neibet fie

glatt ab, fpaltet fie, n^ie oben angegeben tourbe nnb feljt baö 3ugcfd)nittene

^fropfrei^ in ben Spalt fo ein, baj toenigften!§ auf einer Seite 9?inbe anf

9?inbe |)affen, jtüedmä^iger ift e^ aber, irenn baö '$fro)3frei§ eben fo ftarf

ift, n)ie bie ju pfropfenbe Stelle, -^ei bem^fro))fen in ba§ ^n^eijal^rige ^olg

mug and^ baö 'ißfro^^frei^ IV'2—2 3^11 stoeijäl^rigeö §013 enthalten, baö bann

^au|3tfäd^lidb 3um ©infel^en bnrc^ !eilfi3rmige^ bertoenbet wirb.

Sinb bie ^froipfreifer anfgefe^^t, fo gräbt man bei beiderlei '^fropfarten ben

ganzen Stod^ anf, fo bag berfelbe ettoa 1 gnß tief bon ber (Srbe entblögt ift,

jie^t ®rnben üon 1 gng ^^iefe, bi^ an bie Stelle, n)o^in bie ge^n^eigten

Sci^enfel beö Stocfö gelegt iperben follen nnb bringt auf ben ^oben etn)a§

fruchtbare (Srbe, bamit fiel; bie Surjeln barin leicht bilben fönncn. 9tnn n)irb

ber ganje Sto(f umgelegt, bie ^ißfro^jfreifer forgfältig in bie gruben gebracbt,

bamit fie fid^ nid;t oerfd^ieben, bie berbunbenen Stellen mit guter ©rbe be*

bedft, mit bem gug angetreten nnb jebeö 9?ei^ an ber Stelle, too^in ber neue

Stocf beftimmt ift, etnja 1 gu0 fenfred^t aufgebogen, an einen ^fal;l gebnn^

ben, anf 1—2 Singen abgeworfen, nnb bie @rube fofort mit (Srbe ^uge*

toorfen.

4öei bem ^fro)3fen in ba0 gtoeijäl^rige §013 toill man bie (grfal^rnng ge*

mad^t ^aben, bag n^enn baffelbe erft gegen (Snbe be^ 9}2onatö Sll^ril', wenn

bie 9?eben erbfengro^e Singen getrieben ^aben, borgenommen loirb, tß im

(Srfolge fe^r fi(^er fei. ^i)ie $fro)3freifer müffen aber jebenfall^ bor bem

beginnen be^ Safttriebö gefd^nitten n)erben.

Ueber ber (grbe fann man in ba§ einjäl^rige ipol3 nnb in bie grünen

3ü)eige |)fro^3fen, beibe Slrten finb jebod^ n)eniger gebräudfjlid; , toeil fie fette*

ner gebei^en, inbem bie eingefe^ten S^^iqq gerne auötrodnen ober vom

Sinbe :c. befd^äbigt n^erben, and^ fann man nur in bem gaHe auf einen

bauer^aften Stocf red^nen, toenn bie ge^)fropften unb angetoad^fenen S'^^ig^t

im näd^ften 3a^re in ben ^oben eingelegt, unb bann erft bon biefen (ginle*
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gern ^töcfe erlogen werben, Wogegen man ben S3ort:^eil l)at, bag wenn ba^

^Pfropfen miJUngt, Der <Btod ntc^t üerbren tft, fonbern fc^on im näc^ften

3al)re Wieb er grüc^te Bringen fann.

^ei bem "^Pfropfen in baö einjät^rige §0(5 utug, wegen be6 ^introcfnen«

befleißen ber ^t^ait etwa^ (änger gema(^f)t unb ebenfo aud; ber einjnfe^enbe

3tt)eig länger ^ngefitnitten Werben, fo bag baö cinjufe^enbe 5luge etwa nod&

6 !Oinien in ben @pa(t fielen fommt, an($ mug wieber bafür geforgt wer^

ben, baj 9^tnbe anf 9?inbe pa^t

1)a^ OMiren ber 9?efcen wirb, wie ba^jenige ber ObftBänme, borgenom*

men, inbem man mit einem Ofuürmeffer an einem tragbaren <Btoäe gefnnbe

Singen anö^ebt unb biefetben in einen an bem ^n oMirenben <Sto(fe in ba^

einjährige §01^ gemad;ten 9^inbeneinfd^nitt genau einfd^iebt, fo baj jebe^ Singe

an ber 9?inbe beö obern Querfd^nitt^ genau anliegt, worauf ba^ ©an^e mit

^aft ober §anf umwunben wirb. erforbert groge ^ünftlid^feit , wenn

gelingen foll, unb ift bal)er norf; weniger, al^ ba^^ $fro|3fen im ©ebraud^e.

©a^ ^o|3uliren ber 9?ebe ^at glei(^fall^ t>iele Sle^nlid^feit mit bemjenigen

ber Obftbäume. Wlan nimmt dleh^^o^ (vgd^nittlinge), an weld^em fi(^ nod)

ca. 72 Sug 3Weiiäf^rigeö ^olj befmbet unb fopulirt bieje^ gweijäl^rige ^olj

mit gleid}em 50I5 auf bem 3U ijerebelnben @tocf buri^ ben fogenannten ^tti*

fuBfd;niit, wobei man barauf §u fe^en ^at, bag beibe ü^eben gleid^ ftar! finb

unb genau auf einanber paffen. 9}lan umbinbet bann bie fopulirte (Stelle

mit einem ftarfen in gute^ ^aumwad;^ getaucbteu ^aub, fo baj bie oerwun»

tele Stelle luft* unb wafferbiii^t gefc^loffen ift, reinigt ben f'opulirten Stod

lunt allen trieben unb Singen, legt benfelben in eine ©rube, befeftigt il?n mit

einem .paden, fo bag nur 2—3 Singen bon einjal^rigem §olj über ben ^o-

ben l)erauöfd;auen unb füllt bann bie ®rube mit guter (Srbe ju. diniai)^

rige^ §013 ^at ^u biet 93krf unb berwad^^t bat)er nid^t fo gerne wie 2iäl^rigeö.

cc. 'A)a§ ^Ringeln ber Dieben.

§. 146.

X)ac^ D^ingeln ber 'J^eben beftel)t in bem ringförmigen 9?inben^Sluöfd)nitt

unter ben angefeilten 2;rauben, woburd^ ba^ Stbrö^ren berfelben i>erl)ütet uud

t)ie ^olÜommen^eit fowic bie frül)e ^eitigung Derfeiben beförbert Werben folL

'I)a^ ^erfva^ren taM ift folgenbeö.

Sin Denjenigen grünen 2:riebcu, an weld;en fid) ^2:raubeu angefe^t ^>aben,

werben uuter^lb ber ^:;iraube in ber 9?egel oor ober fogleid^ nad) ber ^lnt^)e

mit einem Iteinen 93^effer jWet einige Öinien oon einanber entfernte Oxuub--

fd;mtte gemacht unb bie ba^wifd^enliegeube ^Jiinbe mit bem 9tagel bi^ auf

ben ^dmitt, ober mittelft einer befonoer^ ba^u angefertigten 3ange

abgelöst, wobei aber bie übrige Ü^inbe Weber oerfd)oben nocb fonft Oer*
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U^t toerben barf. §at eine ü^efce me:^re XrauBen angefe^t, fo mug ba^

Dtmgeln jebe^mal oB ber ^toetten XrauBe toieber'^olt werben, weil fid^ bte

Strfung beffetBen nur einige S(ugen tüeit erftredt. ©urc^ baö 9?ingeln mirb

ber nieberfteigenbe (Saft in ber 9^inbe unb bem ^afte aufgespalten unb ber

Traube jugefü^rt, \va^ man beutücp baran erfie^t, bag bie oBer^atb be^ 9^in*

gelfdpnittö fte^en gebliebene 9?inbe bi(fer tüirb, nac^ nnt) nadp einen Sulft Bit*

bet, ber fiep über ben (Schnitt Iperabjie^t, btö er beu 9?anb ber untern Ü^inbc

errei^t unb bie ^erbinbung lüieber :pergefteßt ^at. 'Durdp baö 3[ufpa(ten beö

(Saftet fcptüidt bie 2;:raube an, tt)irb öonfommener unb ge^t ber D^eife an^

fdpeinenb früher entgegen, inbem fie fiep bätber färbt, e6 fd;etnt jebcdp ine^r

eine franfpafte ^efdpleunigung ju fein, tnbem bie Sieben audp bie glätter fal*

(en laffen, bie -53eere ^ie unb ba fleiner unb ber @aft minber füB unb \(i)mad^

^aft ift, b. it?eniger beftiüirt al€ bei anbern 3^rauben fein foü. 'T)a nun

baö 9f?inge(n fepr belputfam vorgenommen n>erben muj, inbem, tDenn audp

ber (S^JÜnt berieft ipirb, baffelbe melpr fdpabet aU nü^t, tDeil burdp bie

gänjlicipe Unterbredpung ber (Saftjirfulation ber 3^^<^ ü^ingeln^ i^erfe'plt

unb ^ranfpeiten ber Sieben ^erbeigefiiprt tcerben, and) baffelbe an ben fünf-

tigcn S^ragreben nidpt too^l au^gefüprt tüerben fann, ii^eit ba§ §0(3 baburdp

Brüdpig unb feiner ooöftänbigen 3^^^^9"i^9 iDeniger entgegengeht, unb ba^

gan^e ®efc5päft üBer^an^jt fe^r ^eitrauBenb ift unb oiele SlrBeit erfortjert, fo

glauBen loir, ba§ baffelBe gur ^luöfü^rung im ©rojen nidpt too^I empfohlen

tt)erben fann, bagegen fönnte baffelBe an einzelnen O^eBgetänben, um fe^r 'ooü^

fommene unb reife 3;;rauBen 3U erzielen, fotüie in ungünftigen Seinjal^ren Bei

folc^en 9teBftö(fen in 5lnn)enbung fommen, bie, n)ie ber 9^auh^(S(B(ing, bie ^eerc

gerne faüen (äffen (aBröpren) ober ^teiuBeere madpen, nur mü^te Bei fotdpen

(BtM^n baö 9?inge(n jebenfalt^ bor ober n)ährenb ber ^tütpe erfolgen.

d. Sag SSerbred^en unb (ginüirgen ber Sieben.

§. 147.

"^a^ SSerBrei^en ober 3ti)i(^en ber D^eBen Befielt, tüie Bei bem @dpnei*

ben, in bem ^IBne^men ober (ginfür^en ber üBerpffigen ober ju lang gemacp*

fenen jungen XrieBe (Sotten) unb ift balper getoiffermagen bie 33orarBett 3U

bem (Sdpneiben be6 näcpften 3^a:pre§. Der 3tDe(f beffelBen Befte^t üoraüglidp

in bem 3^^ii^brängen beö (Saftet Don ben @))i^en ber B^^^Ö^ 9^3^^ ^^^^

untern berfetBen, ioo bie STrauBen fidp Befinben, bamit ber ^eBftorf

feine Gräfte nidpt in nu^Iofen STrieBen erfd;ö)}ft, fonbern biefelBen :pau^3tfädp*

üdp pr 2lu0Bitbung gaplreidper unb fdpöner grüdpte, foujie eineö fräftigen

Zxa^1^o^z§ für ba§ näi^fte ^a^r oertoenbet. ^In^erbem foü ber 9?eBfto(f,

infoiüeit e§ bte angefe^ten grüdpte ^eftatten, burdp Entfernung ber üBerpffi^
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gen XrieBe geüd^tet tDerben, bamit 2n\t mtb (Sonne mögüd^ft anf benfetben,

fon)ie auf bte (Srtüärmung beö ^oben^ einn)irfen fömten (§. 62. 71).

"Daö 35erbvecf)en get)ört ba^er ben tinc^tigften ^(rbciten beö Sßeinbaueö

unb erforbert 5lrbetter, bie mit bemfelben genau befannt finb , tnbem bie

ric^^ttge Sluöfü^rung beffetbeu ntd;t nur auf ben (Ertrag beö (aufenben ^a^x^,

fonbern autf; auf bie Stauer beö @to(f^, unb beffen fünftige grud)tbar!eit

einen tcefentlic^ep (ginflug ausübt, ©ie 2Irt be§ ^erh*ed;en^ gefc^ie^t auf

fe^^r i?erf(^)iebene Seife, lüoBei I;auptfac^ücC) bie Xriebfä^igfeit be^ 9teBfto(f!§

unb be^ ^oben^ in ^erücfficbtiguug !onimt. ^ei bentfelben tüä^U man ju^

näc^ft bie fünftigen ^ragt;i3t3er auö, n^o^u man, bamit bie @c^en!el nid;t p
lang ü^erben, bie au§ ben :^interften 5tugen junäd;ft bem (Sc^enfel au§gen)ac5^^

lenen 9?utl^en nimmt, bie, menn gut gebogen unb angehängt iDorben ift, bei

ber ^fa'^ter3ie:^ung 3unäd;ft bem ^fa^(e fte^en foüten. SJ^an lägt gerne ein

^olj me^r, atö man im fünftigen grü^ja^r beim (Sc^neiben braucht, fte'^en,

bamit, ioenn eine^ tt)ä§renb beö «Sommert ober beim 9lieberlegen oerunglüdt,

baffetbe burc^ baö Iteberftüffige erfel^t loerben fann, fo baß man alfo, n^enn

man einem ScJ^enfet einen iöogen unb einen ^ap^^n geben n?iü, 3 Xragf^bljer

l^eranjie^t. !^a§ ®leid;e f?at ^u gefd^e^en, toenn man oon einem Seinberge

im folgenben ^a^^re ^^nitU (^linb^) 'J^eben fammeln ioiü. §at man bie

•l^rag^öt^er au^gen)ä:^(t, fo irerbeu eutmeber fogleid) beim 33erbred)en ober

bei bem barauf folgenben ^inben bie Seitentriebe, bie fogenannten

2lber5d^ne, ®ei3en, 2tfter3ä()ne, ausgebrochen ober abgejtoidt, fofort aüe

übrige triebe an ber ^ebe ober am ^ogen 2—3 fingen über ber (elften

j^raube mit ber §anb abgebrod^en (a^^p)\dt) , toobei anan barauf gu feigen

f}at, bag nid;t ju fur^, fonbern ef;er etn^aS taug oerbrod^en nnrb, inbem fonft

bie oor^anbenen S^rvinben nid^t bie gel}i3rige -53ebedung erhalten, unb bie

Xraube am oberften ^2(uge gerne abfättt, ober in ber (gnttoidtung jurüdbteibt.

Stnb bie ^Triebe an ber §aupt' (^og=) 9^ebe oerbroc^en, fo lüerben an^ bie

überpffigen triebe an ben ^ap\en hinter bem ^ogen unb an ben Sc^enfetn

auf ät^nlic^e Seife loie am -^ogen abgebrochen; befinben fic^ an ben 2^rieben

beö @d;enfe(6 feine 3;:rauben, ober n>enn ntvan biefetben nid?t aU junget §0(3

3um 3ii^'ü<^fchneiben ber Sd^enfet nad;3iehen tDitt, fo n^erben fie häufig gan3

meggebrocben, fo ba§ ber Sdhenfet gan3 gefaubert baftc^t, boc^i finben hier

manche ^u6nahmen ftatt, loobei gu berüdfid)tigen ift, bag bie Sdhenfet burd?

baö gän3tid;e 5lbreigen ber Xriebe mä)t fetten Sunben befommen, bie bem

übrigen S^riebe ber ^ebe fchaben unb l)k unb ba .^rebö^ ober anbere ,tranf*

heiten oerantaffen fönnen, and) erhatten bie ^^rauben , tvenn man bie ä^^^^ig^

b(o6 einfürgt, mehr Sd^ul^ oor bem Sommerbraub jc.

T)ie ^opftriebe iDerben, infotüeit fie nid;t jum 5^ad;3iehen neuer ©chenfel

beftimmt finb, gteichfattS abgebrochen. §aben fic^h bei ber ^opfer3iehung biete
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^u^fd^Icigc am bem topf angefe^t, fo fd;aben fte ntcf^t feiten bem grudf)ttrteb,

e§ tft ba!)er ratl^fam, t?a§ mau fid; itod) ^ox bem etgentüdieu iBerbredf)en ein

bejonberei^ @efc^äft bavauö mac^t, bie unnüfeen S(u^tintd)fe gletd^ beim ^nU
ftet)en uuterbrüdeu, iDobei man gugfeid^ bie übrigen übcrflüffigen 'Xriebe,

bie feine ^Trauben angefeilt ^aben, entfernen fann, ^ei ber (Sd;en!e(er3ie'^ung

bilben fic^ n)eniger derartige 2^nön)üd;^e, n^eil ba^n fein D^anm bort^anben ift

nnb ber @aft in tem ©d^enfef in gef^jannter SRic^tnng in bie Srnd)tfd)üfe

treiben fann.

§. 148.

^on ben l^ier für baö S3erbrecf)en im ^gemeinen aufgefteüten @runb^

fäljen finben jebod;, an^ bem bereite angeführten ®rnnbe, maud^e Sluöna^men

\tatt, intern 3. ^. im obern ^ledart^ale t()eiüüeife bie @d')enfe( bi^ auf bie

^nr ^)kd^3nd;t beftimmten ^öijer bcn allen trieben gereiniget nnb bie Slber^

3äl;ne au§gebro($en, n)ä()renb in ber Umgegenb bon 2^übingen atte 3;:riebe an^

cm ben 'Bdjentein, fonne bie ^2lber3ähne btoö abgejn^idt tt^erben, bamit bie

Slranben me^r @d)u(} bor ben fatten SBinben l^aben.

Ueber baö 3(ne6red^en ober ba6 btofe 5(b3n)iden ber ^Iberjä^ne finb bie

^^Infict)ten fe^r ber|d)ieben, inbem biejenigen, njetc^e ba^ 5Inöbred}en berfelben
'

bert^eibigen, bafür anführen, bag bie 3lber3ä(;ne bem nebenftef;enben 5Iuge bie

traft 3ur bottftcinbigen Slu^bitbnng ent3iehen nnb baö ^^eb^otj bätber Jnr ^eU
tignng gelange, roenn fein ,3^9 me^r in ben ©eitentricben bort^anben fei,

auch loerben burd; bie ^'ntfernnng ber 3lber3ähne bie 9^ebftöd'e nnb ber ^ein-

berg tr»eniger 'be\d)attet, ivät^rcnb bnrd; ba^^ @tel)en(affen berfetben bie 2(ugen

fid; gerne berI;ot3en nnb untragbar njerben, ioogegen biejenigeu, bie nid)t für

bai? 9üt^bred;eu, fonbern nur für baö 5lb3Ujiden ber 2lber3al?ue über bem 51uge

finb, bet^aupten, bag burd; t5a£'> ^2(u^brcd)en berfel'ben bie Singen imx me^r

anfd;ii>eaen nnb i;eroortreten
, baj3 biefeö aber blo^ ein fünfttid)eö ^eförbern

ber fünftigen Vegetation fei, inbem ber ^aft, ber ben 2lber3ä]^nen anflog, fid>

nad) bem 2Iu6bred)en berfetben gegen bie 3(ugen bränge nnb fie me^^r ]^erbor==

hebe uub betebe, t)aburd; aber auc^ empfiub(id;er macbe nnb uamentticb bem

(Erfrieren toa^renb be^ Sinter^^ meit mel)r aueife^e, wie benn namenttid) in

benjenigen ©egenbeu ^föürttembergC> , in n>etd)en bie Slberaa^ne meiftenö an^s-

gebrod;eu Serben, bie Söeiuberge in ber bieget gebedt n^erben müffeu, n^äl;-

renb in aubern, wo taß Sln^brec^eu nid;t ftattfinbe, loie in ben ^J^h^ingegen^

Den, bie Seinberge u^ät)reub beö Sintert nngebedt bleiben, beffen ungeachtet

aber bort fein 9lad;theil im Ertrag bemerft roerbe, oietmebr foüen fid; and;

an ben hmtern Singen gerne 3lrauben entundetn uub bie 2lber3ähne befonberö

ba3u beitragen, baß fid) biefc SUigcn ntd;t Derhotaeu, fonbern 3U ?5*vnd;tangen

auiSbitbeu. !Da§ lm^)bred;eu ber SLber3ät)ue fei ba^er ein reiner Ueberflug

uub ein unni3thiger (S>etbaufiranb.
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Sßir tüoEeit baiS 5lu§Bred^en berfelben ntc^t gerabe öert^etbtgen, fonbertt

nur anfü^iren, baj3 baffetbe in Sürttemberg l^auptfäc^lid) iu fotc^en ©egenben

eingeführt ift, tt>o ein ftarftriebiger ^oben fic^ befinbet nnb ftarftriebige 9^e*

Ben angepflanzt finb, ba§ bagegen in SeinBangegenben mit magerem -^oben

(tt)ie ^änfig im 9?()eint^a(e), baffetbe fetten ftattfinbet, inbem, tüenn man in

jenen ©egenben bie D^ebengtoeige n)act)fen tiej3e ober bto^ cinfür^en lüottte, bie

Seinberge fid^ fo betuatben würben, ba^3 biefe^ einen mtr!üd;en 9'^acht[)eil für

bie ^In^^eitignng ber Si^rauben nnb be6 ^otjeS ^ätte, ancf; tDerben burc^ baö

2lu6bre(^en ber Slberjä^ne bie Seinbergbanfoften nii^t gefteigert, inbem biefe^

fc^netter atö baö Stb^micfen bon ftatten get^t nnb jebenfatl^ babnrd) baö ©i^nei^

ben im näc^ften g-rü^ja^r beförbert lüirb, ^Deit feine ^^leben^ti^eige, befonberö

beim ^rottinger, an^gefd;nitten tüerben bürfen , inbem bei biefem bie 3^ebens

jtüeige feftfi^en, ttjä^renb fie beim ^tbting, @t?tüaner nnb anbern tpeigen

Xraubengattnngen ^änfig fetbft abfalten.

SD^an barf mit dteä^t fragen, iüarum benn beim ©(^neiben nnb 33erbre*

d^en überatt baranf l^ingearbeitet tDirb, bie (Säfte ber 9?ebe ^urnd^ubrängen

nnb ^n fon^entriren nnb ti^arnm biefeö gerabe bei ben Iberza^nen buri^ 9H<^t=

ausbrechen berfetben nntertaffen tüerben fotte, \x)cihrenb in Württemberg gerabe

biejenigen Seinbaugegenben, Voo baS 5iugbred)en ftattfinbet, fid? burd; reid;^

(id;en (Ertrag auszeichnen, Stu^erbem fommt nod) in iöerüdfid;tigung , ba^

tDenn man bie 5tberzähne au ben hintern 5(ugeu flehen lägt, au(^ bie (Säfte

beS StodS fich immer mehr ba^iu ziehen unb neue Xrtebe ijeranlaffen, Wo-

burch bie ^eitigung beS ^ot^eS nid;t fo fd)ner( uub ooilfommen bor fi(^) gehen

bürfte, atS toenn bie ^ber^ähne auSgebrod;en werben, \do bann bie Säfte ber

3f?ebe fich ^tehr ben (gnbfpi^en berfetben zustehen, loaS, namentlich in nngün-

ftigen Setnjahren, voo baS |)otz ohnebie^ fpäter zeitiget ober gar nid;t ooü^

ftänbig reif tüirb, befonbere Beachtung oerbient.

Sir gtauben begtoegen, bag auc^ ffkx auf bie Trtebfraft ^obenS

unb ber D^^ebe, fotoie auf bie (Erziehung ber l^e^tern uud auf fümatifche

3Serhättniffe 9?üdfi(^t genommen tcerben mu^, fo baj3, bei magerem ^o^

ben unb geringer ^^riebfraft ber O^ebe, fo\i)ie bei furjer (Erziehung baS 5tuS^

brechen ber 5lbevzähne ^xm Si^u^e ber Strauben unb bei fehr geringer Xrieb-^

fraft fogar auc^ baS ©nfürzen beim ^erbre($en untertaffen ioerben !ann, ba^

aber bei ftarfer Si^riebfraft beö ^obenS unb ber 9^ebe, toeit bie btoS einge*

fürzten ^berzähne batb ujieber nad;treiben mürben, baS 5lu§brechen berfetben,

bamit ber S^ebftocf fi($ ni(^t zu fehr beioatbe unb bemfetben, fotoie ben Si^rauben

mögtichft Suft unb Sicht oerf(^afft toirb, ohne Schaben oorgeuommen tDerben

!ann, baB jeboi^ ba SluSnahmen ftattzufinben h^^ben, too bie Stöde alte (ange

Schenfet erhatten, bie Ujeniger Si^riebfraft befi^en unb n)o bie Strauben, roie

beim 2^rottinger, mehr Si^atten aU Sonne bertangen. Sdhäbtich toirb aber
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ba6 5lu§kedf)en md)t feiten ba iDirlen, m t-te ^Iber^ä^ne fi^on fo ]taxt fittb,

ba^ fie fic^ unten am 2ln§tt)ntf;ö an^ ber 9tebe fi^on ettoaö ber^ol^t ober eine

ftärfere 9?tnbe gebogen ^ben, \o baj ber Hn^brnd; nid^t nte^r tetd^t erfolgt,

fonbern mit bemfelben ntd^t fetten and^ ein Z^^ii ber Ditnbe ber $Rebe toeg*

geriffen nnb babnrd) ba§ Singe befc^äbigt totrb, in einem fotd^en gaUe ift e^

ba^er jn^edmä^iger , menn bie Slberjä^ne etioa 1 ^oU ^od) über bem 5lni3^

tond^fe abgebrod;en ober abgef^niten iüerben. Sludf) bann bürfte baffetbe nad;^

t^citig tt)ir!en, n)enn an ber «Stette ber auögebro(^enen 3^^^^^ f^^ trieber neue

triebe entmideln, toeit babnrd^ ber fünftige S^^rieb be^Slngeö gefd^toädj)t loer*

ben fönnte, ba^er baö 5lu6brec^en nid^t an^ufrn^3eitig ^u gefd^e^en ^at. (Jbenfo

in fe^r fübtid^en t^eigen Sagen mit I^i^igem feierten ^oben, inbem ^ier, toenn

bie Dieben jn fet)r gelichtet toerben, ber ^obcn teid^t au6trodnet nnb btefelben

babnrdf> (Schaben net;men. ^ie ^zit beö S3erbred^en6 ijat fid; gteid^faöö nad^i

ber Mebfraft ber 9?ebe p rid^ten, ein attjufrü^eö 33erbre(^en ift jebod; nid^t

jn em|)fet^ten, n)cit, fo lange bie S^riebe nod; ju fnrj (nod; feinen gnj lang)

finb, bie oberften ^ranben i^rer ^ebednng beraubt ober gar mit abgebrod^en

loerben, and; bie abge^n^idten Mebe batb n)ieber Slber^ä^ne nad;treiben, fo

ba^ fpäter faft ein nod^matigeö 3^iden nöt^ig toirb. Sä^renb ber Strauben*

blüt[)e foü nid;t oerbrod^en (ge^n^idt), fonbern, fo fange biefefbe bauert, ber

Seinftod gan^ in 9^u^e gefaffen ioerben, ireil bie -^(ütf;en ii^ä^renb ber Sfrbeit

abgeftreift nnb bie ^efrud;tnng ber 2^ranbe gebinbert n?erben fann. Die an^

gemeffenfte ^eit ift ba^er oor ober fogfeid; na(^ ber Xraubenbfütl^e , loobei

man jebod^ and; auf bie Sitterung 9Mdfid;t ju nehmen nnb bie *2lrbeit bei

naffem Setter forgfäftig gu nnterfaffen Ijat, toeif bei ober nad^ berfefben bie

Trauben nnb I^raubenbeere gerne abfallen.

§. 149.

!I)aö (Sinfnrjen nad^ ber ^fütl^e.

^ei unfern flimatifd;en 33er^äftniffen ge^t ba^ ^eftreben inteffigenter

Seinbauern immer me^^r bal)in, ber D^ebe eine mögtid?ft furje (gr^iel^ung ^u

geben, nnb fie baburd^ nid^t nur bem Carmen ^oben immer näf)er ju bringen,

fonbern anc^ ben (Saft ber 9?ebe in bie untern X^eife gnrüd^ubrängen nnb

t)aburd^ biefefbe ju ber ^erborbringung einer fräftigen, faftreic^en grud^t, fo*

loie gu ber Slnfe^ung eine^ ftarfen, fruchtbaren, fur^gegfieberten S^rag^of^e^ 3u

oeranfäffen, toa^^ fon)o^f auf bie Quafität, af0 bie Quantität be^ (grtraga

einen oortl^eif^aften (Sinffn^ ausübt. 3« biefem 3^^^^^ i?^l ^^^^ neuerfid;

ba^ (ginfürjen ber 9?eben uad; ber^füt^e fe^r em^fo^fen nnb and) md) ben,

oon bem 33erfaffer in biefer 9?i(^tung fd;on feit mehreren ^af^ren gemad^ten

(Erfahrungen, f?at ftcf) baö Verfahren af^ ^n^edmä^ig er^^robt.



^Daffelbe befte^t barin, ba§ m6)t nur bte beim geti3ö^n(td;en 3SerBre^en

etnpfür^enbeu Xrtebe abge^iDttft , fonbevn aitd} bie Arrag^o(,^er
, fobalb fte bie

erforberüd^e Sänge erlangt ^aben, alfo balb md) ber S^raubenblütl^e, eingefür^t

»erben, n)obet bann aber, bamit ber (Saftumlanf nidjt gehemmt tvirb, bte

Slber^ä^ne (Sinfeltriebe, §. 4) nirf;t anögebrod)en t^erben bürfen.

Unter biefem (Stnfiirjen berftel^t man atfo ba^jentge beg fünftigen ^^rag-

^o(gei3, inbem bei bem[etben bard^ ba^ 3"^ü(fbrängen be^ @afteö gegen ben

untern 3:^ett ber D^ebe ein ftarfeg, fräftige^, fur^ geglteberteö 3::rag^ot^ erzeugt

tverbe, baö md)t nur ^ur größeren Srud;tbarfeit ber untern klugen beitrage,

fonbern and; im fotgenben ^a'^re biete, fe^r fc^öue unb bottfommene ^Irauben

^erborjubringen unb ba^er fet)r jur (gr^ö^ung be^ (Srtrag^ ber Weinberge

beizutragen im (Staube fei, dagegen tDotten einzelne Seinbauer bie (Srfa'^^

ruug gemacht ^aben, ba^ burc^ ba§ (Sinfürzen bie -tragbarfeit ber Dieben stDar

bebeuteub er^ö^t, bie Qualität be^ Sein^ aber ebenfo bermiubert tüerbe, in*

bem bie ^Irauben ^toar eine ungetrö^ntti^e ®rö^e erreichen, tücburcf) aber b(o^

bie tDäfferigen X^^eik berfetben bermet^rt U)erben, lüä^reub ber®efd^mad atte^

©etüür^ige unb geiue bertiere, meit ber (Stod, inbem i^m befonberö bie jüngern,

3ur SSerarbeitung ber (Säfte befonber^ taugtid;en Blätter entzogen U)erben, bie

^raft gur Leitern X)efti(tirung ber Sl'raube bertiere, weil bie untern, ältern,

üerbidteu Blätter bie erforbertic^e 8uftnal)ruug nic^t mel^r gehörig eingiet^en

unb berarbeiten fönnen.

!IDiefe ^ufid;t bürfte bielleid;t ba, U)o auf bie (grjeugung gang feiner Seine

gefe^en U)irb, ^eac^tung berbieueu, obgteid; bie bom 33erfaffer bei einem Ö^ie^^

liug^Seiuberge gemachten ^eobaci^tungeu bamit uic^t übereinfttmmen, aud;

njirb, iuenu befcnberö auf Ouatität gefe'^en U)irb, baö ©nfürjeu bei jungen

fräftigen äöeinbergeu ioeniger angemeffeu, a(^ bei ätteru erfd;einen, meit e^

eine täugft befaunte Sai^e ift, ba^ in jungen Weinbergen, ioegen be^ grögeru

(grtrag^ unb ber großem Strauben unb ^eere, feine fo feine Seine, imc in

ättern Seinbergeu erzeugt tüerben, unb ba^er bei jenen ber (ärtrag uid^t nod;

gefteigert t^erben barf,

Sir glauben jebod;, bag man aud; :^ier ^tüifi^eu ben (grjie^ung^arten

unb ben einseinen 2^raubengattungen unterfReiben mu§, inbem ba§ ©ufürgen

^au|3tfäd;tid) nur für Df^ebeu mit fur^er (Srgie^ung pa^t unb ba'^er nur bei

bem D^ie^ting, Xraminer, (Si^tbaner, mittleren 33elteliner :c. fomie tu ®egenben

in ^2lntT3eubung fommen foUte, tv)o U3egeu ber magern ^obenbefc^affeu^eit o^ne=

biej3 eine furge (grgie^ung mit ^albbogen unb B^l^f^J^ eingehalten u^erben mu^,

me im SlccJ^er^ 3agft^ unb ^aubert^ale (§. 148) , inbem ^ier baö (ginfür^en

ber 3:ragreben nad) ber S^raubenblüt^^e unb ba^ Uuterlaffen be6 Slui^brec^en^

ber ^bergä^ne juberläffig fe^r ^nr (grfräftigung unb gri3§ereu ^Iragbarfeit ber

9f?eben beitragen ti^ürbe, o^ue bie Qualität gu beeinträd^tigen, ujeil burc^ bie
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itiebrtge (Sr^ie^uitg bie XvauBen bem -^oben mögüd/[t nal^e geBrad;t unb ba*

burd; il)re ä^ittgimg itnb Defttllation i:)efent(id) befi^rbert tinrb. 1)a^ (Bkidjt

tüirb anä) bei bev geftreciteu ^faf;!* unb ber ntebern S^af^mener^te'^ung ftatt-

ftnben, aitd^ erzeugen ftd^ tjabitrd;, baß bie Slbev^ä^ne ntd^t auögebrcd)en,

fonbern beim S^erbrei^eu nur ctngefiirjt iüerbcn, bi§ pm (Sinlür^en ber 2^rag^

reben, an jenen fc^on ivieber neue triebe, fo baß an jungen blättern jur

(Sinfaugung ber önftnaf)rung nic^t festen tüirb. ^ei Sieben, tceld^e eine (ange

^r^ie^nng verlangen (§. 137. 138), iDte beim SroHinger, Urban , Aibling, tüirb

baö (5in!ür,5en ber S^ragreben, befonbcr^ infräftigem, triebigen -^oben, tDeniger

angemeffen erfd;einen, n)ei( eö längere 3eii^nad; ber ^lütije anfteljen \mxh, bi§

bie 9^ebe t^re gehörige Sänge jn einem iüeiten ^ogen erlangt ^at unb baö (Jin*

fürten faft mit bem Ueberi^auen (^2lbgi^>fe(n) jufammenfanen n^ürbe, au6) bann

ba^ untere §o(^ fd^on me!;r au^gebilbet ift, fo baß baö ©nfür^en auf baffetbe

unb auf bie 5ln§bi(bung ber Slugen nid;t me^r bie erioartete Sirfung l}ätk,

3ebenfaÜ^ f^at aber ber Seingärtner burd; ba^ (linfürjcn ein DortrefftidBeiS

3[Rittet in ber §anb, bie ^Begetation auf ben D^ebftöden mög(id;ft gteid^ ^u

t)ert^ei(en unb baburc^ befonberC> bie me^r gurüdftetjenben Mebe, bie öftere

fd;tüäcS^er bleiben, atö bic an ber ^Spit^e befinb(id;en, mel^r 3U fräftigem unb

III fünftigem 2;ragI)ol3 gefd;idter ju mad)cn. 5(u(^) fönnen baburd^ ättere

Seinberge tauge unb in gutem (Ertrage ert^atten lüerben, bat)er bie ßinfür^*

3J^et^obe met^r atö bi^^er in 5(ntüenbung gebracht n^erben bürfte.

e. S)ag Ue&erl^auen, Slugftügeln, ©i^jfeln, fiaubfc^neiben, 2lu§b(atten.

§. 150.

@o tauge ber Seinftod" feine 9^utt)en in bie 5)ö^e tx^iht, tt^erben biefetben

u>ot)t länger unb ftärler, i^re bofüommene Slu^bitbung unb 5lu^3eitigung er^

folgt aber erft, n^enn ba^ Sad;ött;um in bie§ö^e nac^getaffen l^at Um nun

biefe^ in gemäßigten Siltimateu, tDo bie 33egetation burd; §i^e, toie in Reißen

^timaten, nicb/t eingeftettt n)irb, red;t3eitig, b. ^. bor bem (Eintritt oon groft

unb ^ätte jn betoirfen, ujerben bie Sieben gegen ba§ ©^Jätja^^r, nad;bem fie

i:^re gehörige Sange erreid^t ^ben, abgefd^nitten, ab^ ober auögebrod^ien, ioaö

man Ueber^auen, ®i|)fe(n, Slu^ftügetn, ^er^auen, Saubfd;neiben :c. nennt

Unter bem Uebert;auen unb ®i|)fetn oerfte^t man ba6 5lbfd^neiben ber

ber fünftigen S^ragreben, infou^eit fie über ben ^fa^I l^inauCgen^ad^fen finb,

nai^ ber $fat)t:^ö:^e ober bei anbern (Sr3ie:^ung^ arten auf bie Sänge, bie ettoa

3um fünftigen S^rag'^otje erforbertid; ift, iDobei man cl;er etn^aö 3ugibt, a(§ ju

ftarf abfc^)neibet. ®inb an einzelnen ©töden fur^e ^fäl;Ie ober ift ein (Sd;en'

!et an bem $fat;t :^oc^ angehängt (angebunben), fo loirb ettoa^ ob bem^ipfa^l

abgefd^nitten, bamit bie fünftige ^ragrebe i^re gehörige Sänge er^ätt.



Unter bem ^^u^flügei'u , ^ci'f;aueu, begreift man ha§ %^dymmx ober

'2(n^6red^en ber mt bem übrigen §0(30 beo Seinftccfei gc\i^ad;fenen ^J^ekntrtebc

(gtüget), bie friil^er- abge^lüicft nmrbcn mib \p'dux tDteber ncne2;riebe gemacht

^a6en, bamit ben 3;:ran6en mög(id)ft Önft nnb Ötrf;t 3ngefüi)rt tDtrb, o^ne bie

^efd)attnng ganj ^n befcttigcn, t)af;er an ben frnd;ttragenben Ütcbcn bie ^^e-

bentnebe ob ben S^ranben nid)t an^>gebrod;en , fonbern nnr ]o tbeit eingefür^t

irerben biirfcn, baj^ fie ben iXranben nod; etnijien (Schatten gen^ä^ren, )x>^ii

bei mand|)en Xranbengattnngen bie 9^eife berfelbcu bnrc^ bie nnmittelbare (Sin-

tütrfnng ber ^onnenftraI)(en nid;t befi3rbcrt toirL\ bem '2(n0f(üge(n gehört

in^befonbcrc anc^ baö (Sinfiir^en ber Slber^äl^nc an ben tnnfttgen Xragreben

bi^ auf ba§ untere '^[uge, tuobei jebod) bem oberften Stberjal^n ein ^i^S^^i^

ge(a[fen ü)erben muj^, ober in mand;en @egenbcn ba^ jtüeite 2(u^bred;en ber=

fetben, \va^ jebod;, au^ ben bereite angeführten @rünben (§. 148), befonber^

an ben fünftigen Xragreben, nid;t für fe^r angemeffen erfannt iuerben fann,

tpä^renb ba^ 5(u^bred)en berfetben au bem übrigen .'pot^, loenu es! .^u bic^t

betäubt ift, i}k nnb ba 3n)edmäBig erfd;einen bürfte.

^ei ber (Sinfür^ung^met^obe (§. 149) fommt bai^ Uebcrf^anen gar nid;t

bor, fonbern nur bat^ Sln^ftügetn ober (IMür^en ber, nai^ bem (Sinfür^en ber

§auptreben fid^ gebitbeten ©eitentriebe (^^(ber3är;ne), bie, n^eit ficb ber 3ug beö

@afte§ f^auptäc^tic^ auf biefe getoorfen ^at, oft tauge getoad^fen finb nnb eine eigent-

üd}e öaubbede über ben gan3en @tod hitten nnb it)n jtoar iDä^renb be6 @ommer^^

gegen ©onnenbraub nnb §aget fd;ü^en, gegen ba^ @pätiat;r aber, tüo biefe

^d^äben nid;t me^r ^u befürdf)ten finb, baburd; befeitiget werben müffen, bag

man fie über bem erften ober 3tt»eiten Singe bon ber |)au|)trebe an, abfi^nei^

bet; ber 3^ed beiber Slrbeiten beftef^t barin, ben ^iut, be^ «Saftet gegen oben

nnb baburd; auc^ bag toeitere 2Bad;fen ber Dieben 3U unterbrechen unb baburd)

auf bie 3ßttt9^ng be§ |)ot3eö b. l), burd; bie 33ertr>anbtung be§ ^afte^ nnb

vSplintö in feftere^ §0(3 (§. 2) ein^utoirfen, inbem, fotüie ber (Saft jurüdge:«

brängt tt)irb nnb ftodt, ba^ §0(3 toegen ber geringeren ©aftcirfntation tDeit

fc^netter ^^^itio^t, aU tüenn berfelbe feinen regetmägigen ^ixQ gegen oben l)at

^^eiÜQt aber baö §0(3, fo beginnt anc^ bie 2:raube 3U reifen, man balb

baran erfennen trirb, bag bie (Stiele nnb ^ämme braun nnb bie ^eere tr>eid;

n>erben.

Stugerbem fott baö att^u gro^e -^efd;atten ber 3::rauben befeitiget nnb ber

(Sonne nnb luarmen \^uft mel^r ^ntxitt ju ben 9?eben nnb Trauben berfd;afft

loerben, tüoburd) bie 3ßttigung beiber gteic^fatt^ beförbert U)irb. T)aß Ueber-

trauen nnb Slus^ftügetn ift ba^er in bieten gälten ein toid^tigeiS ^eförberung^*

mittel ber S^raubenreife nnb ber §eran3ief;ung eine§ oottftäubig ausgereiften

9^ebl;ot3e§ für baS nä(^fte ^a^r.

jDaffelbe fott xii^t batber borgenommen tverben, bis bie Diefce bon
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imten herauf ftar! zeitigen unb baburd; ber ©aftjubrang ettpa^ abgenommen

I;at, alfo je nad^ bem 3a^)rgang ^nbe be^ 9)lonat^ 5(nguft ober Anfang

ober in ber Witk be^ ällonat^ ©e^tember, jebenfafl^ ^üte man fic^ t)or aü-

gufrü^em UeBerl;auen, meit, ipenn baö §clj nod; grün ift unb bur(^ ba^

Ueber^anen bie (Säfte jdnteü unb ju ftarf jurüdgebrangt iüerDen, n?äl)renb bie

^eftanbt^ette ber Xraube nod; ntd;t ertt^eid^t, fouDern nod; in ber (Sntnndtung

begriffen ftnb, bi^ fid; ber geftörte C'rgani^mu^ tr>ieber geregelt l)at, ein ^tilU

ftanb in jener eintritt, iroburd; nid;t nur bie 3^^t^9""S Trauben in'e

(gtoden gerat^et, mitl)in eine entgegen gefegte SBirfnng ^erborgebrad;t iüirb,

fonbern auc^ burd; ben ©aft^ubrang bie neu gebitbeten Singen leid;t jum ein-

treiben ijeranla^t u>erben, iüoburd; ber (Ertrag für ba6 näcJ^fte 3a^r tjertorcn

ge:^t. Sill man, icegen beg alljuftarfen Sad{)fen^ ber Dieben, beffen ungead^^^

tet ettüa^ früher Ueber^auen, fo laffe man, ba wo baö Slu^bred^en ber Slber*

3äl^ne ftattfinbet, oben an ber 9tebe einige abge3iüidte Ibersd^ne ftel^en, bamit

bie Sirfulation ber @äfte nid)t ganj nnterbrod;en tuirb unb bie D^ebe nocb

einigen 3^9 ^^^^

^er angemeffenfte 3etl)>u»^t jum Ueber^auen unb 5lu^flügeln ift nid^t

allein, n?enn baö §olj ^u seitigen beginnt, fenbern auc^ iDenn bie ^Trauben

fc^on meid; finb, inbem bann feine alljuftartc Störung in ber ©aftcirfulation

3U befürd^ten ift.

^ei 2^raubengattungen, meld;e bie unmittelbare (Siutüirfung ber (Sonne

weniger ertragen fönnen (mie ber Xrollinger), fonbern gerne im (Sd;atten fte*

^en, ift e^ angemeffen, menn bie gebac^)ten beiberlei Slrbeiten je abgefonbert

vorgenommen werben, nämlid^ ba6 Ueber^auen, menn bie Trauben ^u reifen

beginnen, baö ^^u^3pgeln, menn biefelben in ber D^eife üorangefd^ritten finb.

©ne befonbere Slufmerffamfeit ift bei bem Ueber^auen, befonber^ in altern

SÖeinbergen, barauf ju rid^ten, ob in ber 92ä^e (Stbde fehlen unb an bereu

(Stelle eine 9^ebe Don einem benac{)barten (Stode eingelegt werben fann, inbem

in biefem Salle bei bem Ueber^auen barauf O^üdfid^t genommen unb nic^t gu

fur^ abgehauen werben barf.

151.

(Sin befonbere^ ®ef(^äft bilbet ba§ 5lu^blatten ober ba6 Slu^bred^en ber

•Blätter, e^ ift nid^t allgemein eingefül^rt, fonbern fommt nur bei einzelnen

2:;raubengattungen ober i?on einzelnen Seinbergbefi^ern in Slnmenbung. T)nx<i}

baffelbe foKen bie Xrauben me^r ber (Sonne au^gefe^t unb benfelben überl^aupt

toiel Suft unb öic^t i)erfd;afft werben, ©affelbe ift i^on unten gegen oben in

ber Slrt uor3une:^men, ba§ man immer nur bie -Blätter um bie Xrauben, be^

fonbern an benjenigen 9^eben, bie nid^t ju ben fünftigen S^ragreben gehören,

wegnimmt, bie Blätter aber ni(^t abbricht, fonbern in ber 3}litte beö <Stiel§

abfd^neibet, fo ba§ alfo ber S^ebftod befonbere Don unten Öuft befommt, loä^^
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reub bie oBern Blätter fte^^eu Bleiben, bamit bte ^(ätterna'^rung ntd^t gan^

aufhört, ^uf 2ei^texe^ ift befonbeve dlnä\id}t netimen unb e^er tpenig

alö t?iel glätter ipegjune^men, n)ei( burd; ftarfe^ 5Iit^B(atten bem 9?ebftoif

bie, tüä^renb ber 32iti3ii^^3 ber Xraubeu \o niöt^ige Siiftnaf^rung entzogen, ba-

burc^ bie .^^egetation unb bie 9?eife gehemmt nnb iDeit nte^r ^ad}t\^eii

^oxt^tii geftiftet iDirb. 'Da§ ^^In^Btatten folt beß^alb mit großer 35orfid;t unb

erft bann i^orgenommen ü^erben, menn bie S^^rauben fd;on in ber ^f^eife Doran*

gef(^ritten finb unb anfangen i}ät ober bnrd;fid)tig ^n n^erben, ober ftd; fd;on

gefärbt ^aben unb l;auptfäc^ltd; nur bei folc^en Xraubengattungen, n)e(d;e, toie

ber Ortlieber, gerne um ganten untertüorfen finb, ober bei an^ttenb regne^

rif($er §erbftn)itterung, burd; bie ba§ ganten ber strauben beförbert tüirb.

DJ^it biefer 5lrbeit fann bann and; ba, loo beim erften Ueber^auen unb 2(u^^

ftngetn bie obern ^Iber^ä^ne gar nid;t ober nur fd^tüad; eingefürjt n^orben

finb, ba^ jtDeite 3w^'iitffd;netben ober Hu^bred;en berfetben borgenommen iDerben.

^a0 beim Ueber^uen, Stnöftiigetn unb 5tuöbtatten genjonnene ^aub n?irb

mit ben jungen, tDeid;en ^^^^tö^n l)äufig at§ 33ie^futter benüt|t, wenn eö jebod)

ba^u nic^t nöt^ig ift, fo ift e^ ba§ ^ngemeffenfte, man tä§t baffetbe at§ ^ung^

mittet in ben Weinbergen tiegen, gu tüet(^em ^el^uf bie längern Si^eiQ^ i^x^

fd;nitten werben. @e^r ^tüedmibrig ift e^ aber, biefetben in -^ünbeln auf bie

^fät^te ju fteden unb ju börren, tDeit baburd; bie -^efd^attung be§ Seinbergeö

berme^rt n^irb unb berfetbe ein unf(^öne$ Stuöfe^en er^ätt.

IX. 3k potren-^rkitcn.

§. 152.

. >Daö gute ©ebei^en beö D^ebftod"^ erforbert nic^t bto^ eine entfprec^enbe

Öage unb (Srjie^ung, fotüie einen angemeffenen 23oben, fonbern ber letztere

muß aud^ für ba6 Einbringen bon Särme unb geud)tig!eit getodert unb oon

Unfraut rein gel;atten n^erben, bamit bie 9^a^rung be^ (Stodö burd^ letjtereö

nid^t ijerfümmert unb ber ^oben burd; baffetbe nic^t befd;atiei u>irb. Slußer*

bem muß ber 9^ebftod bei ben meiften (^rjie^uug^arten burd; §01^ unterftüt|t

unb bie 9?ebe an bem §ot5 befeftigt toerben, bamit Sinbe unb ©türme bie^

fetbe nic^t befc^äbigen unb bie @onne gehörig auf ben D^ebftod eimxnrfen fann.

^ie Seinberge erforbern ba^er neben ber Slnpflan^ung unb Er^ie^ung be^ Sein-

ftod'^ nod^ i?erfd;iebene anbere me(;r med;anifd;e 5lrbeiten, bie fid; auf ^obenbear^

beitung ober auf bie ^erfteüuug ober -^enüt^ung ber ^ot^unterftül^ung bejie^en^

unb bie ^au^tfäd;(id^ beftet;en in bem 3Iuf5iet;en ber 9?ebflöde, in bem Aufräumen

berfetben, in bem §aden unb getgen beö ^cben^3, in bem ^fä^ten unb bem

^inben unb ipeften ber 9^eben an bie ^ot^unterftü^nug, in üerfd;iebenen

außerorbentUd^en ^2lrbeiten, in bem ^anbauffd;neibeu unb ^fäl;teauö^ie^en, fo*

16
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tüie in bem 23ebe(fen bev 5Rebe bor bem ^Sinter. !Dtefe 5lrbeiten fomnten

jebed; nic^t in aüen Seinbangegenben bor nnb toerben and^ xii^t in aüen

gleichförmig be^nbelt, bat)er \m nn§ ^ier me^r mir anf eine aögemeine -Se^

f(^reiBung berfelben eintaffen fönnen.

1. ^^oö ^Iiifsiel^en; 5tnfi)ctfen.

§. 153.

!Daö Sluf^ie^en ber Seinberge ift nnr in benjenigen Seinbangegenben

noti^n^enbig , tüo bie Seinberge bor bem Sinter mit (Srbe, $fä^?^en, «steinen,

(gtro^ 2C. jngebe(ft n^erben (§. 165), nm fie bor ber Sinterfälte 3U ]d)üi^

jen, toie eö in bieten Setnbangegenben X)entfd)tanbö eingeführt ift. Daö Slnf«

^te^en ober '3tnfbecfen ber 9?eben ift baö erfte grü^ia^rogefd^äft, fie n^erben

babei bon benjenigen C^egenftänben, mit n^etd^ien fie niebergetegt nnb jngebedt

mnrben, befreit nnb babnrd; ^ur (Srmecfnng ber Vegetation ben (Sinn^irfnngen

ber «Sonne unb ber l^nft n?ieber ani^gefel^t; Daffetbe gefd^ie^t, njenn mit (5*rbe

ober ü^afen gebedt n^nrbe, mit bem ^ax\t, ober einer ^unggabet ober au(S}

nnr mit einem ^fal^O, je nac5hbem bie öaft fc^mer ober leid)t ift. 93^an greift

babei mit bem 3nftrnment nnter bie ^J^eben, IjeU fie em|?or, fc^üttelt fie, ober

fd^tägt etn?aö getinbe an biefetben, bamit bie (5rbe, bie baran {;ängt, abföKt

^aö Stnf^ie^en bei Steinen ober bei "ipfähten gefd^ie^t mit ber §)anb. !©ie

Steine n^erben babei im Seinberg anf befonbere ^änfc^en nnb an Stetten jn-

fammengetragen, iro fie bei ben übrigen 2(rbeiten am njenigften ^inbern nnb

bi6 3nm S^ätjat^r liegen bteiben fönnen, toeit aber bod; biejenigen Stetten,

xoo fie liegen, n^ä^renb be^ gcmjen grü^ja^r^ nnb Sommerö nid;t bearbeitet

toerben fönnen, and6 nnter ben Steinen Sd^neden, 93?änfe nnb anbere fd^öb-

lid^e X^iere 5lnfent:hatt finben, fo ift eö ba, loo 9}^anern bor^^anben finb, smed*

mäßiger, n)enn man fie anf bem &?anbe berfetben anftegt, n^obnrd^ fie ^ngteid;

bei ftarfem D^egenn^etter baö ^bp^en ber ober^tb liegenben frnd^tbaren Setn^

berg^erbe anfRatten. Snrbe mit ^fä^ten gebedt, fo h?erben biefetben auf he-

fonbere §anfen 3n)ifd)en bier in bie @rbe eingefdf)tagene fnr^e ^fä^te gefegt,

nad)bem ^nbor oben nnb unten fteine (5rbanfn?ürfe mittetft Stufen Qmadjt

finb, bamit bie ^fä^te be^nf^ i^rer befferen (Sr^aftnng nic^t auf bem -^oben,

fonbern l^o^f liegen»

^ei bem ^fnfjie^en mug man fid^ fe^r in ^fd^t nehmen, bag feine dingen

nnb S(^)enfel abgebrod^en njerben, toaö, toexm biefelben ftarf mit ©rbe ober

D^afen bebedt finb, burc^ fd^nelle^ unoorfid^tige^ ^Infreigen leid^>t gefd^)e:hen fann.

^a6 ^lufjie^en fott erfolgen, ioenn ber ^oben ttm^ abgetrodnet ift, unb be-

bor bie Singen angefd^n?ollen finb, ober gar angetrieben ^aben, unter ber

tparmen (Srbe lei^t gefd^ie^t unb tooburd;, n?enn bie Sfugen an füttere ober
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falte ßuft fommen, btefelbeii feiert (Schaben nef;men fonnen. 5Iud^ baö längere

®ebe(ftfetn Bei an^altenbem Ü^egemDctter ift ijermeibcn, inbem baburd^ D^^eben

unb WiUi^en gerne ]d;tr>ar3 tuert?en uud abfallen. ^Da^ fru(;ere Slnfj^te^en er*

fc^eint baber angemeffener a(^ ba^ aü^nfpäte, obg(eirf) im erftern gälte bte

9?eben hei ben ftarfen unb falten 93K-ir3toini)en ^ie unb ba ber ®efal)r au^ge-

fe^t |lnb, lüiuDbürr gu tcerren, ober, wdi fle tüeic^ am bem ^oben fommen,

Bei eintretenber f:paterer ^äite 3n erfrieren.

^ei günftiger, marmer Witterung fann mit bem ^itufjie^en in ^ol)en

bergen fc^on (Snbe O^ebruar begonnen tüerben, gert>öl)nüc^ foW e^ aber in ber

SJcitte be§ 9}?onate! Wcäx)^ gefc{)ei;en, ober nai^ ber SBeingävtner^reget an

9J?ariö=33erfünbigung, ben 25. DJ^är^,

Wlan n?ä^(e ^um ^2(uf3icl;en t;eitere, marme 3^age, bamit bie au6 bem

ben fommeni^en, feud;ten Ü^cben fd)neÜ abtrocfnen nnb bor bem (Eintritt ber

falten Wdd)te \id} an bie V'uft genjö^nen fönnen. S(n^ biefen ®rünben foÜ

auc^ baö 5Iuf3ie^en nur n^äbrent) Der beffern 3^ageö3eit, etma oon E^orgen^ 9

U^r biö 9?ac^mittagg 3 U^r, unb nid)t an ^agen gefc^ie^en, an ujeli^en falte

Sinbe n^e^en.

2. So^ Slufrüurae«.

§. 154.

T)a^ ^(ufräumen (^erraumen) ift bie 33orarbcit 3um ®d)neiben ber 0?ebe

(§. 134) unb ift ^auptfäii^tic^) bei ber ^o^fer3ie()ung not()n)enbig unb eingeführt,

•^ei bem ©cbneiben be^ &^ebfto(fö foü ber So^jf get;örig ausgeputzt (auSge*

fd;nitten) unb bie unter bemfetben am obern ^t^eile ber ©tauge befinbüd^en

fogenannten 2^i;aun?ur3eln entfernt, and) nad^ ber ©roße beg ^opfeö unb ber

«Starfe ber ©tauge beurt^eitt n^erben, ob bem ©tod biet ober njenig Xxao^^^o^

flogen ober 3^Pfsi^) gegeben n)erben foH (§. 119, 135), ba^er ber ^o^jf frei

fielen unb bie Stange bis jum erften, bei jungen unb tieffte^enben ©töden

aber bis 3imt 3tüetten (Setenfe bon ber fie umgebenben (Srbe befreit n^erben

muß, n)aS bur^ baS ^^tufräumen gefc^ie^t. 5lu§erbem ^at baffetbe ben^^ed,

baS um ben D^ebftod geti^ad^fene Unfraut 3u entfernen, mi3glic^ft biel Särme
bemfelben 3U3uführen unt) neue fräftige Srbe' an benfelben 3U bringen unb bur(^

aÜ biefeS ben ^opftrieb fon^ie iiber^au^jt ben S^rieb an ben untern- 2;heilen

beS «Stamms ju beförbern, n^oburd; neue fräftige ©(^enfet herange3ogen unb

ber Seinftod lange gefunb unb tragbar erhalten n)erben fann, ba^er baS 21uf=

räumen auc^ bei ber <Scl)enfeler3iehung, befonberS bei jungen Seinbergen, gn^eds

mäfeig erfc^eint.

!DaS 5iufräumen ^at unmittelbar oor bem ©c^neiben 3u gefd^e^en, mit

einer leichten §aue, bamit ber ©tod nic^)t befd;äbigt n^irb, unb in ber 3lrt,

16*



244

ba§ um benfelben eine runbe S3ert{efung bon V2—1 gegraben toixh, in

ber to|)f unb «Stange in ber ^Mtt^ fte:^en.

^^nrd^ tiefet Stu^räumen ^um 3n)eiten ©elenfe nnb babnrcB l^erbeige-

füt^rte fräftige (Saft-'(5ir!nIution foften audb manche Ä'ranf^eiten beö 9f?eb*

ftü(fg bereutet tüerben.

!Da^ Slufräumen finbet übrigen^ anc^ bei ber to))ferjief)nng mdi)t in allen

SÖeinbaugegenben , ober nur bei jungen Seinbergen in ben erften 3—4 ^ai}-

ren ftatt, unb tcirb befonberö ba bei altern Seinbergen ntanc^mat untertaffen,

tüo bom @to(f t)imr»eggereutet ober feid^)t gefegt ujirb (§. 112) nnb ba'^er ber

Ü^ebftücf feine ^a^rung me^r in ben obern gebüngten ^obenfd^)ic^ten fuc^en

mn^, mithin feiner obern Surjetn nicJ^t beraubt n)erben barf, ober too Strauben*

gattungen, toie 3. 3:roÜinger im mittlem ülecfart^ate, gei^flan^t n^erben, bie

im Hilter nid;t me^r gerne auö bem ^op\ treiben, lüaö jebod^), au^ bem an*

gefü'^rten ©runbe, uic^t immer unb befonberi3 ba nid^t atö jt^ecfmäBig erfd;eint,

tüo auf junge 2;riebe au6 bem Sl'o))fe gefe^en werben mug.

^1a^ bem Slufräumen WiU ber ^ebftocf gett)ö:^n(i(^ offen ftel)en, biö ^um

§a(fen; n)enn jebod; frü^jeitig aufgeräumt unb gefd^nitten n^irb, ift e§ not^*

ujenbig, bag ber (Btod fogteid^ nac^ bem (Sd^neiben n)ieber ^ugebedt loirb, ba*

mit berfelbe burc^ bie l^ie nnb ba noc^i eintretenbe ftrenge ,Mte feinen Sd^a*

ben leibet.

2lud^ in magerem, fteinigen ^oben foü nad^ bem (Sdfjneiben ber anfge*

räumte ^oben fogteid^ lieber, ober beffer frifd;e (Srbe an ben ©tocf gebrad^>t

njerben, tt>eit ber ^oben fonft ju ftar! au^trodfnet.

3* S)ag ^aöcur (BtaUn, Umft^rcn.

154.

!I)a§ ^aäen ber Seinberge, aud^ ©raben unb Umfe'^ren genannt, ift bie

erfte größere unb n?i^tigere ^obenarbeit unb tt>irb im grü^ja^r nac^ bem

©d^neiben ber 9^teben (§. 140) borgenommen, bod^ fommen bei einzelnen Sr-

gie^ung^n?eifen aud^ %n^m^imn bor (§. 156, 157).

X)er 3^^^^ §aden0 beftel^t

a. in ber 3luftoderung be^, burd^ bie ^erbftgefd^äfte be§ borigen 3a^r§,

fotoie burdb bie borangegangenen ©efd^äfte M Sluf^ie^en^, Slufräumend unb

<8d^neiben§ ^ufammengetretenen ^oben§, bamit :Ouft, Särme unb geud^jtigfeit

in benfetben einbringen unb baburd^ bie in bem ^oben befinbtid^en 9^a^rung^*

tl)ei(e gerfe^t unb ber D^ebe angeführt toerben (§. 61—63, 70, 71).

b. Qn ber SSertitgung beö Unfraut^, bamit biefe« bie g^a^rung^fäfte beö

Kobens nid^t an fid^ unb babur^ bem 9^ebftocf entjie^t.

liDaffelbe gefd[)ie^t getoöi^ntid^ ben ^erg hinauf, njobnrd^ ber ^oben ben
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^erg I;inunter gefd^afft mib bte obere ^eik nad^ unb md) erbenlos tüirb.

Um bie[eg bermeiben, tüerben bor bem .paden Einfälle ober fogenannte

§a(ffd^Iäge gemad;t, b. eö toirb bom untern ^nbe beö Seinbergö ^^inter

ber legten ^ük ber -^oben aufge^acft unb bie (grbe an ba^ obere (gnbe, ben

llo|3f, getragen, bamtt biefer ^^ei( nid;t erbenlos bleibt, ^ann übrigen^ biefer

oberften ^eik hnxä) 2(u6fd^(agen bon @räben ober auf anbere teid^tere Seife

^rbe gegeben tDerben, fo !ann ba^ Eintragen bon (Srbe bom untern (Snbe

teß Seinbergö untertaffen, bagegen mug jebenfaß^ ber ^oben aufge^adt unb

bie @rbe in bie untern ^eikn beö Seinbergs! getoorfen iDerben. -Sft elnScin^

berg burc^ 3!}?anern ober 9^aine in me^^rere -^eete (Gräben) abget^eilt, fo fann

ber ^oben (^adfd^Iag) bom untern 3:i^ei(e be6 obern -^eetö auf ben obern

be^ jtoeiten ^eet§ getoorfen toerben, tooburd^ manche Slrbeit erf^jart

toirb.

^inb bie ^eete fc^mal, fo ttjirb l^ie unb ba ^tatt ben ^erg hinauf in bie

Quere ge^adt, beffen ungeachtet mu§ für §adfc^Iäge geforgt toerben, toett be*

fonber^ an [teilen -bergen aud; biet ^oben burdf) 9?egen bon bem obern gegen

ba0 untere ^nbe be^ ^eetö gepgt toirb. Qn einzelnen Seinbaugegenben,

tdk im 9?^eingau, in iDeld^en bie geftredte ^fa^t^ ober bte D^al^mener^ie^ung

eingeführt ift, toirb beim §aden ber -^oben, in ben einzelnen Waffen gegen

bie ^JJ^itte auf fogenannte halfen gebogen, bamit, iDeit fid^ babnri^ gegen bie

9?ebftöde 33ertiefungen bitben, bieSärme me^r auf ben <Btod eintoirfen fann

unb fic^ toeniger Zl}anmx^eln anfe^en. 'La^ 5(ufräumen bor bem ©c^neiben

iDirb bann aber öfterg unterlaffen. liDaö §aden gefd)ieht in ber 9^ege( mit

bem, mit ^toei breiten, bornen ettoa^ fd^arf gemad;ten3infen berfe^enen tef(^,

inbem man mit bemfelben am Ieid;teften in ben ^oben einbauen unb bie (Srbe

aufziehen fann.

3n ben Seinbergötoegen (gurc^en), ober tt)o überl^au^t ber ^oben fet^r

hart ift, tüirb aud; bie Ü^eut^aue ba^u oerlrenbet. -Sn ber ^obenfeegegenb

too M §aden, (graben, Umfe^ren genannt ioirb, erfotgt baffelbe enttoeber

mit bem Spaten, toobei V2 Sw6 ^i^f geftod^en n)irb, ober mit ber gurfe, einer

®abel mit brei ^inkih ^SHan ^adt etnja^ fd)ief in ben^oben, ^ie^t bie(grbe

gegen fid; fo, baß ber obere Z^:|^ii unten 3U liegen fommt unb ber ^oben alfo

umgefe^rt toirb. i:)er ^oben foö möglic^ft tief gelodert unb ba^er befonberö

in jungen Seinbergen tief ge^adt toerben, fo baß ber tarf(^ fo tief in ben

^oben fommt, alö bie 3tnfen lang finb, man ^^at ftc^ babei jebod; fe^r in

2l<^>t p nehmen, baß bieSur^efn ber3f?eben ni(^t berieft iDerben. 3n aten

Seinbergen, too bie (Stöde i^re ^ia^rung me^r bon ben obern Sur^eht be«

.^ie^en, fann ba^er ettoa^ feid^ter ge(;adt toerben, ebenfo in Seinbergen, in

toe^en bei ber Einlage bie 9?eben ettoaö feid;t gelegt tourben (fdjief in (Gräben

ober mit ber §aue, §, Iii, 112). 5luch auf bie ^obenart muß MJfic^t ge=
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nommen unb in fcfjtüerem ^oben tiefer, b. i). 1 guß tief, in Ieicf)tem ^oben

feic^)ter, b. ^. 4—6 3'^Ö ^i^f gei^^^t tuerben. Der fd^)ti3ere ^oben bebarf ein

tiefet |)a(fen, tpeit er bur(^ baffetbe nie fc üoüfommen gelocfert tüir^, iine ber

Don Statur lofe,, fanbige ober falfige -^oben, and) xm^ man babei bie ^iitoHen

mit bem §e(me beö ^arfteö gerfd;tagen, bamit fie ffeiner n^erben unb überaü

\?nft, SBärme unb geucf;tigfeit einbringen (äffen, ^ei einem leidsten, (ocfern

^cben, ber beim §a(fen in fteine Z^^eik ^erfaßt, tritt biefe 9?iicffid;t nid;t ein,

oielme^r nimmt er D^egen unb Zf)an fd^neß in ftd) auf, täjt aber bae Söaffer

eben fo fc^nett unb leidet in bie 3;:iefe berfinfen ober in bie Öuft i^erbunften,

n^oburd; ber 4öoben bei luarmer Sitternng gu fc^neü anötrodnet unb ben ^ur*

5eln bie erforberlid^e geud;tigfeit entzogen n)irb, ba'^er biefelbe burc^ baö ni^t

^u tiefe lodern beö ^oben^ ben Sur^etn ber 9?ebe mögüd^)ft lange ermatten

tDerben fott. Slugerbem mnfe baö ^aden um bie einjetnen ^Rebftöde mit iSorg^

falt gefci)e^en, n^eit biefetben fonft leicbt mit bem l^arft befd^äbigt Serben

fönnten.

5luf bie 5$erti(gung bc^ Unfrantö ift eine befonbere 5Iufmerffamfeit gu

oerhjenben, man fäubere ba()er ben ^oben bon bemfelbcn gänjlid^, namentlich

(äffe man baö fd^äblid;e gted)tgra^ unb bie Sßenben nid)t anffommen, rei§e

fie bej^lb mit ben Sur^eln forgfättig an§ unb entferne fie anö bem ^ein*

berg, njeil, loenn man fie auf bem ge^adten ^cben inm ^bborren liegen lägt,

fotd^e beim erften S^tegen ioieber antüac^fen unb fi^ toeiter berbreiten. «Se^r

^njedmäßig ift eö, tüenn nac^ bem §aden bie Seinberge burc^gangen unb ba6

toieber angen)ad^fene Unfraut '^eran^ge^auen n^irb, iuDem, toenn biefe^ im erften

©afttrieb gefd^iel^t, bie etn}a ^urüdgebliebenen Surgeln in bem @afte erftiden

unb baburd^ 3U ®runbe ge^en, tooburd^ eine nadf)l^attige Stu^rottung beö Untrantö

be3tDedt n)irb. ^ei fe^r faftreii^em Unfraut, toie 5. ^. Difteln, taffen fid)

biefelben aud^ baburd; ausrotten, bag man auf bie ^urüdgebtiebenen SBur^eln

etmß ^od;- ober ^ie^falj ftreut,

Da^ ^aden fofl borgenommen tt»erben, ujenn fein (S^neefaö mib feine

ftrenge ^ätte me^r §u befürd^ten ift, mit!)in im 30^onat 5lprit ober ^u Einfang

beö SJionat^ 932ai, unb ba eö ^äufig in ber gaften^eit gefd^>ie'^t, fo iüirb eö

aud^) l^ie unb ba gaften^anen genannt. Snn fru^e^ §aden fann fe^r fc^äblid^

tpirfen, inbem, n)enn ^ätte, @d^neen?affer unb di^ in ben ^oben bi0 3U ben

Surjetn bringen, ber erftere erfättet mirb unb bie (entern Ieid;t franf UJerben.

Stritt bann fpäter toarme Witterung ein, fo brängt bie Särme leidster in ben

^oben, tüoburd^ ber Xrieb ber9?eben gn fd;neö ern^edt tüirt), loaö, n)enn fpa*

ter groft eintritt, ben Sieben toeit mel^r ©d^aben bringen fann, atö toem bei

fbätem §aden ber ^oben länger gefd^toffen hU'ibt Stuc^ ^at ein att3ufrühe§

§aden nod^ ben njeitern 'l^la(^)t^:)^^i, bag fid^ ber ^oben burd^ bie im grü^jal^r

öftere faüenben 9^egen gu balb fd^jtiegt, tooburd^ f^jäter bie SBärme unb toarme
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®eiüttterregen in ben ^obeu nid^t gel^örig einbringen fönnen, üietmel^r ben

•Q3erg :^inabftrömen unb £)nng nnb (Srbe mit fortnehmen. !l)od; fod baffe(be

and; nid^t jn \p'ät nnb befcnber^ nic^)t ^n ber ^^eit borgenommen tt)erben, tDo

bie fingen etiüag angetrieben ^aben, inbem bic[elben nid)t nnr (eid;t abgeflogen

iDerben Bnnen, fonbern anc^ bon fetbft abfatten, toenn man mit bem tarfd;

ober bem g-nj3 an einen @(i)enfe( ftö§t. ^ei naffer Sitternng fott nic^t ge=

^adt u->erben, Wii ber ^oben babei biet gend^tigfeit aufnimmt, nid^t ^erfaßt,

fonbern ^a^e nnb 3nfammenf^ängenb hkiht nnb bnrd) baö ©efd^äft felbft fotpte

bnrc^ bie baranffotgenben 5lrbeiten O^fä^fcn, 5lnbinben) aöjufe^r ^ufammenge^

treten toürbe, eö ift be^toegen ^nm ^aden toomijglii^ eine beftänbtge unb

marme SSttterung ju toasten.

Sind; auf bie Sage unb -^obenart mu§ O^üdfic^t genommen iuerben, inö*

befonbere finb trodene ^ij^en frühzeitig ju h^den, toeit fie baburc^ bei ettoa

fattenbem 9?egen me^r geud;tig!eit aufnehmen unb fic^ bätber iüieber fd^üegen,

mithin bie geudbtigfeit länger begatten, iparme ^53ben früher a(0 falte, lodere

früher al^ ftrenge, @tnb bie ^ur (grgänjnng fe^lenber (Stöde beftim^mten

9f?eben bon benachbarten «Stöden nid)t f(^on früher eingelegt tDorben (§. 139,

142,143), fo mug biefeö bei bem ©aden gefc^ehen, ba^er man folc^)e @töde

auch §)adftöde nennt

§. 15a

^er ^\v>td ber ^oljunterftü^ung überhaupt unb inöbefonbere beö ^fä^-

lenö, fotoie bie ber (Sr^ie^ung be§ Seinftodö entfprec^enbe Slu^führung beffel^

ben tft bereite oben §. 255 unb 256 abge^anbelt toorben, ba^er tüir l)ter me^r

nur bie mechamfchen 5Irbeiten gu befd;reiben haben, ^aö "pfählen toirb je nad^

ber ^r^iehungötoeife, entu?eber bor ober fogleic^ nad^ bem §aden borgenom*

men, fotoie ber ^oben ettoa^ abgetroduet tft unb fo lange ber Untergrunb

noch geuc^tigfeit h^it, bamit bie *}5fähte gut unb tief geftedt tüerben fbnnen.

^ei naffem Sßetter ift baffelbe gu unterlaffen, meil ber ^oben babei ju fehr

gufammengetreten U)ürbe. ^Da^ ^fähten bor bem §aden fotoie ba^ Anhängen

ber 'iReUn an bie pfähle ift getoöhnli(J) bei ber gefiredten ober O^h^ittgauer-

(grjtehung^toeife, baö ^fä^ten nad^ bem §aden bei ben übrigen -ßfahler^ie^

hungen eingeführt.

^ie 5ur Unterftü^ung ber O^ebftöde ^u tjertoenbeuDen ^]3fähte ttjerben ge*

tübhnüdh au^ tannenem^ol^ gefpalten unbfollen 6, in einzelnen ^einbaugegenben

audf) 7 gu§ lang unb minbeften^ 1 ^olt ftar! fein. |)ie unb ba tüerben audb

eid)ene ^\'ä^^ genommen, bie, tüeil ba^ eid^ene §0!^ tDeit langfamer al6 baö

tannene ^ol^ fault, ettoaö für^er aber t>on gleicher ©tärfe toie tannene ^fähte
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fein muffen. (gtcJ^ene $fä^(e t>on grünem §0(3 irerben gerne frumm, ba"^er

btefe(ben mä) bem (Spalten minbeftenö ein 3a^r lang ber Öuft nnb bem 9^e*

gen anögefe^t nnb baBei gut befd^ujert, and) anfängüd^ ^ie unb ba mit Saffer

begoffen werben muffen, bamit fi^ bie Sol^e ^erau^^iel^t unb baö ^lu^trocfnen

Beförbert n?irb.

3n einzelnen ^eiuBaugegenben, wo eine fe^r Ijolje ^r^ie^ung ber Dieben

eingeführt ift, h)ie in ber ^obenfeegegenb unb im 932ofeIt^(, n?erben anstatt

ber ^ipfä^te tannene ©taugten i)on 10—12 gug Sänge bern?enbet, bie man

(Steden nennt. 33or bem (Sinfteden ber "iPfähte muffen biefetben ttjenigftenö

an einem (^nbe gefpi^t n^erben, bamit fie tiefer unb beffer in ben ^cben ge^en,

auch ift eö gut, n)enn bie "ißfähte, um fie me^r bor (gnttuenbung ^n fiebern,

mit bem 9kmen be^ (Sigentbümer^ bezeichnet tüerben, iüaö baburd; fd;nen

gef(^ieht, Ujenn man ben in ^ifen geformten 5tnfangöbuchftaben in jeben ^fa^t

einfdhtägt. Die ©pi^e be^ 'ißfahlö fott, bamit er feftfte^t, noch in ben nnge*

bauten (ungehalten) -^oben fommen. Da6 (iinfteden ber ^fähte gefchteht

gettJöhnlid^ mit bem ^fahleifen, baö fid; ber Strbeiter an ben redeten gufe f(^naüt

nnb iromit er ben ^faht unten fajt nnb 6—10 ^oü tief in ben ^oben brüdt.

3n benjenigen Seinbaugegenben, too ber ^Beinbergöboben mit t)ie(em (Stein*

gerötte oermifcht ift, n)ie 3. im ^ocherthate, iperben bie ^fäh(e mit einem

eiferneu ober hbljeruen Jammer eingefdhiageu. 33ei bem (Sinfteden ber ^\^k
muß auf bie (Sr^iehung eineö jeben einzelnen ©tod^ 9fiüdfid;t genommen unb

atfo bei. taugen Schenfeln Leiter, bei für^ern enger ge|}fählt n^erben. ^ommt
ber ^fahl bei taugen SdheuMu nahe an ben ©tod, fo mug ber ^ogen

ZU toeit an ben ^fah( h^^^^f geBunben n^erben, \va^ nicht nur einen nad;thei-

tigen ©inftuß auf bie g^ttigung ber Strauben, fonbern au^ ben U)eitern h^it,

baß bie jungen ^öt^er Balb über ben ^fahl hi^^^^^^^^f^^ unb nid;t mehr

angebunben U^erben fönnen. 2ln0 biefem ®runbe finb and; bie längeren ^fähte

ben (Schenfetn nnb -^ögen, bie fd;on ettoaö abgefaulten unb fürzeren aber ben

3apfen nnb ben trieben au^ bem Stopfe (-^obenhötzer) gu geben. Sirb ber

^fahl bei furzen ScheuMn jn toeit bom Stode gefteÜt, fo müffen biefetben

fotoie bie Singen ^u nieber angehängt ujerben, tooburch bie untern Strauben

auf ben ^oben liegen fommen unb gerne anfaulen ober bon 3nfeften :c.

Befchäbiget toerben. ©etoöhntidh foÖen bie ^ögen ober 3^^^f^i^ Sd;enfet

1 gug über bem -^oben ftehen.

^ei ber geftredten ©r^iehung mug h^tw^tf^i^^)^^^ barauf gefehen toerben,

bag bie ^fähte in eine gleiche öinie ftehen fommen unb namenttid^ ber

$fahl in ber SD^itte oon 2 Stöden fo geftedt toerben, bag bie (Stredreben

Beiber Stöde an benfetben Bequem geBunben ttjerben fönnen. Der ^o)}f Be«

fommt babei ben ftärfften ^faht, Bei bem ©teden ber pfähle an bie ^ij^jfe

bürfen jebodh biefetben bem to))fe nicht aUin nahe fommen, bamit bie Snraeln
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nic^t üerle^t tt?erben. ^et biefer (gr^ie^ungötDeife tüirb, U)ie bereite Bemerft,

in ber ^l^o,^l bov bem §acfen 3e|?fä^(t unb angehängt, luetl baburd;, tüenn bie

offenen ©äffen Bereite geBUbet finb, erftere^ n)efent(icf) erlcii^tert tDtrb.

!l)er Bebentenbe 2(nftt)anb, ber burc^ bie ^e4)fäf;(ung eine§ SBeinbergei^

üeranfa^t tuirb, inbem Bei einer ^efto(fung bcn 4 gng 5Beite anf 2400 ®tö(f

e

minbefteng 7200, Bei einer Seite bon 372 gn^ auf 3200 8tö(fe minbeftene«

8000—9600 ^fä^te nöt^ig finb, Bei einem ^13reife bon 2 f(. |)er|)nnbert

ein Kapital bon 144—192 ff. re^^räfentirt, ba^ (ängften^ Binnen 8—10 3al)rert

tüieber erneuert merben mug, ^at fc^on bietfad^e 33orfc^(äge 33erminberung

biefer unber^ättniBmäßig großen 5(u^(agen ^erborgerufen, bie ba()in gingen:

a. ©urc^ (^rjie'^ung ber fd)ne(t iDat^fenben ^Ifa^ie au^ «Samen baö ^fa^t*

^)o^ felBft 3U gen)innen, inbem bie (Stämmd^en, foBatb fie bie (Stärfe bon

1—1 V2 erreicht ^aBen, ba^u bern)enbet hjerben fönnen.

b. ^ie ^fä^Ie bor bem (Sinfteden mit ^§p1:}aiUZi^zex 2—3 mal tüentgs

ften^ jur §ä(fte bon unten herauf ju Beftrei(^en, tDoburd) fte bor bem ^d}mU

(en ißerfauten gef(^ü^t tperben.

c. T)k ^\^ie mittelft (gintaucf)en in eine gtüffigfeit tu|3ferbitrio( ju

fonferoiren, toobur^ biefelBen g(ei(^fatt^ gegen fc^neöe gäu(ni§ gefc^ü^t toer^

ben unb mtnbeftenö eine bierfa($e ©auer erlangen foöen, ^u toe((^em ^e^^nfe

1 ^fb. tuepfrbitriot mögtic^ft frei bon (Sifen in 100 ^fb. Gaffer aufgelöst

unb biefe glüffigfeit in a(te gäffer, ^ufen ober 3üBer fo bert^eilt tüirb, ba§

fie 12—15 ^oii ^od^ bamit angefügt finb, ioorauf fo biete ^fä^te in btefetBe

geftetit ujerben, a(ö hineingehen, ©a nun bie gtüffigfeit in ben ©aftrö^ren

be§ ^ot^eö auftoärt^ fteigt, fo toerben bie ^fä^Ie, Befonber^ tüenn man ^fä^te

bon grünem ^ol^e ba^u berloenbet, in bem bie (Saftröl)ren noch ^'^^)^ einge*

trodnet finb, in jener ^Uje in 2—3 Soi^en gan^ babon burdfibrungen fein

unb oben ein Bläuliche^ ^(uöfchen ermatten, toorauf man fie umfe^rt unb baö

anbere ^nbe eBenfo tauge in ber Slupfung fte^en tagt, ^laä) ber SSern^en-

bung tä^t man fie an ber öuft troduen. ©teic^e '3)ienfte foü auch ber (Shlor-

jinf reiften, n)oBei 1 ^fb. foncentrirte (Sh^^^^^i^^f'^f^ntg mit 20 ^fb. Saffer

oerbünnt iDtrb.

^iefe berfchtebenen, ^ur (Srfe^ung ober (Erhaltung ber ^fähte empföhle*

neu dJliM finb aber, fobiet bem 3Serfaffer Befannt ift, noä} nirgenbö im

®ro§en angeiüenbet ioorben, baher e6 fehr ^u ujünfchen toäre, toenn in biefer

9^i($tung toeitere ^Serfuc^e angeftettt unb baö Verfahren baBei, baö möglichft

einfach fein fotite, Befannt gemacht toürbe.

5(m ^tüedmäßigften ujäre e^, toenn man immer mehr ju bem §. 126 Be^

fchrieBenen 9^ahmenBau üBergehen unb Bei bemfetBen bann bie !^raht*5tntage

einfuhren ujürbe, bie, nach neueren ^lotijen, Befonber6 in ben 9^heingegenben

immer mehr ißerBreitung finbet unb auch fonft nod^ mand^)e 35ortheite barBietet.
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5, 2)ag Sln^önocn, ^nWm @ürtcu,

§. 157.

!iDa^ Sln^ängen, ^2ln^eften, au(^ (fürten genannt, befte^t in bem 5InI)in=

ben be^ ©d^enfelö unb be^ ^ogenö an ben ^fal)(, tcaö geiuö^lid; mit bün--

nen Seiben (5(n^ängn)eiben), l^ie unb ba and; mit (Btxoff ober ^infen ge*

fci^ie^t. ^a^ ^^n^ängen mu^ fogIei(^ nad; bem ^fä^ten borgenommen ioerben,

tr>ei{ fonft bei ftarfen Sinben bie ©d^enfet unb -33ögcn an bie "$fä^(e gefd;(a*

gen toerben, n>oburd; bie getüö^nlidf) f(^on angetriebenen Slugen abfallen, ba^er

man aud^ beim 2^n:^ängen felbft barauf ^u fe:^en ^at, ba^ bie 4öögen nid^t

ftar! beujegt unb bie Singen nid^t abgeflogen lüerben. Da6 ^efi^äft be§ 5lns

:^ängen^ ift nid^t unnndBtig, inbem bnrd^) ein ^toedmägigeig Slu^fn^ren beffel*

ben bie folgenben ©efc^äfte, namentlich ^erbrei^en (3ii)iden), fe^r erleid;*

tert unb au($ bie ^^ittg^iiö t)er Xrauben beförbert loirb. 1)er ^ogen barf

md)t quer, fonbern mu§ fo angehängt luerben, ba^ berfelbe ben ^erg l^inauf

ober hinunter unb ber ®d;nabel n^omögltd; m6)t gegen oben, fonbern gegen

ben ^oben fie^t. Damit bie f'iinftigen S^raghbljer am ^intern ^h^ile beö ^o*

genö gegen oben ju flehen fommen unt» beim 33erbred;en leicht erfannt toerben

fönneu, -Sft biefe^ lüdjt ber galt unb fte^t ber (gd^nabel balb oben balb un-

ten am ^fa^l, fo mu§ man beim S3erbred^en bie l)interften ^a(^}^^:|'ö^tx erft

mühfam fud;en, oDcr e6 toerben bie beften ^ölger abgebrod^en unb bie(Sdf>na=

bel^bljer ftel)en gelaffeu, bie man im näcbften grühia^r ^u S^^rag^öljer ober

•53ögen nid^t brandneu fann unb ba^er n^egfi^netben mu§, ujoburc^ ein Z^)ni

beig ©rtrag^ oerloren ge^t. S^^ä^^t'^^ wtug bei bem Slnhängen barauf gefe^en

loerben, ba§ ber ^ogen oben unb unten feft an bem ^fa^t anliegt unb feft

angebuuben toerben fann, bamit berfelbe uid;t Durc^ jeben Sinb beujegt toirb,

inbem baburd^ bie 9^inbe ber 9?ebe leidet aufgerieben unb branbig ujirb, bie

Strauben aber gerne am «Stiel la^m n^erben unb baburdb in ber 3^iti9iitt3

gurüdbleiben. ^at ber <S^enfel glDei ^bgen, fo toerben fie auf beiben (Sei*

ten be0 ^fa^Iö unb ba mit einem .^lanf angel^ängt Sinb \tatt ber ^ö*

gen nur B^Pf^i^ angefc^nitten, fo toerben and; biefe ober ber gan^e Sc^enfel

mit Sßeiben an ben ^fa^l geheftet. Serben beim biegen ber iöögen biefel^

ben m6)t an bie @d;enfel, fonbern nadl) §. 141 au ben ^fa^l gebuuben, fo

n)irb mit bem Slnhängen oer -^ögen an ben '^3fahl audj) ba§ biegen ber*

bunben.

^ei ber geftredten ^fa^l^ 9f?ahiuen* unb ^ammer^iSr^iehung lotrb baö

einhängen in ber D^egel nach bem Sd^neiben unb bor bem §aden oorgenom*

men, inbem baburd^ bie 9?eben oor -Q3efchäbigungen beim §aden gefid)ert ioer*

ben imb le^tereö fe^r erleid^tert n)irb (§. 156). ^urd; ba§ Sln^ängen follen

bie 2;rauben bem toarmeu SSoben jtoar möglid;ft na^e gebrad^t unb baburc^
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bie ^ßit^Si^i^ö berfelben kförbert tverbeu, ti>enn jebcrf) bev 33oben na§ unb

talt ift, fo barf ettca^ ^ö^er angehängt ii^erben ai^ bei marinem uub trocfenem

53oben, toeit fonft bie XrauBen gerne frii^3eitig fau(en.

§. 158.

'Die t^age, ber -^oben nnb bie ^eBanmtg mand^jer SBeinberge machen ne*

Ben ben gen)ö^n(i(^en andf) au^erorbentlii^e 5IrBeiten n'öt^ig, bie Befonberö im

grü^jal^^r bor^nne^men finb nnb bie tüir ^ier fnrj berühren troflen.

a. 2)a§ (5Jraben:2lu§)d^Iagen.

iffienn SeinBerge fe"^r ftei( unb mit feinen 5}^inern unb ge^?f(afterten

iBafferaB5ng^furdf)en berfe^en finb, ober tüenn ber ^oben (oder unb (eid^t aB*

fcBtremmBar ift, n?erben nicBt fetten in ber SDHtte berfetben über fonft an pa]^

fenben etelten @räBen jum 5tuffangen unb SlBteiten be^ iJBaffer^ angelegt,

in njetcBen n^ä^renb be§ ^ommer^ unb Sintert (grbe unb ©c^tamm an-

fammetn, bie bon ^eit ju ^eit au6gefd;tagen n^erben müffen, bamit baö ^Öaf-

fer in benfetben fic^ gehörig anfammetn unb bon bort ablaufen !ann. Diefe^

iHuefcBlagen 'i}at rege(mä6ig im grü^ja^r bor bem §acfen ^u gef(i)et)en, inbem

mit ber anögetDorfenen ßrbe ^aufig bie §acff($täge gemad^t toerben fönnen

(§, 155), au(^ ift baffelBe fou^ie ba^ D^einigen ber 5föafferaB3uggfurc^en jebeö^

mal nac^) l^eftigen 2öaffergüffen gu iüieber^oten. 9}2it biefem ®efd^)äft fann

aui^ baö 2tu§fd?tagen ber getüö^nticb unten an ben SeinBergen gum 5Inffan-

gen beö ^affer^ nnb ber (grbe Befinbü($en (^rb- nnb iföaffertöc^er ober bev

ausgemauerten unb gepftafterten (Sammelfäften (§. 98), fon^te bie D^einigung

ber 2Bege unb ^Staffeln oerBunben n^erben.

b. 2)a§ Statn^ritfd^en.

(Sinb in ben SÖeinBergeu ftatt ber 9}^auern, (S^raeraine angelegt (§. 98),

fo muß auc^ für beren Svl^altung geforgt werben, inbem biefelben burd? bie

Sinterfälte fotcie buri^ bie iji^e, Befouberö tüenn fie ben ^ßirfuugen ber

Sonnenftral;len ftarf auögefel^t finb, ficB auftocfern, verfallen unb aBrutfc^en.

Um biefeei 3U beraten, muffen fie, fo lange noc^ bie Sinterfeud)te im ABoben

unb berfelBe unb feud;tift, ober nad^ einem ftärfern D^egenfaU burd?

^ritfd^en n?ieber feftgemac^t loerben, »oburc^ man fie lange erhalten fann.

iD^an Bebient fi($ baBei einer Befonbern ^ain|)ritfd;e bon §013, bie 4—5 guj?

lang unb 3—4 ^oU Breit ift.

c. S)a§ Steinelefen.

Sn ^:)0^^^n unb fteilen ^alffteingeBirgen, tük 5. ^. im mittlem i)ledar*

dn^' tod;er:= unb 3agftt^ale, ift ber ^oben fe:^r :^äufig mit bieten großen



252

unb Hetneit ^alffteinen gemifd^t, bie gttjar auf ber einen (Seite bie (5rbe üor

bem Slbflög^n fd^ü^en, bie Särme be^ ^oben^ berme^ren nnb bie geucJ^tig*

feit länger erhalten, ntitl^in für bie <Rebe fe^r 5uträg(ic^> finb, auf ber anbern

aber bie Bebauung ber Weinberge, befonber^ wenn fte bon größerem Umfange

finb, erfc^tDeren, ba^er nad^ bem §a(fen bie größeren Steine, bie bei bemfel-

Ben öftere ^um ^orfd;ein fommen, ^ufammengelefen nnb enttücber au6 bem

Weinberge gefd^afft ober auf befonbere, in ben ^Beinbergen angelegte Stein*

Raufen, fogenannte Steinmauern (§. III. *^ßft. 9) jufammengetragen n)erben,

tüorauö in mand)en Orten ein befonbere^ ®efdf)äft, bae^ Steintefen, ge*

mad^t tpirb.

7. !^aö crfte g-elgen (9iaM^fclocn), Srad^cn, Sflii^rcn.

§. 159,

S^ aufgeloderter ber ^oben in ben Seinbergen ift, befto mel^r fann t)ie ßuft unb

bie SBärme fotüie bie geud^tigfeit in benfetben bringen unb baburd; nid^t nur bie

^luflöfung ber im-^obenbefinblid)en 9k:^rungöftoffe, fonbern aud^ bie 3lugbünftung

beö ^oben^ an fo^tenftoff()a(tigen Subftanjen, an Särme unb geud^tigteit

beförbern unb baburd; fe^r lüoMt^ätig auf ba^^ Sad;^tt)um beö 9?ebftod6 unb

ber Trauben fomie auf bie 3^^ttpi^3 le^tern einn^irfen. (5in öftere^ ^e^

arbeiten be§ ^oben^ in ben SBcinbergen ift ba^er eine ^totl^tpenbigfeit imb

l)at nad^ bem §)aden ti^ä^renb beö Sommert einigemate ju gefd^e^en. T)k

erfte ^obenarbeit nac^ bem §ad'en, ^fäl}(en unb Sln^ängen ift ba^er baö

erfte getgen and; 9taul)fe(gen genannt, loeit ber 8oben oom |)aden nod; rau^

baliegt, ober ba^ ^Rü^ren, ^rad^en ober ]mitc ©raben. ©affelbe fott nid;t

früher begonnen n^erben, at^ bi^ bie jungen Sdf)ofe an ben Ü^eben giemlic^

erftarlt finb, inbem fie fonft teid;t abgeftoßen ujerben, bod; barf baffelbe aud;

nid^t in lange unb namenttid; nid^t bi^ gegen bie ^tutf)e im 5Inftanb getaffen

toerben. ^ie befte ^dt, je nad; bem S^rtebe ber Seinberge, ift baö (Snbe

be^ SJ^onatö 9)?ai ober ber Einfang be§ 2)^onat^ 3uni. ^^Der ^Xüed be^ ^lan^^-

fetgenö ift, ben bom ^aden nod; aufgetoorfenen 53oben ^u ebnen, bie oorb/an-

benen (^rbftiide (Sd^otlen) ^u ^erfteinern, foujie ben burd^ ftarfe 9?egen mit

einer tofte überzogenen ^oben gu öffnen unb überf)au^t benfetben gart unb

nac^ ber Seingärtnerfprad;e mo^t p mad^en, bamit berfelbe ber Särme unb

ben fonftigen (Sinflüffen ber Sitterung mel)r jugängüd^ ift; ferner baö nad^

bem §aden toieber angen)ad[)fene Unfrant auszurotten, n)eld^em -^e^uf un^

ter ben D^ebftöden mit Sorgfalt gefetgt unb befonberS baS gted^)tgraö, baö

ben ^oben augerorbentlid^ auSmärgett, entfernt iüerben mu^. mand^en

Orten tüirb baö Uniraut nac^» bem geigen aufgetefen unb au6 bem Seinberg

gef($afft, bamit baffetbe nii^t toieber neu anujad^fen unb burd; SluSfaßen be0
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^amenö fic^ nid)t Derme^ren fann, fe'^r ^tüecfmägig evfc^eint. ^nä) ba^

^le unb ba geBräud^M;e 5luö^auen ber Unfrautbüfd)e nad^) bem ^In^ängen ift

für bte 9^etn^a(tung ber SeinBerge befoiiber^ bann fe^r em^fe^lnngötücrt^,

menn bei fe^r ^i^igem -^oben mit fetd^tem DBergrunb in trocfenen 3a^ren

baö öftere -bearbeiten be6 ^oben^, bamit er nic^t aÜ^ufe'^r au6tro(fnet unb

bie SSegetation ber 9?ebe jum ©tiHftanb fommt, nid)t rät^Ui^ erfd)eint. ©er

britte ^md be^ getgen6 ift ba^ ^\iotdm ber ^opfe an ben O^ebftörfen, bie

beim §acfen offen getaffen ober nad; bemfelben lieber aufgeräumt ujorben

finb (§, 136), bamit fie bon ber (Sonne nid)t aufgebrannt toerben, foUjie,

tüenn beim §a(fen in ber SJ^itte ber ©äffen .53alfen gebilbet toerben (§ 155),

baf S3er^iel)en berfelben gegen bie (Stöcfe, fo baj ber burd^ Öuft, Särme unb

genc^tigfeit befrncJ()tete -boben an biefelben ju liegen fommt unb ber Seinberg

n)ieber eine gleiche gläd^e bilbet

T)a^ Se(gen tt)irb mit einer furgen, unten aber breiten §aue oerrid^tet,

bie tr)ol)t etn)af gefd^ärft fein barf, bamit ber ^oben ge^i3rig burd^gearbeitet

tüerben fann, aud^ mu§ baffetbe auf biefem ®runbe ettüaf tiefer atf baf

gn)eite geigen (2—3 ^oU tief), unb bei trocfener Sitterung unb trocfenem

S3oben gefd^el^en, inbem fonft ber angegebene ^^etf gar nid^t erreid;t n)erben fann

bie(me:^r bringt baf geigen bei naffer iß3itterung unb naffem -boben burd;

baf ©elbn^erben ber 9?ebflbcfe me^r (Sd^aben äff 9]u^en, namentlid^ fotlen

babei bie ftärferen 2;^aunieberfdf>fäge bem Si^roflinger fe^r fd^)äbüd^ fein. 9)Zan

^ute fid; jebod^ burd^ aügutiefef geigen bie obern 3Bur3eIn jn beriefen, inbem,

njenn biefelben gleid^ im grü^ja^r n^eggefd^nitten toerben, eine ißerle^ung ber-

felben im (gommer toä^renb ber 33egetation ber D^ebe einen 9^a(^t^eil auf bie

festere aufüben n^ürbe.

4öei allen 5lrbeiten mit ber §aue arbeitet man in ber 9?egel gegen ben

^erg, b. 1^. benfelben hinauf, fo baß bie @rbe bom ^erg herabgezogen tt)irb,

beim geigen toirb aber an fteilen 23ergen mit bielen fc^malen SÖkuerabfä^en

in einzelnen ©egenben, \vk im mittlem ^^edart^ale, ben 33erg hinunter gear*

Mkt, fo bag bie (Srbe ben ^erg hinaufgezogen tt>irb, n^af infofern alf ange*

meffen erfd^eint, toeil baburd^ ber^oben bem betreffenben Seinbergfbeet me^r

erhalten unb baf öftere Srbentragen erfpart n)irb.

§. 160.

!5)ie jungen Dieben finb bei i^rem erften ^erantoad^fen, befonberf in

maften Weinbergen fe^r tDeic^ unb toerben ba^er burd^ Sinbe unb ®ett)itter*

ftürme leidet abgeriffen. ^atnx ^^at i^nen ztrar burd^ bie (Nabeln (^oll*

haden §. 3) eine «Stü^e gegeben, burd^ toeld^e fie fid^ an alle fefte ^ör^er an^
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Rängen fönnen, btefe^ gefc^)ie^t jeboc^ ni^t immer auf regelmäßige unb bem

iBac^fen mit» ä^^^iö^^ ^Traube entfpre(i)enbe Seife, ba^er ^ier hnxä) ^unft

mittelft ^^nbinben ber jungen triebe an bie ^fä^Ie, ^^a^men, !I^ruber2c. nad)-

ge^olfen tt)erben muß.

T)a§ ^inben ber 9^eben ijat ba^er ju erfolgen, fobalb biefelben fo meit

(IV2—2 guß ^od;) :§erangetDad;fen finb, baß fie t^nxd) Sinbe befd)äbigt n)er=

ben fönnen, ober aud^ bur*^ il;re eigene (Sc^toeve t^erab^ängen unb (eid)t ab*

brechen. (SeiDöl^nlid^ toirb baffetbe fogleid; bem 33erbre(j^en (3tDicfen)

vorgenommen, inbem bann biejenigen 3;:riebe, toelc^e ju fünftigen S^rag^öl^ern

l^erange^ogen toerben foüen unb :^auptföd)(i(^ ba^ SInbinben erforbern, auöge^

fd)ieben finb, n)ä^renb biefe^ bei ben etngefnrgten (abge^Ujidten) ^'öljern toeniger

nU^a, ift (§. 147, 148). T)a^ 33[nben bor bem 33erbre(^en ift mä)t jir>e(f*

mäßig, iDeil baburd^ nic^t nur (e^tere^ erfd;n3ert, fonbern and; baö ©rftarfen

beö ^oljeö ber^inbert tt)irb, unb burd) ba^ Slufbiuben ba^ junge §0(3 me^r

in bie Sänge a(^ (Stärfe toäd^s^t 3(uö biefem ®runbe ift aud^ ba, too baö

SSerbred^en, Xük im S^aubert^Ie, nid;t regelmäßig borgenommen tDirb, ein

frü^eö ^inben m(i)t angemeffen. ®a^ ^erbred^en unb ^inben bor ber^liitl^e

ber ^^rauben gen)äfjrt ben ^ort^^eit, baß benfelben mel^r (gönne unb Suft gu^

gefü()rt tüirb unb ba^ 33erblü^en gleichmäßiger, baö 2Bad;fen ber Xrauben

aber fd;neÜer gefdj)ieht. -^ei ber (Srjic^ung o^ne ^ol^unterftü^ung unterbleibt

M§> iBinben enttoeber gang ober U)irb nur auf bie in §. 122 befc^ricbene Seife

vorgenommen,

Slud; bei ber (^•infiirgmetr)obe (§. 149) fann baö Stuben ober toenigftenö

baö f|)ätere |)eflen (§. 162) unterbleiben, ^ei bem -^inben toerben bie gu

einem (gd^enfet gehörigen, nid;t abgegmidten ^ötger (Sad^ö^, (Staub-, 5trag=

^ölger) einigemal fo an ben jebem (Sdf)enfet gegebenen ^^Pfa^t gebunben (§. 124,

125, 156), baß fie 00m Sinbe nid;t erfaßt unb ^>in unb ^er getrieben toerben

fönnen. 2^aö ©teilte gefd^ie^t mit ben gur ^aä)^n6)t beftimmten ^o^freben,

^at jeboi^ ber ^o^f feinen "ißfa^I erhalten, fo toerben bie Sad^öpijer an

einen (Sd^enM gebunben.

©a tt)o ba^ 2luöbred;en ber Slbergä^ne gebräud;Iidf) ift (§. 148), toie im

untern 91edart:^ate , toirb biefeö ©efd^äft geiDö^nlii^ nic^t mit bem ^toiden,

fonbern mit bem ^inben oerbunben, n)obei e^ bor bem ^2lnbinben ber O^ut^en

gu gefd^e^en ^at.

^aö 3(nbinben erfotgt mit @tro^;, man nimmt 2—3 §atme, umtoenbet

bamit D^ut^en unb ^fa^t unb befeftigt biefetben burc^ einen fogenannten ^tanf.

D^oggen- ober (Sinfornftrol; ift, n)eit eö bie meifte ^ä^igfeit ^at, ba§ tangtid^fte

gum ^inben, 'X)infetftroh hxi(i)t gerne ab. On mand)en ©egenben nimmt man

ftatt be§ (Stro^ö ^infen, tooburc^ ba^ oft fe^r t^eure (Btxo^^ erf^art mirb.

^ebor baö (gtro^ gum ^inben gebraud^>t mirb, muß e^ burd^ eine ettoaö toeite
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l^öt^erne 9?eff gebogen unb baburc^ bon ®raö, Unfraut unb bem i>emtiTten

(Btxol) gereinigt icerben, bie reinen §alme tüerben bann in fogenannte ©c^äube

(ffeinere ^ü[cf)e() gebnnben nnb oben abgetanen, bamit bte*pa(me eine gteii^e

Öänge ermatten unb bie 0anfe nid^t ^n (ang toerben nnb babnrcb an ben

@töcfen ^ernmflattern. Unmittelbar bor bem ^inben toerben bie (Stro^fd^äube

in Gaffer getanrf;t, nnb be[onber§ bie ftarfen 9^oggen^(me ettoa^ mit ben

gügen getreten, nm fie toeid^er unb gelenüger ^u machen. !Die (Stro^bänber

follen nur (oder unb nid;t feft angelegt tüerben, weil fonft biefetben in bie

n)ei(f)en ^^riebe (eid;t einfd^neiben unb fie beriefen ober bie @aftcirfnIation

teiben fönnte. 2lu^ finb bie einjelnen S^^riebe beim ^^f^^imenbinben nid^t

3u ftar! an^u^ie^en, nnb Trauben unb Öaub mä)t unter ba^33anb ju bringen,

toeit bie !^riebe fonft abbrei^en ober ^u gebrängt auf einanber ^u liegen fom-

men, tooburc^ Strauben unb -Q3tätter ^u t^rer (5nttüidtung ^u tüenig

öuft unb Öi'cJ^t ermatten. (^ut ift e^ ba^er, tüenn bie S^riebe ettDa^

bogen* ober feffelförmig unb jebenfaUö nid;t gefreujt, fonbern freifte^enb an^

gebunben tüerben, fo bag innerhalb be^ (eeren D^laumö bie Xräubc^en Rängen

unb fic^ gehörig enttt)ide(u fonnen. ^efonberö finb bie ^oben^öf^er auö bem

to^)fe öftere fo feitn)ärt§ au^getoad^fen, bag fie beim ftarfen Slnjie^en (eicf)t

abbrechen, ba^er fie mä)t mit ©etoalt an ben ^fa'^I ober (Sd^enfel gebogen

toerben bürfen, fonbern me(;r bogenförmig, ober eg fann benfetben noc^ ein

befonbereö ^fä^Id^)en gegeben \i}erben.

2lu§erbem ^at baö ^inben nur bei trodener ilöitterung unb auc^ nic^t

bei ftarfem 3}?orgent^au ju gefd^e^en, inbem ba^ Slrbeiten an ben 9?ebft'ödeu

bei naffer Witterung, toie f(^on me^rmat^ bemer!t tourbe, fd^äbüd^ ift unb

wenn baö feud^te Öaub gufammengebunben loirb, baffelbe fid^ teid^)t er^i^en,

faulen unb mit ben Trauben abftänbig toerben fann.

9, Sa^ ättjeite %t\Qtn, 9?ii5rcn; Sautcroraöen.

161.

^ei bem 3toeiten getgen berfofgt man ci()nfid;e ^voede, toie bei bem erften

geigen, ber '33oben fott burc^ baffelbe ber Sßärme, ber Suft unb ber geud^)tig=«

feit tüieber^ott geöffnet unb ba$ Unfraut bertifgt n)erben. I^affetbe ift aud^

in bem gatle nid^t in unterfaffen, toenn baö erfte gefgen au§ bem in §. 159

angeführten ®runbe unterblieben ift, n?ei( fonft ba§ Unfraut altjufef^r über^anb

nehmen fönnte unb ber •Q3oben, ber bie Sinterfeud;tigfeit tängft oertoren ^at,

atl^ufe^r gefd^toffen bliebe, aud^ ein toderer ^oben fidf) toeit lueniger al^ ein

ftreng gefc^toffener erwärmt, bagegen ii^uft unb geud^tigfeit weit e^er, aU ein

gefd^Ioffener ^u ben SÖurjetn bringen fäfet unb erfahrungsgemäß ben Zi^an

Weit mehr ansieht» ©affefbe barf ni(^t fo tief, wie baö erfte gefd^e^en, fon*
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bern ber 23oben l^öd^ftenö einen ^oU tief anfgerü^rt lüerben. Sürttem^

berg erfolgt baö ^tüeite geigen tn ben SeinBaugegenben mit fräftigem Z^)ox\^

unb ße^mboben, ber fidf) balber fd^Iießt nnb fd[;nen lieber Unfraut treibt,

in ber D^eget im Whmt '^nguft, mithin jnr ^ei^eften ^dt be^ ^a^re^, ba^er

man fid^ tüä^renb ber DJHttag^^il^e bei ftarlem (^onnenfcbein Ritten muy^, biefe^

®efd)äft berrii^ten, tüeil bie S:ranben fonft gerne braten, -öft biel @ra^

nnb Unfrant im 33ßeinberg, tüa§ in naffen 3a^rgängen, befonber^ im füllen

-^oben, nic^yt feiten ber g^ail ift, fo ift e§ 3n)e(fmä6ig, ti>enn ber Seinberg bor

bem Seigen au^gegra^t unb ba^ Unfraut an^ bemfetbeen entfernt ujirb, bamit

ficb baffetbe burdf) ^u^faüen be^ ©amen^ nic^t njeiter berbreitet.

3n anbern Seinbangegenben, nne j. ^. im D^^eint^te, irirb baö jtüeite

geigen ober ba^ jttjeite ü^ü^ren, ba^ auc^ britteö ^lacfen ober (Kraben ober

ßautergraben genannt n)irb, fpäter unb in ber 9?egel erft bann borgenommen,

n)enn bie Strauben n^eid^ t^erben trollen, ober fidi) läutern follcn, tüeil in bem

bortigen, meift umarmen, fanbigen, gum ettoaö magern ^oben, baö Un-

fraut fidf; nid^t fo fdf^nell oerme^rt unb ein£)effnen bei? met;r lodern ^obenö

gur l^eigen 5a^r^geit benfelben alljufe^^r auötrocfnen n)ürbe, au^ fällt bort biel--

leic^'t trenigcr D^egen al^ in ben I)öl}er licgenben me^r behjalbeten 9^e(farge^

genben. B^^Ö^^i^? ^^^^ ^^^'^ 3tt>eite geigen ^u (gube beö 9)2onat^

Sluguft ober im '^omt (Se^jtember, n)o bie 3;:ageön3ärme nic^t me^r fo ftarf

ift, ba§ fie fc^aben fonnte, ber^oben berfelben geöffnet unb baburc^ bie^u^=

bilbung unb D^eife ber 3;:rauben toefentlicl) gefi3rbert n^erben.

'I)affelbe ift jebod^ nur bei trocfener Sitterung oorgunel^men , inbem bie

iBorna^me bei naffer Witterung nii^t nur, toie ba^ erfte geigen, nad^t^eilig

auf ben 9?ebfto(f eintoirfen, fonbern auc^ bie entgegengefe^te Sirfung ^erbei^

fül^ren, nämlid^ ^tatt Sarme, geud^tig!eit in ben ^oben bringen nnb }tatt ^ur

S5erbünftnng ber le^tern beigutragen, biefelbe noi^ oerme^ren njürbe.

ber ^obenfeegegenb , wo ba^ (^ra^3 in ben D^eblänbern fel^r üppig

tüäd^^t, toirb mit bem jn^eiten geigen nod^ ein befonbere^ ©efd^äft, ba0 Sä-

ten ober ©ra^anö^ie^en berbnnben, loa^ mit ber §anb ober mit einer ®abet

bon 3toei ^inUn gefc^ie^t unb irobei ba$ ®ra§ entmeber burc^ Öiegenlaffen

auf bem ^oben ober burd^ Sluf^ängen an ben ©tecfen OPfä^Ien) gebörrt unb

alö Sinterfutter nad^ §aufe gefi^afft n?irb.

10, 2)aö heften ober söeite Sinöcn.

§. 162.

<Da6 rafdf)e Sacf)fen ber jungen ^triebe ber ü^ebe taiuxt fort, bi^ baö

§oIä unb bie Straube ju zeitigen beginnt, in triebigem ^oben, toie im D^ecfar^

t^ale unb feinen ©eitent^älern, mug ba^er im ^lomt Sluguft auf baö erfte
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-^inben nod; ein ^lüeiteö folgen, bei bem bie nac^getüad()fenen J^riebe, tDiebeim

erften •53inben, mit @tro^ an ben ^fa^t gebunben toerben, tüa^ man §eften

115 a()rfd; einlief; tüeil bie 3;:riebe fc^toäc^er finb unb fein fo ftar!eö unb

fefte^ ^anb mel?r erforbern, -^ei biefem §eften tüerben pgfeid^> bie erften

^änber, lüeld^e burd^ Sinbe :c. to^geriffen njnrben, ergänzt, unb, n)o baß

5iußbred^en ber ^Iber^ä^ne an ben S^ragreben übtid^ ift, biefelben, nm bie

9?eife beö ^oljeß p beförbern, noc^matß außgebrod^en.

^a0 §eften n)irb im 9JZonat Sluguft, Je na(^^bem fid^ nene tange 2:riebe

geigen, entn?eber t?cr ober natf; bem gn^eiten geigen ijorgenommen, in mand^en

Seinbangegenben, xüo bie 2:riebfraft ber 9?ebe geringer ift, aber ganj nnter*

taffen.

11. 2)ttg kitte ^tlQtn

§. 163,

n)irb, n)enn bie Xranben tt)eid; njerben nnb reifen beginnen, oorgenommen

unb ^t ben ^weä, ben SBeinberg bon bem nad^jgetoad^fenen Unfraut nod^«

maU fäubern, ^au|)tfäc^Iid^ aber nm burc^ Oeffnnng beö^obenö berönft,

Särme nnb genc^tigfeit ^ntxitt berfd^affen nnb babnrd^ bie 2^raubenreife

^n beförbern, auf bie eß einen toefentlid^en ^influ§ ^at, unb foÜte ba^er ba,

n)o ein öftere^ Setgen n)egen ber ^obenber^Itniffe notl^tüenbig erfd^eint, nie

oerfäumt merben, T)k 33orna^me beffetben ift jeboc^ nur bei trodenem ^o^

ben unb md}t bei naffer Sitterung anjurat^en, inbem im (entern gatte burd^

baß getgen baß ganten ber Strauben, befonberß in me^r ebenen Sagen mit

fräftigem Zf^on^ unb Öe^mboben, fe^r beförbert tr^ürbe.

^ei biefem ©efd^äft finb aud^ an benjenigen (gtöden, an n?etc^en bie

;^rauben auf bem ^oben tiegen, unter benfetben (5$rübd^en in ben ^oben ju

mad^en, ober biefetben an ben @töden ^inauf^ubinben, bamit fie toieber frei-

langen nnb baburd^ njeniger bem ganten nnb ber -^efi^äbigung burd^ 3nfe!ten

außgefe^t finb, fo bajj fie gefunb unb außgereift in bie nun batb beginnenbe

Seintefe fommen.

12» 2)tt^ Sönöauffc^nciben mh ^fä^leau^sie^cn.

§. 164.

3ft ber ^erbft boriiber, fo ^^at ber Seingärtner pnäd^ft bafür ju forgen,

ba^ bie 9f?eben bor ben fc^äbtid^en (Sinflüffen ber Sintertoitterung gefd^ü^t

n?erben, ©aß erfte ©efc^äft befte:^t in bem ^anbanff(^neiben unb ^fä^teauß^

jie^en, erftereß ^at aber aud^ ba p gefd^e^en, too fein ^fa^tbau ftattfinbet,

ober n)o bie ^fä^te ((Steden), toie in ber ^obenfeegegenb, im 4öoben fteden

bleiben unb too bie Stieben nid^)t niebergetegt toerben, toeif biefetben, toenn fie

17
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reifte^en unb mn Sinbe unb I^er Betcegt tcerben fönnen, ]d;ne£( abtro(f=

nen mib bem ®(attei§ tüä^renb be^ Sintert tcentger au^gefe^t fmb.

^luffd^netben ber -^änber gefd;ie:^t mit bem S^eBmeffer (|)a|3e), tüoBei ntd)t nur bte

@tro^* fonbent aud; bie SetbenBänber aufgefc^ttitten toerben muffen, fe ba^

ber S^ebftod Don bem ^fa^Ie ober ber fonfttgen ^ctjunterftü^nng gan^ be=

frett n)trb.

T)a^ ^fä^teau^Ste^en erfolgt mit ber §anb, inbem man ben ^fa'^t mit

betben §änben fagt unb gerabe in bte §i?^e jte^t, Bi^ er auö bem ^oben ift

^et fd^rägem ^In^^te^en bred^en bie ^fä^Ie, BefonberS Bei trodenem ^oben,

gerne aB, toaö forgfältig i^ermeiben ift, inbem bnri^ ba^ pnfige 5lBBred;en

fein unBeträd^ttic^er ©c^aben entfteBt.

9^ad^ bem ^Inö^ie^^en^ tt) erben bie $fä^te armüoltoeife auf ben ^oben ge-

legt, fo baß ber untere Xt)et( ben -^erg ^inaBfie^t; nac^^er toerben fie ent*

n^eber ^um 9liebertegen ber DxeBen Dertuenbet, ober man tegt fie in (gi^rägeu-

auf bie Seife ein, bag ^toei *!l3fät;te in (Entfernungen i)on 2 gug fd;räg gegen

einanber in ben ^oben geftoj^en u^erben, bamit fie oBen ein ^reuj Bitben, in

baö man bann bie ^fä^te einlegt, unb n}oBei bie unteren ©pi^en berfelBen

auf ben ^oben 3U tiegen fommen, ober man fc^tägt ber Sänge nad^ in ^nU

fernungen Don 4 gu^ oier ^fä^te in ben ^oben, fo baj fie jtoei ^reuje Bit*

ben unb fd^afft bann in biefetBen bie üBrigen ^fä^te, bamit fie frei in ber

IHtft tiegen, aud; !ann man fogenannte ^faf;tfd;aften mad^en, inbem man bier

ftarfe ^fä^te 2 gug in ber breite unb 4 gug in ber Sänge in ben -^oben

fd;tägt, hinten unb Dornen bte (^rbe anfn)irft unb auf biefe 2lufn)ürfe

fnr^e ^fä^te tegt, auf bie bann tie üBrigen '^fät^te ber Sänge nac^ ju liegen

fommen, fo ba§ fie nirgenb^ ben 33oben Berühren unb bat)er Bei fd^tec^ter

Witterung teid^t n)ieber aBtrodnen. gerner fann man bie eingefd^tagenen

^fä^te oBen freuten unb ba6 .^reuj mit einer Seibe Befeftigen unb fofort in

biefe ^fa^^tfd^aft bie ^]3fä'^(e, baö untere 3;;i)eit ben -^erg ^inaB gerid^tet, ein*

id;ieBen, fo baj ba§ ©an^e n)ie ein ®ac^ oben ^utanft, U^oburd; 9^egen unb

©d^neetoaffer leidet aBtaufen unb in ba6 S^nncre ber ^fa^tfd^aft fetten Saffer

einbringen fann.

^ie te^tern SlufBetDa^rung^SiPeifcn finb für bie (Ermattung ber ^fä^te

^toedmägigften. -Sn ^o^en unb fteiten SeingeBirgen mit meten 9)ZaueraBfä^en

tDerben bie ^fä^te ^ie unb ba an bie SJ^auern geftettt; e^ t;at jebod^ biefe,

fotüie bie erftere ^e^aubtung^meife baiS 9lad^tt;ei(ige, bag ber untere S^^eit ber

^fä^te toäl^renb be^ ganzen Söintcr^ auf ber @rbe fte^t, n^oburd^ ba^ gau^

ten be^ ^ot^eö Beförbert tDirb.

3ft ber ^oben in ben Seinbergen fe^r ftrenge unb jä^e unb gefd^ie^t

baö ^fa^Iau^^iel^en bei i^eid^em -^oben, fo baj ba§ Sod^, in bem ber "ipfa^t

geftedt ift, nid^t fetbft ^nfättt, fo ift e§ ^tDedmägig, n^enn bie Söd^er mit bem
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guge zugetreten ober \pätex mit ber §aue gugeräitmt werben, 'meii fic^ fonft

Saffer in benfelben anfammetn fönnte, ba^, tüenn e^ tüä^renb beß Sintert

gefriert, auf bie SBurjeln ber 9?eBftö(fe fe:^r fd^äbttd; tüirfen tüürbe. ^ei

Hembergen, meiere mit (grbe gebebt n)erbeu, gefc^)te^t btefeö gelegeutUd; be^

^ecfenö.

13t 2)fl^ S'Jtcberlcoen imb ^cöcdcn {^tt^titf ^^k^}en) ber aieöen.

§. 165.

!Durd^ ba^ 9^ieber(egen uub^ebeden ber Dieben bor bem Sinter foßen

bie 9^ebfti3(fe bor ber Sinterlätte gefd^ü^t toerben, inbem in ftrengen Sintern

nic^t uur bie unbebedten 9^^utl;en, fonbern auc^ bie (Bd^enM unb bie ^öp\t im

^obeu erfrieren fönnen, moburc^ ber gau^e (Stod (^runbe ge^t.

Da§ ^ecfen bor 0?eben ift jeboc^ in ben fübüd^en Seinbaugegenben, tDo

feine ftrenge Sinterfätte oorfommt, gar nicf)t unb aud^ in me^r nbrblid^en

©egenbeu nic^t überaß eingeführt, je nac^bem bie befonbern ftimatifd^en S3er^

f;ä(tniffe baffelbe me^r ober toeniger forbern, ober bie 3Sort^>eite unb 9^adf)^

t^eite beffelben, bie voix l^icnad^ nä^er bejeid^nen toerben, für übertoiegenb ge==

i^atten tt>erben, IDa^ 9^iebertegen unb ^Decfeu, aud^ ^ejie^en ober Srei^en

genannt, gefc^ie^t t^eit^ mit (Srbe, t^eit^ mit Steinen, t^eilö mit D^^afen ober

^fä^len unb ^ie unb ba anc^ mit (gtro^, man mug übrigen^ jli^ifd^en bem

^Jiiebertegen unb ^Deden unterfcfjeiben, inbem burc^ erftereö ber 9^ebfto(f bto6

auf ben ^oben niebergelegt unb burc^ aufgelegte (Steine ober ^fäl^le bort

feftge^atten toirb, toä^renb er burd^ ba§ ®e(fen nid^t btoö auf bem ^oben

nieberge^atten toirb, fonbern aud^i nod^ burd^ (5rbe, 9^afen, ©tro^ eine fd^ü*

^enbe ^ecEe befommt, toa^ auf bie ©efunb^eit unb bie (Sr^attung, fotoie auf

ben (Srtrag ber D^tebe l^ie unb ba bon (Sinflu^ ift. ®aö 9liebertegen unb

©ecfen mit (5rbe ift im 5l(tgemeinften berbreitet. Man nimmt ba^ ^u einem

@to(f gehörige Ü^eb^ot^ mit ber ^anb ^ufammen unb legt e^ gegen beu-^erg

auf ben ^oben nieber, tritt mit bem einen gug barauf, ^ebt mit ber breiten

Xrec^^ue (^rbe neben bem (Btod auö unb bebest bamit bte ©d^enfel unb

S^htt^en, ba§ fie auf bem ^oben tiegen bleiben. Seit jeboc^ ftarfe ©d^enfet

burc^ ba§ alljutiefe 9^iebertegen gerne abfpringen, fo ift e^ angemeffen, toenn

oor bem 5^iebertegen ettoaö (Srbe gegen ben ^o^f herangezogen U)irb, fo bag

bie ©d^enfel auf biefelbe ^u liegen fommeu unb baburd^ nid;t ^)o^ liegen,

fonbern einen feften @tü^^)unft ^^en. Slugerbem toirb aud^ ber ^op\ ettoa

V« laug gegen bie (Sd^enfel mit (Srbe bebedt (angehäufelt) unb baburd^

gleid;fall^ oor bem Erfrieren geftd^ert. ^ei biefem ©eden ift h^u^jtfäd^lich

auf gute ^ebedung be§ ^o))fe^ unb ber (Sd;eufel fe^en, toeil aud; n)ähreub

be^J Sintert bie <Saftcirfulation in bem ^olj nid^t ganz aufhört unb loenu

17*
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bann nur bte dlnt^en, bte (B^mM aber nt(^t bebecft finb unb bälget talt lie^

gen, @aftfto(fnngen emtr:to !önnen, tooburi^ btefelben grtnbig n>erben nnb

aBfterBen. -^ei SeinBergen, bei tuetd^en bte geflredCte ^fal^Ierjie^ung einge^

fü^rt ift, ift eö jtDedmäBtg, menn ntd^)t fämmttic^e D^^eBen ben ^erg hinauf,

fonbern nad^> ber (grjie^^ung (§. 125) ein (Sc^enfel ben ^erg I)inanf, ber an=

bere ben ^erg ^tnaB ntebergelegt iüirb, tüeit ber (entere, wm er gegen ben

^erg :^tnauf gebogen voixh, leidet abBred^en fann. bem ^e^ie^^en mit

(grbe mnj man ben ^oben genau unterfud^en unb fennen, oB er feine ben

klugen fd^äb(tcf;e ^eftanbt^eite enthält, inbem bei bem SSor^anbenfein ton i)ie*

(em ®^^3ö, ^alt ober fat^jeterartigen ^eftanbt^ eilen bie Singen gerne augge=

freffen merben (freffenber ^oben) unb ber (Ertrag baburd^ gefd^mälert h)irb.

^ei fotd^en ^obenarten ift e^ ba'^er angemeffener, tüenn bie D^ebftödPe enttue*

ber gar lüä^t bebecft ober mit steinen ober 'ißfä^ten niebergetegt, ober, mic

im STaubert^ale, nur an ber @pi^e ber ü^ut^e, bie beim ©c^neiben ^imoeg^

fällt, mit (grbe hehedt ober ^uoor mit <Stro^ überlegt ujerben. T)a^ ^Heber»«

tegen mit steinen fommt l^auptfäd^üdb ba oor, tdo liegen be^ fteinigen ^o*

ben^ nid()t mit (grbe gebebt tuerben fann. |)ier toerben auf bie @d^enfef unb

9?ut^en (Steine, bie in ben Seinbergen aufbeuja^^rt toerben (§. 153), gefegt,

bamit fie auf bem ^oben liegen bleiben, ber topf aber mit jünger jugebedt,

ber im gruf^ja^r unter bem ^opf einge:^a(ft 'mixt,

Serben bie ^fä^fe jum ^ecfcn ber 9?ebftöcfe oerioenbet, fo hxüdt man
t)abei (Sd^enfef unb 9?ut:^en auf bie angegebene Seife auf ben ^oben unb

befegt fie fofort quer mit 4—6 ^ßfä^fen, burd^ bie fie auf bem -^oben gef;aften

loerben, benn e^ ift eine afte (grfa[)rungött)eife, ba§ bie 9?eben nic^t erfrieren,

n)enn fie auc^ nid;t beredt, fonbern nur auf ben ^oben niebergefegt unb ba=

burd^ oor ben faften unb ftrengen 9lorboftü)inben gefd^ü^t finb. ^fo6 oor

bem @fattei§, burdf) baö T^äufig bie Singen befd^äbiget ujerben, fd^ü^t ba^ ^^ie--

tserfegen mit ^^fä'^fen ober ©feinen nid^t überaff, bagegen bfeiben bie Singen

babei, befonber^ in naffen Sintern, gefünber af^ in bem feud^ten ^oben unb

bie 9?ebftöcfc toerben gegen bie fafte grü^jal^rStoitterung nid^tfo em^jfinbfid^, ba^er

ein berartige^ 9^ieberlegen me^r 9tad)a^mung finben bürfte. Wit ^fä^len

fann man übrigen^, n?eif man me^^r ^fä^fe brandet af^ ber ein^efne @tocf

^at, nur ungefähr bie §äffte ber ^eben nieberlegen, bie anbere Raffte n)irb

bann mit (grbe ober ^Steinen gebecft. !Da0 ^lieberfegen mit ^fäl^fen fann

auc^ nod^ baburd^ oolljogen tt>erben, baj man bie* Dieben mit ben^fä^fen auf

Den -^oben f^^annt, inbem man biefefben t^eif^ fd^ief auf bie 9?eben fegt, tl^eif^

unter bie ©c^enfef fc^iebt, n)oburd^ man eine (S:|3annung unb einen ^Drud

auf bie 9?eben ^^eroorbringt, burd^ ben fie auf bem ^oben ge^aften n^erben,

wobei aber i)k unb ba aud^ ein ©d^enfef abfpringen fann.

!Da§ X)e(fen mit 9^afen fann nur ba nac^i^afttg in Slntoenbung fommen,



261

too (BekQtnfftit gum «Stedden beffelben auf Oebimgen mtb SBdben ber

meinben gegeben tft. (gbenfo tft aucf) ba^ ^ecfen mit ©tro^, iDte eö in ber

^obenfeegegenb Bei 9taben^Burg eingefü:^rt ift, liegen ber ^of^ieligfeit unb

bed 9ö?angele! an <Btxo^) in bieten SeinBangegenben nic^t antüenbBar, and^ ^^at

baffelbe |on?ie ba^ ^ecfen mit SJioo^ nnb öanb ben 5lac^t:^eit, ba§ beibe ju^

biet ^)tvi|fe anfnet^men, babnrd; fidf) er^^il^en, faut u^erben unb ^ieburd^, fotüie

t)nrct) ba^ Batbige (grregen ber 35egetation ber 9?ebe (Sd;aben bringen, über-

bie^ 9}^än]en unb anbern 3;;^ieren jum 5tufent^att bienen, bon icetc^en bie

'2tugen t>ex Dieben an^gefreffen tüerben. -^ei ber ©c^enfeterjie^ung tä^t fid^

ba^ ?ticbertegen unb ^eden ber ^ebftöde in ber D^eget nur t^eitujeife an^^

fiteren, inbem bie aufreiht fte^enben, öftere ftarfen (S^enfet, tomn fie nid^t

bred;en fotten, nid;t immer gebogen unb niebergetegt Serben fönnen, ba^er

biefees getoo^ntid^ nur bei ben 9^ut^en ftattfinben fanu.

©aö ^f^iebertegen unb ©eden ber 9?eben fann fogteid^ nad^ bem "ißfa^t*

au^^ie^en vorgenommen n^erben, jebod^ nid^t bätber, atö bi§ biefetben i^re 000=«

fommene D^eife ertangt traben, "^ot^ig unb braun geu^orben finb, getoö^ntid^ ju

Einfang ober im Saufe be^ SOZonat^ D^obember. Da^ 9liebertegen mug mit

33orfid^t unb fo gefd^e'^en, bag bie Ü^eben l^ö^er ^u tiegen fommen at6 baö

fie umgebenbe ©rbreic^, bamit fid^ !ein SÖaffer unter benfetben anfammetn

tann, aud^ mu^ man, befonber^ ba, tüo mit (grbe gebedt n)irb, fid^ nad^ ber

Witterung unb ber ^obenbefd^affen^eit rid^ten, inbem mit ganj trodenem^o^

ben nic^t gut gebedt toerben !ann, ioeit berfetbe ^erfäüt unb baburc^ ntd^t auf

ben Dieben tiegen WiU, tooburd^ biefetben fid^ n^ieber aufrtd^ten. !Der ^oben

fott ba^er feud^t, aber nid;t nag fein. Da^ !l)eden bei 9?egentt)etter ober nad^

gefattenem @d^nee ift nid^t angemeffen, n^eit, n?enn bie @töde nag ober mit

@d^nee umgeben unter ben ^oben fommen, befonber^ iDenn er nid^t au^trod=

net, fonbern batb barauf gefriert, kiä)t (Sd;aben nehmen tonnen.

§. 166.

Da^ il^iebertegen unb ^ebeden ber Sflebftöde getoä^^rt ben 33ort^eit, bag

biefetben bor ber ^efd^abigung nic^t nur burd^ bie ftrenge iBinterfätte , fon*

bern burd^ baö -^ebeden aud^ in minber ftrengen Sintern bor bem ben 5lu*

gen fe:^r fdfjäbti^en ©tatteiö gefc^>ü^t finb, unb bag bei bem ^ebeden mit

(§rbe ber aufgewogene ^oben ben ©nioirfungen ber ^'ätte btoö gefteüt unb

baburd^ nid^t nur mitber toirb, fonbern aud^ auö ber ^tmo^|)^äre fid^ mit

nä^renben ^eftanbt^eiten fd^itoängern fann, au(^ loerben biete Unfrauttonr^etn,

fotoie bie im ^oben befinbtid^e Onfeftenbrut jerftört, unb bie 9teben bor bem

nad^t^eitigen benagen burd^ Spiere (§)afen tc.) gefd;ü^t.

^ie 9^ad^t^eite befte^en jebod^ barin, bag bie 9?ebftöde beriDeid^tid^t toer*

ben unb ba^er nid^)t nur für manche Brautzeiten empfängtid^er finb, fonbern
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anä) bur(^> bie grü^ja^refröfte nx^t feiten bälber aU ba^ uttgeberfte §)oIg

(Schaben nel^men unb fein fo ^o^eö Hilter erteilten d§ nngebecfte <Stö(fe.

5{n ben nngebecften ^eBen fann ba^ §o(s, Befonberö toenn md;t balb

ftrenge Mite eintritt, tüeit me^r au^i^eitigen, bie (Saftgefäffe (^oren) beffetben

tüerben ftärfer nnb ^ie:^en fid) enger ^ufammen, toiberfte^enbabnrd^ mebr ber tälte,

nnb ba0 §0(5 treibt ^änfig me:^r 3:ranben, aU baö gebedte §0(3, n?enn gteic?^

:^te nnb ba be^n^tet lüerben tüiö, baß bie 2:rauben an (enteren üoüfommener

tüerben nnb babnrc^) ^infic5^ttic^ be^ (Srtrag« fein Unterfd^ieb ftattfinbe. -^ei

ben nngebecften Dieben fönnen nberbieB bie grü^ia:^röarbeiten n>eit frükr

beginnen, ober fc^on nad; bem §erbft Vorgenommen nnb babnrd^ namentüd;

ba^ (Sc^neiben forgfättiger, rechtzeitiger nnb o^ne großen ©aftoerlnft ooH^o^

gen toerben (§.140), anc^ toerben bie Soften be0 ^edenö nnb beö ^lußie^enö

ber 9?eben erfpart»

T)k SSor^nge beö ^ic^tbedenö fd;einen ba^er größer ai^ biejenige beö

Xieden^ ^n fein, ba^er ba^ festere in ben ^ö^ern bergen nnb gefd)ü^ten Sa--

gen, too ^ätte nnb groft njeit fettener (Scfjaben t^nn, in ber D^eget unb he-

fonberö auc^ noc^ anö bem ©rnnbe nnter(affen iverbeu bitrfte, toeÜ in ben

fteifen bergen bie (Sonne ben (Sd^nee toeit fd;neüer atö in niebern l^agen

fd^mil^t nnb burd; ba^ öftere Sluft^anen nnb 3iiS^^'iß^*^i^ beffetben toä^renb

ber 3^äd;te, bie niebergetegten Dieben burd) -^itbung oon ®(attei^ 2c. toett

me^r (Schaben nehmen, afö n)enn fie freifte"^en nnb bnrd; bie Sinbe nnb

©onnenftjärme fd^neü abtrodnen.

!^aö 9^ieberlegen unb ^eden ber Dieben foüte beß()alb auf niebere unb

nnbefd^ü^te Sagen, fo toie auf ben Dxüden ber ^erge, too bie faften nnb ftren*

gen 2Binbe überaü ^ntxitt ^aben, befd^ränft nnb babei ^auptfäd;tid^) barauf

gefe^^en ioerben, baß me^r mit ^fäl?(en unb (Steinen niebergefegt, mit

@rbe ganz gebedt toirb, n)eit bei (Srfterem bie 9?eben, anö bem bereite ange-

filierten ®runbe, gefünber bleiben nnb Weniger (Sd)aben nehmen.

Slußerbem foöte bei ber ©ntfc^eibung ber grage, ob gebedt ober nid;t ge*

bedt toerben foü, auc^ auf bie D^ebgattungen ^üdfic^t genommen toerüen, in*

bem e§ eine 5l^atfac^e ift, baß 9?eben mit engen (Saftgefäffen Ol^oren) toeit

länger ^älte unb groft, o^ne (Sd^aben nehmen, ertragen fönnen, alö bie*

ienigen mit toeiten ©efäffen» Jenen au^bauernben Dieben gehört nament^

lid^ ber 9?ießling, ba^er berfelbe in mand^en ©egenben fd^on feit bieten ^af}^

ren nic^t me^r gebedt toirb, o^ne baß man irgenb einen 9lac^t^eil babei ber*

fpürt ^^at 3lud^> ein Weiterer Umftanb, toenn nämfid; einzelne 9?ebgattungen

me^r an ben borbern Singen Slranben treiben, tt)ie 3. ber Urban, bürfte ^e=
ad^tung finben, inbem bnrd^ ba^ 9^ieber(egen unb !l)eden fotd^er Dieben, bie

borberen Singen leicht befd^äbigt toerben, ba^er e^ angemeffen fein toirb, tDenn

fofd^e ungebedt bfeiben.
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^ei bem llntertaffen beö Deden^ ift jcbod^ bte ^ßorfic^t p geBrau(^^en,

bie topfe ber S^eBftöcfe ftarf, etoa ^/2—
I ?vu1b ^"^«^ ii^it ^Srbe anzuhäufeln,

bamit jebenfattö ber topf unb ber untere ber @cl^en!e( i)or ber ftrengen

Mite (\c\d)üijt ftnb, fo bag, n)enn auc^ ber übrige Z^^eü be§ @to(fö erfriert,

berfetbe tüieber neue 3^riebe machen fann, looburcf) \id) manche (Stöde, tdk

md) beut ftrengen Sßinter t>on 1860—61 tüieber gan^ Verjüngen.

X. Die Bün0Uttg.

167.

IDie S^ebe, iüenn fie geprig gebei^en fott, bebarf, iine jebe anbere ^flanje,

einer angemeffenen (Srna^rung, bie (Stoffe, ioetc^e ba^u taugUd^ ftnb, empfängt

fie t^eit^ aug ber Öuft, t^eii^ au^ bem (Srbboben.

T)k Suftna^rung befte^t in ben §. 61 befc^riebenen ^eftanbtl)ei(ßn ber

Öuft, fotote in ber Särme^ unb geuci^tigfettö^ (9^egen=) @nttt3t(f(ung berfetben

(§. 62), bie ber 9^ebe t^eil^ burd^ bie ^oren ber -^tätter, t^eitö buri^^ bie^

jenigen ber SBur^etn ^ufommen. ^lu^erbem enthält aber auc^ ber -^oben 'oex^

fc^iebene ^eftanbt^eite ((Srbe, SO^etatfe, (Satge, §umu§ 2c.), bie ber 9f?ebe 3ur

^^Ja^rung bienen, unb, nac^bem fie burd^ bie Suft, Särme unb geud^tigfeit

aufgelöst ftnb, berfetben in pfftgem 3"fi<^tt^^ Zugeführt tüerben.

X)te önftna^rung h)trb burc^ bie Slu^bünftungen be^ ^obenö unb ber

^ftan^en, fotoie burc^ bie (Strömungen ber Öuft forttoa^renb erfe^t (§. 63),

bei ben in bem ^oben ent^attenen ^^rung^ftoffen ift biefeö aber tüeniger

ber gaß, inbem biefetben nac?^ unb nad; Don ben barauf gebauten 'ißflanzen

aufgejet^rt it»erben, unb tüenn fie nid^t me^r in gehöriger SJlenge, ober gar

nic^t me^r üor^anben finb, benfetben, itnb inöbefonbere ber 9^ebe, nur nod;

ein bürftigeö ^egetiren geftatten. T)amit nun bie le^tere bie natürüd^en

^J^a^rung^ftoffe in ge^i^riger SJlenge unb auf bie tei(^tefte SÖeife er^ätt, ba^u

bienen bie bereite abge^anbetten -^obenarbeiten; bie im -^oben enthaltenen, üon

ber 9?ebe aber abforbirten ^^ä^rt^eite müffen bagegen auf funftüd;e Seife er^

fe^t merben unb bieg fü^rt jnr ©üttgUttg ber Seinberge.

3n fübtidfjen i^änbern, tüo bie natnrlid^en ^^a^rungöftoffe burd; bie dima*

tifc^en ^er^ättniffe auf bie D^ebe toeit fräftiger ivirfen, ift bie Düngung ber*

fetben unb ba gan^ überpffig, ober weit feltener itöt^ig, in norbtid;eren

©egenben, toie unfer 3Deutfd;Ianb , fann biefelbe aber nid;t umgangen luerben,

n)eil baburch ber D^ebe ntd^t nur neue^^ahrung ^ugefü^rt, fonbern and) burd?

bie 33ern)efung ber meiften SDüngerarten Särme im ^oben Derbreitet, ber=

felbe gelodert, baburd^ ber ^ntxitt ber äugern Särme erteid;tert unb fomit

ou^ berjenige ber natürüd^en ^^a^rung^ftoffe , fotoie überhaupt bie burd; bie

cümatifdjen 33erhä(tniffe \t)eniger begünftigte 35egetation§!raft beförbert loirb
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Unter !iDünger ijerfte^t man im 5lC(gemetnen jeben ^or^er, ber jur dx^

nä^rung ber^ftan^en btent; ntd^t jebe^flan^e ^at aber bte g(et(^>en ^la^rungö*

ftüffe nöt:^tg (§. 63) unb and) btejenigen für bie einzelnen D^eBgattungen erfor*

berücken ftnb ntd^t immer bie g(eid^en, ba^er Bei ber ^Intpenbung ber t)er*

fd^iebenen ©üngerftoffe barauf Befonbere ^Rücffid^t ne^^men ift.

9^a(^) ben in 75 enthaltenen Unterfnd^mtgen Beftel^en bie §)auptBeftanb*

t^eile ber D^eBe in 3^atron, Ml ^^agnefia (^ittererbe) nnb f^:fo^pf)ox,

and) hat biefelBe ber ^erborBringnng fräftiger grüc^^te eine gen)iffe 932enge

fticfftoffh altiger SO^aterien (5lmmontaf) nöt^ig, ba^er bnrd^ bie ©itngnng ber^

fetBen bor^ug^toeife jene ©toffe zugeführt njerben muffen. (Sie finb nad^

§, 65 t^eii^ in üerfc^iebenen SJ^etaüen, au^ toelc^en unfere (Srbrinbe Befte^t,

alfo au^ in bem geBauten ^oben, t^eitö in ^flanjen unb ^^l^^^^''^''^^')^^^'" ^n^'

halten, ba^er bie ^Düngerftoffe einget^ettt tüerben in

Organifd^e unb in

Unorganifche ober DJ^ineratftoffe.

Um jebod^ rid^tig Beftimmen su fönnen, \veiä)e bcn ben berfd^iebenartigften

^üngerftoffen bem SeinBerg^Boben jujufe^en finb, mug man bie i8efd;affenheit

ber einzelnen ^obengattungen genau fennen, unb be^h^ilB ift inöBefonbere Beim

Se inBaue eine genaue ^obenfunbe eine unertä^tid^e 33ebingung (§, 74), benn

Jeber ^Dünger ujirft nur ba tooh^^^^^^iö ^"f ^flan^en, n)o fein @toff im

^oben enttoeber ganj fe^tt ober nid^t in gehöriger SD^enge oor^anben ift, fo

ba§ ba, loo er fd^on genügenb zugegen, einUeBermag beffetBen eine gan^ ent^

gegengefe^te Sirfung 1:)^x'^ioxWmg,^n fönnte, toie 3, ^. in einem fatfreid^en

^oben eine ftarf falf^attige ^Düngung feine günftige Sirfung haBen fann,

toährenb in einem fatfarmen S3oben biefetBe oon fe^r gutem Erfolge fein n^irb.

5luö eBen biefem ©runbe mu^ ber rationelle SeinBauer auch mit ben

oerfd^iebenen ^eftanbtheiten ber berfdf)iebenen !Düngerarten genau Befannt fein,

inbem er fonft nid^t Beurtheiten fann, toetd^e ©uBftan^en berfelBe enthaften

mug, um bie bem ^oben burdh bie (grjeugung ber S^rauBe entzogene ^raft

toieber boffftänbig in bem !l)ünger ^u erfe^en unb eine un)3affenbe Düngung

biefen ^rfa^, toie Bereite angeführt, nid^t nur nid^t feiftet, fonbern fogar

fd^äbfidh toirfen unb baburdh immer mehr 3ur (Sntfräftung beö 33obenö Bei^

tragen fann. Wlit ^eftimmtheit toirb man baher annehmen bürfen, baß bie

in einzelnen ®egenben oerfudhte Sln^jflan^ung ebfer XrauBengattungen (dkmex,

Slraminer) hciu^^tfäd^fid^ nur au6 bem ©runbe mißlungen ift, toeif für btefef*

Ben nid^t ber p ihrer nad^)haftigen (Ernährung geeignete >©oben gett>ähft unb

berfelBe burd^ eine entf|)red^enbe Düngung audj> nid^t ^u oerBeffern, ober Bei

angemeffenem ^oben bie S3obenfraft burd^ eine paffenbe Mngung nid^t ju er^

halten gefud^t tourbe.

!5)ie 4öeftanbtheife ber 9?eBe unb bie 3U ihrer (Ernährung erforberlichen
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(Stoffe lernen toix anö einer genauen Unterfud^ung ber ^eftanbt^etle be6 ^tb^

^oljeö nnb Saufceö (§. 75), ba^jenige, voa^ bem ^obeu jä^rüci^ burc^ bie (Sr*

^eugung ber grud;t entzogen tuirb, burd^ bie genaue Unterfuc^ung ber straube

kennen, eö tütrb begtüegen, ujenn man einmal mit biefen SD^omenten belannt

ift ni(^t me^r fd^toer iuerben, ^u beurtl^eiten, n)e(cf)er ^oben für bie 3ln|)flan^

jung jeber einzelnen 9?ebgattung ber geeignetfte ift, unb vo^ld}^ ^üngerftoffe

3ur (Sr^altung nnb (Srgängung ber ^obenfraft erforberticJ^ finb.

Seil übrigen^ nid^t jeber Seinbaner mit ben Unterfud;ungen ber ^e^

ftanbt^etle ber einzelnen -53oben* unb S^eBgattungen umge'^en fann, fo tüürben

fid^ unfere lanbtüirt^fc^aftlidf^en Slnftatten unb Seinbaufd^uten ein groje^^ßer-

bienft ertoerben, n)enn fie, tüie e^ aud; bereite bon einzelnen grennben nnb

^eförberern be^ Seinbane^ gefd^e^en ift (§. 70, 75), in jener ^ejie^nng

tDeitere Unterfud^ungen na(^ gteid^en ^rinci^ien bornel^men unb bie 9?efuttate

Don jeber Sßeinbangegenb befonber^ befannt machen toürben.

!Die S^a^rung, toelc^e bie 9^ebe burd^ bie %tmoßp^^'dxe Be^ie'^t ((Sticfftoff,

^o^lenfäure) , toerben berfelben burd^ bie Suft nnb baö Saffer pgefü^rt

(§. 63j, eö ^anbelt fid; ba^er bei ber ©rgän^ung ber ^obenbeftanbt^eile

bnrd^ ben ^Dünger ^u^tfäd^üd^ um biejenigen ber feftern -^^eftanbt^eite (äU

falien), bie t^eilö in ben ürganif(^en (begetabi(ifd^en) , t^eit^ in ben animaü^

fc^en !5)üngerftoffen entsaften finb, ba^er toir bie berfd^iebenen !l)üngergattim^

gen einer nähern 33etrad;tung unterstehen unb mit ben

SJlineralftoffen

beginnen lootten.

§, 168.

yiacü) ben ^eflanbt^eiten beö ^f^eb^olgeö ge^^ören jn ben büngenben, ein*

fachen 502ineratftoffen ber tatf, ®i|)0, bie Öangenfal^e (2aü, ^f^atrum), <BaU

^eter, to($fatj, @d^)tüefet ober bereu ©äuren (§. 64, 65), bie an unb für

fic^ ober in 33erbiubung mit anbern «Stoffen im Saffer lö^Iid^) finb unb fid^

in biefem flüffigen 3wftanbe ber 9?ebe mitt^eiten; aud^ bie 5tfd^e mug ^ie^er

gered^net njerben, tnbem fie b(o0 bie in ber Ü^ebe enthaltenen SO^ineralftoffe

barftettt (§. 75). 3^ ^ufammengefe^ten DJ^ineralftoffen gehören aber bie

berfc^iebenen ^rbarten, iDie SD^erget, Z^^on, Se^m, Schiefer, «Sanb, bie nid^t

nnr fd^)on bermöge i^rer 3i^f^i^ttT^i^WiJi^S büngenbe Stoffe enthalten (§. 67,

68), fonbern anä) bie einfad^en 9D^inera(* fotoie bie organifd;en Stoffe in fic^

aufnehmen unb im Iö0Ud;en 3wftanbe ber Ü^ebe guführen.

Der mineralifc^e Dünger n)ir!t t^eit^ d^emifd^, inbem er bie ^^luftöfung

ber im-Q3oben enthattenen, fd^toer auftoölid^en Stoffe erteii^tert, toobnrc^) biefe

^u toirüi^en ^la^rung^ftoffen umgefd^affen toerben, toie ^a(f, 9[Rerget, '2lfd;e,

theit^ votrft er me^r rei^enb auf bie ^ftan^en felbft, inbem er i^re orgauifd;e

S:hätigfeit erhöbt unb 3um fid^ fetbft ben ^flan^enfäften mitti)eiit, toie
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bie berfd^iebenen (gal^e. 5lud^ mec^antfd^ tt)trft berfelBe baburc^) , bag er bie

nä^renben -^eftanbt^etfe ber ^tmo^p^xe an^te^t, bie SÖarme unb geud^ttgfett

an ftc^ ^ä(t unb ben ^oben lodert, unb baburdö bie ipl^t^fifd^en (Sigenfd^aften

be[fe(Ben berbeffert, iüie @anb, Z^:}on, Heine steine 2C.
;
^äuftg bereinigen aber

bie berfc^iebenen ©iingerarten alU brei (Sigenfc^aften in ftc^.

ber 2cdt einen tDefenttic^en ^eftanbt^eil berü^ebe au§mad;t, fo muß

fie in jebem •53oben, in beiu fie freubig gebeit^en \oU, ^alt finben, jebod; ni(^^lt

im Uebermage, inbem bie 9^ebe im reinen ^alfboben gar nitf;t gebeif;t, im

ftar! falf^altigen aber lueniger ftar! begetirt. ge^It ber ^ait im ^oben ober

ift er hnxd) bie 9?eBe confumirt tüorben, fo fann er babur(^ erfel^t toerben,

bag man gebrannten, unge(öfc(;ten 9alt (§. 64) an ber Önft verfallen (ä§t,

i^n bann mit etrna^ feuchter ©rbe bermtfd;t, unb biefe Wfla\\t bei trodenem

Setter bünn auf bie £)berf(äd;e beö Seinbergeö ftreut, oI;nc fie mit ben

^(ättern in ^erü^rung ^u bringen.

!Der ^al! äußert eine ftarfe Sßirfung auf ben im ^oben befinblid^en fau^

ren§umuö, befonber^ auf fi^n^erem, naffcn3:;t;onboben in bem fic^ber§umuö

toeniger (eid^t jcrfe^t, iceit er benfetben im 3Baffer töölic^ mad;t, unb baburd^

atö ^f^a'^rungöftoff zubereitet, auc^ todert er ben gebunbencn falten -53oben

unb trägt baburd; ^u beffen (grioärmung bei. Die X)üngung mit reinem 2aih

!ommt jebod) in ben SÖeinbergen feiten bor, häufiger bagegen mit fatfl^attiger

(Srbe, boc^ foÜ eine ^I)üngung mit gebranntem ^atf ba§ ©etbtuerben ber Ü^eben

oer^inbern ober bertretbcn, and? ba§ Untermengen bon 2ait unter ben 33ie^^

bünger bie -Iraubenreife befd^teunigen.

2* 2)er oöer fc^ttjcfelfaitrcr talt

§. 169.

tiefer ift eine 33erbinbung ber ©d^toefetfäure mit 2aii (§. 64, 77), er

übt eine ät^ntit^e Sirfung au6, toie ber E'alf, befonbcr^ auf bünbigem, tüaffer-

faltigen -^oben, toeniger auf trockenem unb ^i^igem ©anbboben, er fommt

jebod) beim Seinbaue nie in reiner @e[talt in ^Inmenbung, toeit er fd^toerer

(bgüd) a(§ ber ^al! ift, bagegen toirb er ba, too er im ^oben mit (grbe ge^-

mifd)t i^orfommt, pufig ^um X)üngen ber Seinberge beriDenbet, too er, foiüte

bei bem ©nftreuen beffetben in bie ^Düngergruben gute Sirfung t^un foÜ.

2lu^ bem ®i?^6 fönnen bie ^ftan^en fid^ mit ^al! unb ©c^toefel berfor^

gen, er toirb ba:^er, tote ber ^alf, ^u^tfäc^tid^ nur ba bon Sirfung fein,

too einer ober beibe (Stoffe fehlen, ober ni^t in ge'^öriger 3)lenge bor^an^

ben finb.
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3* 2)tc Salac*

§. 170.

Unter ben büngenbeit «Satten berfte^t man atte biejenigen, roetc^e im

Saffer iMx(i) finb unb in btefem aufgelöteten ^iift^t^be ben 9^eben oocr üBer^

l^aupt ben ^ftanjen jugefn^rt n)erben.

@ie iperben einget^ettt in

bie einen (angenartigen ©efc^macf ^aBen, tüie ba§ ^ati unb 9latrnm unb au6

ben 5l)d6en üerfc^tebener ^ftanjenrefte bereitet teerigen, auc^ tüirb "^ie^er ber

auö üegetabiüfi^en T)üngerftoffen entfte^enbe tomonia! gerechnet (§. 72).

@ie tütrfen me:^r reijenb auf bie'$flan3en unb öugern eine größere auflöfenbe

3Birfung auf ben §umu^ ber ^atf; ^ati unb 5^latrnm fommen aber

nie in reinem ^^^f^^i^^^e ai^ ^üngung6mitte( in 5lntt)enbung, fonbern in unge-

reinigtem 3i^f^^nbe al^ ^otjafc^e, ujo^u bann auc^> noc^ bie «Steinfo^len- unb

ZDx\a\d)e fommt.

5Die ^otjafc^e enthalt na^ §. 75 neben ben Öaugenfal^en auc^ nod^ tot)^

(enfauren, p^o^p'^ox^ mt> f(^ti)efelfauren ^atf, fotoie iöittererbe, ©feno^l;b unb

ettüaö Zi^on^ unb ^iefeterbe, fie toirft ba^er nid^t nur rei^enb, l^umu^auftö^

fenb unb jünger bermittelnb, fonbern fie fann, toeit i^re (Satjt^eite in ber

2(uf(öfung in bie ^flanjcn fetbft eingeben unb at^ ^eftanbt^eite berfelben ge^

funben tt)erben , unb bie erbtgen 35erbinbungen mit (Säuren ebenfaCf^ ©ung=

mittet finb, auc^ a(^ n)irftic^e0 ^üngermateriat Betrachtet iDerben. @ie fommt

lehoä) feiten in biefem ^^^P^ii^i'^ at§ Jünger gur tot?enbuug, fonbern fie fln*

bet meiften^ babur^ eine bort^eil^aftere ^ßertüenbung , ba| i^re Öaugenfatje

Be^uf^ be6 2Bafd;en^, ^teic^en^ unb ©eifenfiebenö ober in ^otafd^en* unb

©atpeterfiebereien, ©laefaBrifen 2C. ^ubor au^gegogen toerben, n}orauf fie erft

im ausgelaugten 3"ftcinbe bie ^ertoenbung alSiDünger finbet, ber immer no(^

fe^r fcf;äpare (Sigenfd)aiten al0 ^Dungmaterial Befi^t, bod^ ift beffenSBirffam-

feit Be^ügtid^ beS oorauögegangenen @eBrauc^S ^iemtic^ berf^ieben.

^iefe ausgelaugten ^(fc^en, namentüc^ bon ^otafd^en^(SaI^3eterfiebereien 2C.

enthalten, neben ethJaS ^urücfgeBtieBenen ©at^en, ^au^Jtfäc^lii^ Mf, Zfion,

fotüie ettoaS (Sifen== unb ^iefeterbe, unter biefen herrfd5)t aber in ben ^fd^en

bon >dkid)en unb ©eifenfiebereien fol;tenfaurer unb ä^enber ^aü bor, vodi

benfetBen, um baö Ste^enbe ber Sauge ju er^ö^en, biet ^ait gugefe^t iinrb,

ba^er biefe Slfc^en unb BefonberS biejenigen oon (Seifenfiebereien bon bem

^Oi^fat^jufa^, unb loeit fie auc^ nod^ unaufgelöSte gteifc^t^eite beS getts ent=

:^atten, bie eine unmittelbar büngenbe (Sigenfc^aft Befi^en, am ioirffam*

ften finb.
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b. Sorf- unb StcinJol^lenafd^e

finben feine aitbere nuprtngenbe Sßerirenbung utib toerben ba'^er nur ai^

Dimgung^mittel gebrau($t, fte entölten ^aii))tfä(^^ücj) fo^len^ unb ^j^o^^^or^

fauren ^all, ^^on^ unb etiüaö ^ifen unb Ätefelerbe unb i:^re ^Bixh

famfett l^ängt :^au^tfäd^(td^ bon ber grögeren 9}>enge ber erfteu im 33er^ältnt§

3U ben erbigen ^ubftan^en ab.

'^k Ifd^en finb übrigen^ eben fo Der|d()ieben, n)ie bie Gattungen be«

Brennmaterials, ba:^er i:^re Sirfung g(eic6falt6 i?erfd^ie^en ift unb nur ba

^au^tfäc^Hd; bon na(f;^a(tigem (Srfotg fein nnrb, ido biete nät^renbe Beftanb-

ti^eite im^oben üor^^anben [inb, gu bereu ^tuflöfnug fie :^au^tfä(^tii$ beitragen.

Stuf armem unb magerem Boben toirb bat;er bie Sßirfung geringer fein, gür

ben ^ebfto(f, ber biet tatfge^att befi^t, finb ^au^Jtfäd^ticb iotd^e 5tfd^)en ju^

trägti(^(), bie biet tati ^ben, \vk biejenige ben buci^en §ot5.

c. 6alj3eteryaure unb Jod^falsfaure ©alge

rtjerben atö «Satpeter ober ^od^fat^ n)egen i^rer toftf|>ietigfeit feiten ober nie

3ur Düngung bern>enbet, bagegen finb fat^eter^^aftige (grben au^ bem 4öoben

ber 33ie^ftä£(e, Getier unb ben So^^nungen beS Wlen\d}en, fon)ie ber fatpeter^

t^attige Baufdjiutt fe^r toirffame SDiingungSmittet. (gbenfo bie fogenannte §ati*

erbe (fatjfaure ^atferbe), bie in bem Bergioerfe ju (gulg am dledax gegraben

n>irb, fotoie bie Stbfäüe in ben Patinen, ber ©orn* unb ^fanuenftein, bie in

(gi^pö unb fo^lenfaurem ^atfe beftetjen.

Die 5tntoenbung ber oerfc^iebenen fat^artigen !Düngerftoffe in ben 5öein*

bergen n)irb am beften gefc^e^en, n^enn man biefetben entU)eber mit gettjot^n-

tiÄer (grbe oermifc^t unb fie lun* beut §aden in ben Seinbergen auSftreut,

ober in fteinen Quantitäten (eine §anb boH) ob jebem ^Rebftod 72 Sufe ^t^f

eingrabt unb fie ettoaS mit (Srbe mengt, ober ii>eun man fie oor bem (Sin*

bringen beö getüi3^nti($eu ©üugerS in bie SBeinberge mit bemfelben genau

oermifd^t» DaS btofe StuSftreuen auf ben •53oben ift nid^t rät^tid), toeit fie

an ben iöergen teid^t abgefd;tDemmt tDerben fbnuen.

4. 2)er üJfcrgcl

§. 171.

aud) tieö, ^erf genannt, Yoixh befonberS in SBürttemberg ^)äufig jum T)üngen

ber 3Beinberge oernjenbet unb ^t nad^ ben in §. 68 angegebenen ^ftanb^

tf^eiten bon ^alf, üali, 9'latrum befonberö t)a eine fel^r gute Sirfung, too bie

i^e^tern im ^oben enttoeber gan^ fehlen, ober ni^t in gehöriger SJ^enge bor*

i)anben finb. !l)er SO^erget fommt in ber tatffteinformation atß ^atfmergel

ober atö (Steinmerget, toenn er beim Slu^graben eine fteinartige S[Raffe bitbet.
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mib in ber ^cuperformation aU ^T^onntergel \>ox, (ix ^erfältt an ber ^u]t

halt) unb voixh erbtgev 9)2eroie( genannt, trenn feine ^ilnflöfnng pntDevartig ift,

frf;ieferiger Mergel aber (Öeberftc^, ^t'erf), trenn er einen i(i)ieferartigen

^xnd) l)at. dx ()at nacf; §. 78 bnrd; feine Särme nni? gend^tig*

feit ^attenbe .^t'raft and; in ^3t)l;fifattf(^er ^e^ie^^ung eine fet;v üort^eit^afte

^irfung auf bie ^eU, fotüie auf baö äBad^fen unb frühere Reifen ber Traube,

ba^er ba, voo 9}2erget nnb ttamentlid; fetter, tDcniger fanb^attiger traben

ift, berfetbe tjor^ngötreife, trenn and; mit me^r 93(U^e nnb Soften al^ anbere

büngenbe (Srbe, in bie Sßeinberge gefd;afft trerben fottte, inbem fi(^ ein fotc^er

^^(uftranb getri^ fe^r gut tonnen trirb.

^t burd; feinen fetten Si^^onge^tt (2:^onfd;iefer) ni($t nur eine tjoräüglic^

büngenbe, fonbern aud^ bnrc^ fein ^^^l^t^^i^ einjetne -^lättd^eu, trie ber

3}2erget, eine äBärme unb geud)tigfeit t;a(tenbe toft (§. 77) unb njirb ba^er

nic^t nur in SBnrtteinberg, fcnbern and) in anbern Seinbangegenben, trie im

D^^eingau unb an ber ^J^ofel unb ©aar, ^um düngen ber Seinberge ux^

trenbet, traö man ©c^iefern nennt.

§. 172.

gehört, je nac^ i^rem ©e^alt t>on Zl)on, Üatf, (Bt^p^, OJkrgel, (Sanb gteid^)^

falt^ gu ben büngenben ©ubftan^en nnb tt}irb, befonberS in Sürttemberg, in

befi meiften Seinbaugegenben in §iemli(^en Quantitäten in bie Seinberge ge^

hxadft (Einbringen t^on ^oben in bie Seinberge ^at ben bop^)e(ten

3tüed, um biefetben niti^t erbenlos trerben ^u taffen, unb um fie mit einem

neuen, fräftigen, büngenben, bie S^egetation beförbernben -^pben gu tjerfe^en.

^ei ber befonber^ in Württemberg faft allgemein eingefü^>rten ^o))fer=

gie^ung ift eö bie erfte 5lnfgabe be^ Seingärtner^, bafür ju forgen, bag ber

^o]pf be§ D^ebftüd^ nic^t erbenlos trirb, fonbern ftet^ (eid;t mit ^rbe bebedt

ift, inbem er fonft t?on ber (Sonne aufgebrannt trirb, baburc^ btf auf bie

(Sc^en!e(t§ei(e abftirbt unb feine neue triebe me^r mad;t. ^a nun fc^on

burc^ bie Bebauung bev Seinberge ber ^oben me^r ben -^erg l;inunter aU

hinauf gearbeitet, namentlich aber an [teilen Q3?rgen bei l^eftigen 9?egengnffen

t)iel -Q3oben abgefc^tremmt ober auf anbere Seife ben ^erg C)inunter gefd^afft

trirb, fo mug ben Seinbergen ber auf i3erfd;iebene Seife entzogene iöoben

bon 3^ü; p ^ext bnrdf) §erbeif(^affung t?on neuer (Srbe erfe^t toerben, bamit

aber bie (Srbe auc^ eine büngenbe Sirfnng ^at unb ber Seinbergfboben burd^

biefetbe sugleid^ Derbeffert n)irb, fo muß babei nid^t nur auf bie Quaütät ber
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em^ubringenben ^rbe, fonbent auc^ auf bte ^obenBe]df)affen^e{t ber betreffeiiben

Söemberge 9?ü(ffid;t genommen tDerben.

®er befte ^oben tft ber fogenannte n}Ube ^oben, ber in aBgel)obenen

9^afen ton Siefen nnb ^ümanben, ober in gutem, n^eber ftetnigen uod^ fumpfi-

gen Sdbboben Befte^t. 'Lmä) ^emefung beö ^afenö unb ber baran be*

finb^i(^^en bieten Surjeln äußert er eine gro^e büngenbe traft unb trägt, tDo

er regelmäßig in bie Seinberge gebracht tüirb, :^au:ptfäd^üc^ 3ur ftarfen unb

fräftigen S3egetation ber ^ebe bei. 5luc^ ijeüDitterte bu^fam^(^^e (Srbe bon

8aba, -^afalt, !l)o(orit 2C. f;at einen ijor^ügtid^en ©nflnj auf bie grud^tbarfeit

ber ^lebe, fo bag folc^e 9xebb erge faft feine fonftige Düngung nöt^ig l^aben,

(Sbenio (Srbe bon bertüittertem Urgebirge, \vk gelbf^^atJ;, ®(immer ,
®nei§ (§. 66).

©er t^eit^ ftrenge, tt^eitö milbe toarme ^oben, befonberö aber ber falf-

^attenbe 2^^onboben gehören gteii^faÜ^ su benienigen ^obenarten, bie in ben

Seinbergen eine gute büngenbe Sirfung :^erborbringen , tt>äl)renb biefeö bei

me^r füttern unb teid^tem -53oben, bem Öe^m, bem @anb, bem tDaffer^^attigen

jä^en 2;^on (Ivetten) tDeniger ber gaü ift, ba^er bereu ^eifd^affung in bie

Seinberge mögnd^)ft üermicben, ober biefetben ba, m fein anberer ^oben ju

^aben ift, burd; fräftigen 33ie!}bünger i^erbeffert n^erben fotiten.

3u ben fd;(ed^teften ^obenarten gei^iJrt ber in ber teu|)erformation öftenS

Dorfommenbe fogenannte 5lfd;enboben, eine, wie eö fd;eint, bermoberte, unauös

gebitbete 33lerge(gattung, bie gan^ kid)t wie Slfd^e ift, burd^auö feinen innern

®e^tt :^at, fid^ teic^t abfc^n)emmt unb ba^er nie in bie Seinberge gebrad;t

tperben foHte. ^benfo «Schlamm au§ (Seen au^gefd;(agen ober (Bum^jferbe,

inbem biefe otete freie §umugfäure ^ben (§. 72), bie ben 9?eben mel^r fd^abet

ai^ nü^t, hjenn man fie nid^t einige 3a^re auf §aufen berioittern (ä^t, ober

fie mit talf ober 5lfd^e mifd^t, ti)e(d^e bie (Säuren auftöfen.

<Btatt getoö^nlic^er (grbe n^irb, vok bereite ertüä^nt, ^äufig aud^ SJ^ergel

ober (Schiefer, ba, tüo fotd^e ju ^ben finb, in bie Seinberge gebrad^t.

(S^ taugt jeboc^ nid;t jebe (grbe für jeben -^oben in ben Seinbergen,

ba^er bor ber Einbringung bie 3:;augltd;feit genau geprüft ujerben muß, inbem

burd^ eine richtige Sluöiüa^I berfetben ber Seinberg^boben fe^^r berbeffert tt>er*

ben fanu, n)a^ aud^ auf bie Qualität be^ Seinö einen tüefentüd^en (Sinftuß

ausübt.

gur einen füllten ober fatten ober fd^tüeren lettigen -^oben taugt am
beften SD^ergel (tie6, tof) ber benfelben ertüärmt nnb burc^ feinen Mf=
unb taüge^att ben gebunbenen 5)umug auflöst; für einen teid;ten, fanbigen

^oben, guter n^armer 3:l;on, fotDie aud^> Olafen, 9}^erget, (Sd;iefer, Safbboben;

für einen fd^n^eren, attju^i^igen unb gefd^toffenen -^oben me^r leidste, fanb-

faltige (Srbe, mie guter Se^m, fanbiger SD^ergef ober aud^ tüirflid^er (Sanb,

inbem berfelbe nid^t nur burd^ ^trennung unb ^^xtf|^iim\^ ber feften (grb^
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t^etlc mecf)anifd;, fonbern and) büngent» rcirft, idcuu m m\]eimn Börner au^

vSteinarten Bcftcf^en, bte ficf; md} iinb nad; auflcfen, tine ©(immer, ge(b||?at^,

I'alf :c. (^(nmevfimg 5.)

'Durd) 3tr'edmägige :^erbe]'|cning Dci> SemBergBobens , iiamcnütd; be^

]c()iüercnr werben and) ^ciuftg t)ie Seinberg^arbeiten, Befonber^ ba^ ^aden,

fe^r erleichtert.

§. 173.

m3Ubie( iixte barf jebod; nic^t in bte $L^einberge gefc^afft werben,

intern, Wenn bie ücp^e ber Sieben tief in Der »irbe fte(;en, biefetben md}t

me^r anöfcOtagen nnb nene 2^r{e6e mad;en, and) luerben babnrd; bie Snr^eln

t>e^ Ü^ebftod^ 3n fe^r nad; oBen ge3cgen, Wobnrd; fie leicht bem (Erfrieren

an^gefe^t finb.

T)od} tann babei and) auf bie ^i^ranbengattung 9xndfid)t genommen wer-

ben, inbem 3. ^. ber Xrotlinger, Der, wenn er älter ift, weniger an^ bem

^ot>] treibt, einen ftärfer bebedten .^cpf ermatten barf, aU anbere, bei t^oeU

c^en, wie bei bem ©^tüaner. Wegen ^^erjnngnng ber (2d;enfe( mel)r auf ^opf-

triebe gefe^en werben mug.

(5rt)e ]oil ben Sßeinbergen crft bann gegeben werben, wenn fie biefelbe,

aU etwa§ erbento^, wirfü(^ bebürfen, ba jebcc^ bamit and) eine iMngnng
i^erbunben Wirb, fo wirb ba^ (Srbentragen, namenttid; in ein3ctnen Sßetnbau'

gegenben Württemberg^, l)änfig regelmäßig in beftimmten vsa^re^^perioben,

etwa bon o ^n 3, ober bon 6 3U 6 3a^ren wieber^olt, wobei befonber^ auf

bie Sage ber SSeinBerge, oB me^r ober weniger [teil, foWte auf bie -^ef(^af^

fen^eit be^ 2Öeinberg£^Boben6, oB er (etc^t aBgefc^Wemmt werben faun ober

nicbt, 9^üdftd)t genommen wirb, §ie unb ba wirb e^ and) faft gan3 unter*

laffen.

0. 2tnmer!ung. 2)te SSerbefferung be§ ftrengen Soben§ burd^ <ganb tüirb fid^

in ben meiften gällen nur fel^r tangfam BeiüerffteEigen laffen, n^eil fid^ ber eanb
mit bem gefc^^bffenen ^^onboben nid^t fo Iei(^t unb erft burd^ längexe Bearbeitung

t)er5tnbet, bagegen gefc^ie^t biefe§ hjeit leidster mit ^alt, inbem ftd^ biefer f^neKer

mit bem %f)on öerbtnbet unb fc^on ein l^atfgel^alt öon nur 1—2 ^roc. auf bie Sodfer^

^ett be§ Sebent einen irefentUd^en ©influ^ l^at. Ser barf jeboc^ bemfelBen ni^t

im Taften, fonbern nur im gebrannten 3i^ft<^i^b, in n)etc^em er balb an ber Suft gers

faßt, Beigemifc^t jperben, infofern übrigen^ ba§ ©rennen mit fielen Umftänben unb

Soften oerbunben ift, fo ioirb beffen l^äufige unb altgemeine 2lntoenbung feiten bor-

fümmen, bagegen fann beffen (Stelle ber 3JJergel, ber an ber Suft oi^ne h)eitere§ ßn-

t^un gerfällt, in ben meiften ^yäßen Vertreten, ba^er berfelbe für ben Sßeinbau öon

großem Sßert^e ift. ^J^amentlid^ fann gur SSerbefferung be§ iöobenS üertuenbet h?erben

auf faltem ftrengem 23oben, ber ^l^on- unb j^alfmergel, auf mel^r leidstem lofem So=

ben, ber "^^onmergel, unb auf ftrengem, i^i^igen 33oben ber ^alfs unb ©anbmergel.
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!Die 3um UeBertragen ber Semberge erforbertid^e (5rbe t^irb t^ett^ auö

Befonberen (SrtengruBen, tl)eU§ au^ ben Sembergen felbft genommen/ in todd)

te|terem gaöe ber in einem -^eet f;intt)eggenommene -Soben bei bem Dienten

nac^ §« 96 iDieber an^geg(id;en werben mn§.

§. 174.

^Diefetbe tljeiü fidf) ab in bie ^Düngung mit ben unmittelbaren ^pam
gen unb ^^ierftoffen nnb in bie 3!)üngnng ber ^flangen unb ^i;^ierftoffe, n)etc(;e

inx ^^al^rung ber 3)^enfd;en nnb 3:^iere bienten, b. f}, in bie ^In^mürfe unb

(g^fremente berfelben.

1» Set ^flangcn^ ober oegctaMltfii^c Siiinocr»

"Dk ^^a'^rung ber ^flanjen befte^t neben ben mineraüfci^en (Stoffen unb

benjenigen, 'voü(i)t biefelben auö ber ^nft nnb bem Saffer an fid^ giel^en

(§. 61), l)anptfäd;tid^ in (Stoffen anö bem ^ftangenreid^, bie benfelben bnrd^

ben "ipflanjen ober oegatabilifd^en !Düngcr (§nmn^ §. 72) jugefü^rt n^erben.

tiefer Junger mirb au^ "^^ffanjen erzeugt, bie enttoeber grün, bebor fie

i^re bollftänbige D^eife erlangt l^aben, ganj ober in einzelnen ^eftanbt^eiren

in ben ^oben gebracht, ober bon toet^en bto^ bie abgeftorbenen Ueberrefte

3ur Düngung Ajertoenbet njerben. (Srftere^ ^ei§t man bie grüne Düngung,

tei^tereö ift bie Düngung mit tobten ^ftanjen ober bereu Ueberreften.

Slfle ^pan^en (äffen ju Dünger bern?enben, in fo tt>eit fie bur(^ ®ä^*

rung einer 3^^f^^i^J^3 f^^^S fi^b. Die 3^^1^^wng erfolgt um fo fd^neöer, je

faftiger bie ^l^ftanje unb je jufammengefe^ter unb tofer i^r Körper ift (§.63),

fie ge^t aber befto (angfamer bor fic^, je einfad^er bie einzelnen ^flanjent^eite

finb unb je fefter il;r ^ufammen^ang ift, toie beim §0(3. 5luö biefem ®runbe

ift auc^ ein bebeutenber Unterfd^ieb ^n^ifd^en ben oerfc^iebenen Gattungen ber

^^ftanjen^Düngung, im Allgemeinen ift jebod; biejenige am ^affenbften für ben

^oben, bie fi^ am oonftänbigften nnb in fnr^er ober n^enigften^ nid^t in aiU

julanger ^eit ^erfe^t nnb baburd^ ben ^flan^en gur ^a^rung ^ngänglid^ toirb.

Sir i^aben ^ier nun gunäd^ft biejenigen Dünger^®attungen näl^er p be«

tra(^ten, totiä^t l^au^tfäd^ü(^ 3ur Düngung ber Seinberge bern^enbet ujerben.

a. grüne 2)üngung.

Die grüne Düngung beruht auf bem ®rnnbfa^e, baj oiete ^flan3en

n3ä:^renb il^re^ S3egetation^^?rojeffe6 me^r organifd^e ^cftanbt^ette au^ ber

8uft unb bem Saffer anjie^en, atö au§ bem ^oben, man oerfte^^t ba^er un-

ter berfetben l^au:|)tfäc^lic^ ba§ (ginfäen ber Seinberge mit faftreid^en $flangen
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unb beren Unterbringung im grünen ä^ift^ii^^'i''/ gehört ju benfetben aBer

anä) ba§ (Sin- unb Unterbringen bon atten grünen, noc^ nic^t in ber SSertue^

fnng begriffenen ^flanjenreften, vok ba^ grüne Ü^eb^otj, ba0 Xranbenlaub unb

bie Sraubentreber.

'IDie grüne Düngung burd; ha§> (Sinfäen bon faftreic^en ^ipflanjen in bie

Weinberge ioirb baburd; Vorbereitet, ba^ man bie ©nfaat im grü^ja'^r fogleic^

nad^ ber erften Nebenarbeit (bem §aden) ober toä^renb beö (Sommerö beim

jtoeiten Setgen ^iemtic^ bic^t unb rei^entt)eife oornimmt, bamit baburc^ baö

Nege^)en ber Seinberge bei ben übrigen Arbeiten ertei(^tert toirb. SO^an

n)ä^tt baju ^ftan^en, bie fi^nelt toad^fen unb in fur^er Qdt eine möglich ft

gro^e ^rautmaffe tiefern, mithin mit bieten breiten blättern, toeit fie bie

meiften tuftförmigen (Stoffe aufnehmen unb berm'öge i^reö (Saftreid^tl^um^

f(^nett Dermefen unb ben meiften 9^a^ruug^ftoff für bie 9^ebe verbreiten, vok

bie ^npim ober äöolf^bo'^ne , bie Elder^ ^ferbe^ ober (Saubohne, ber $Hepö,

bie Srbfen tc, bie man, um ba^ iBac^§tl§um ju beforbern, mit 5lfd;e, üa\f

ober überftreuen fann. «Sie müffen, toenn fie in boöer Ntüt^e fte^^en,

mit:^in bei ber grü^ja^r^faat beim ^toeiten ober britten getgen, bei ber ©om-
merfaat enttoeber in bem Sinter ober im barauf folgenben grü^a^r in ben

Noben gebrai^t toerben, weit fie ^ier in ber ^öd^ften (gnttoidtung^^jeriobe fte^

^en unb fo batb fid; bie grüd;te entioidetn, bem Noben ju biet ^^rung^ftoff

entzogen toirb, auc^ bie -^lüt^en ©tidftoff enthalten, ber ber 9^ebe ermatten

toerben follte. S^iefe grüne ^Mngung getoä^rt ben S5ort:^ei(, baß fie toenig

foftet, bon jebem SBeinbergbefi^er unb befonber^ bon fotc^en in ^tntoenbung

gebracht \t)erben fann, bie feinen fonftigen S^ünger befit^en, unb baß fie ber

9^ebe am fc^neÜften gute Ü^af;rung^ftoffe ^ufü^rt, bal?er fie t)au^tfäc^tid^ für

teic^te, fanbige ober ftarf !at!^altige unb iDeniger gefd^toffene Nobenarten, in

\oetc^en ber animalifd^e Jünger batb berflüd^tet, |3affenb erfd^eint, fie l^at aber

ben großen 9^a^t^ei(, baß fie ben Seinbergöboben atl^u fe"^r 'be\<i^atkt unb

baburi^ me^r tü^te at^ Särmc verbreitet, auc^ bie not^toenbigen Nobenarbeiten

(§. 152) oer^inbert ober erfd^tDert, tüobur(^ ber 35oben ju fer;r gefd^toffenbteibt,

unb nid^t bei atten (Srjie^ung^arten, namenttid^ bei ber (Sr^ie^ung mit brex unb

me:^r^fä^(en, fonbern in ber D^^eget nur bei ber geftredten D^ei^en^ unb S^^a^men*

erjie^ung antoenbbar ift, auc^ ift fie ioeniger nac^^attig atö anbere !Düngung0==

arten unb muß ba^er öfter ober faft jebeö 3a^r ioieber^ott toerben« ©ne
fotd^e Düngung paßt ba^er me^^r in fübtid^e ®egenben, tüo bie Strauben su

i^rer ge^^origen ^u^bitbung me^r ^ü^te unb (Sd^atten bertangen, tDie benn

biefetbe anä) in Italien unb im fübtii^en granfreid^ ^^äufig borfommen foß;

bei ben !timatifd)en 3Ser^ättniffen ^eutfc^Ianb^ fann fie aber für ben bortigen

Seinbau nic^t empfohlen toerben unb toirb ba^er nur auöna^m^toeife bei jun*

18
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gen (bereuten, voo großer 9}?angel an fonftigem Jünger Dor^anben ift, alö

jtüecfmägig erf^einen.

3n tragbaren Söetnbergen foUte btefelbe nie üer|'ud)t Serben, toeU DaDurd;

gttjar ber §o(jtrteb aber nicf)t ber 2:ranbentrieb gen^edt n?irb, unb bie Xraube

in ber ^(üt^e nnb 3^iti9iing ^urüdbteibt, mithin menig unb geringer ^ein

erzeugt ä)irb.

3u ber ©rünbnngung gehört auc^ bie ^^ntegung bon @ra^|}faben, »ie

fie ^ie unb ba bcrfommt, tnbem bei ber furzen, rei^entüeifen (gr^iel^ung ber

bajtüifc^en (iegenbe ^oben je über ben streiten ober britten Oiei^en mit @ra^=

ober tieefamen eingefäet unb bann im fotgenben 3al^re unterget)a(ft n)irb,

mobur(^, iDenn man mit ben D^ei^en abtoe($felt, ber Ü^ebe l^on 3^1^ gu g,tit

eine fräftige ^Düngung jugefn^rt toirb, fie lägt ficf) jeboci) auö ben bereite an-

geführten @rünben mit einem rationelten Seinbaue gleic^faü^S nid;t rec^t Oer*

einigen, erfc^eint aber bei einem leichten, tofen, ()i^igen ^oben, in ti)eld?em bie

9?ebe gegen baö aüjufd^neüe unb ftarfe (Einbringen ber Särme gefi^ü^t toer*

ben foH, nod; ^toedmägiger aU bie erftere 3lrt ber (Virunbüngung
,
befonberö

roenn man baö @raö nie ^od) U)ad)feu l'd^t, fonbern baffetbe öftere abfc^neibet.

3u ber grünen Düngung barf aud) gered;net toerben, loenn in auöge*

^anenen Seinbergen gutter).^pan3en gebaut loerben, mit großen, faftigen Sur»

5etn, loie ber roti;e 5^(ee, Der blaue 0ee (Öu5erne) unb ^fparfette ((Sfper),

n)eld;e, n^enn jene gereutet n)erben, burd/ if)re gäulniß ben Dieben auf (än=

gere 3^^^ ^^^^ fräftige ^^a^rung geben, loaig, ioie §. 91 nä^er naci^gen?iefen

ift, befonber« in Württemberg fe^r t)äufig oortommt

§. 175.

b. 2)üngung mit bem Sau& unb §oIä ber äte&en.

3^ad^ mehrfad)en (Erfahrungen bitbet ba§ oon ben 9?eben abfaüenbe ^anh

fo n)ie ba^ bürre unb grüne ^ol^ toegen feinet ftarfen .Qatigehaü^ einen oor==

^ügtic^en ^ftan^enbünger unb unrb oon einzelnen Seinbergbefi^ern aud; fd^on

feit längerer 3^^^ ^^^^ gutem (Erfolg ba^u oenoenbet. Da^3 S^eb^ot^, atö ju

ben ujeic^eren §ölsern gehörig, oertoe^t fc^netl in bem ^oben, oerujanbelt fic^

in ^otjerbe unb gibt in biefem 3i^ft^tnbe einen gan^ guten ^Dünger, fo bag

man in einem fräftigen ^oben faft jebe anbere Düngung erfparen fann. ^toax

barf man in ben erften 4—6 ^a^ren feine fotc^e augenf($ein(i(i^e (Erfolge er*

warten, toie bei gutem 33iehbünger, bagegen tt>irft bie fortgefe^te Düngung

mit $Rebhol3 gleichförmiger unb mä)1:)alüg^ex , aud^ übt baffelbe auf bie -53e*

fc^affenheit be^ ^oben^ einen fel)r toohlthätigen (Einfluß auö, inbem burch

baffelbe ber ftrenge ^oben (oderer, ber fühle ober naffe unb bünbige burch-

taffenber unb toärmer, ber magere bagegen h^mu^reid^er unb fefter toirb, toa^
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ntd^t nur gur ^efeitißung mandjex ^rauf^eiteii ber S^eBe, tüte ber ®etbfud^)t 2c.

beiträgt, fonbern aud; bte ^"^ein^eit unb ba^ -^^cuquet beö Seinö berme^rt,

aud^ tüirb Durc^ baö im ^oben be[inblic^e D^Jeb^otj ba6 fd^uede 2lb(aufen be^

2Öa[fer§ bei ftarfen 9^egengüffen aufge'^atten unb baburc^) ba^ Slbfd^tüemmen

beö ^obeuö üer^tubert. ^er 23erfafier fauu biefe^ auö eigener (angjä^riger

(Srfa^rung beftätigen, ba^er bie '2^üngung mit bem 9?eb^o(j iüett Muftger unb

nameutltd) t^ou benjenigen Seinbergbefi^ern in Stntüenbung gebraut irerben

joöte, mi6)c feinen eigenen ^iel)- ober anbern ^Dünger befi^en, fonbern ben-

felben l)äufig um t^eure^ (kkiX) unb manc^>ma( in fc^tei^ter Qualität Don 5(n*

bern erfaufen müffen, bagegen ba§ D^eb^ot^ bem Naumann atö etlüa^ Sert^-»

tofe^ übertaffen.

Sn magerem ober in feilstem Seinberg^boben mit falfigem Untergrunb,

ber bon ber Ü^ebe me^r auggefogen toirb, fott)ie in altern Sßeinbergen mit

tt^eniger fräftigem -^oben toirb ^t^ar tnxd) bie '5)üngung mit D^eb^ot^ eine

weitere mit ^ie^* ober anberem !I)ünger nic^t ganj erfpart, aber fie barf bod^

erft in längeren 3^M'<^?^i^^^"ii^^i^ 6—8 3a^ren oorgenommen trerben, in

jungen tief gereuteten Weinbergen mit fräftigem ^oben erf(^eint aber tk^iu

gäbe bon anberem Jünger faft gan^ überflüffig, befonberö too bei einem !räf=»

tigen @tanb ber 9?ebeu oiet ^t^^o^ abfättt.

3u biefer 3)üngung n)irb übrigen^ bfo^ ba§ f(^toäc^ere Ü^eb^olj, ;^ögen

unb einjährigem §ot3 bermenüet, ba^ ftärfere aber, bie @d^eu!el, befonberö

gefammett unb at6 ^renn^ol^ nad; *paufe gefc^afft. ©amit jeneö gur X)nn^

gung taug(id) gemad)t ujirb unb unter ben ^oben gebrac^)t tüerben fann, mug

eö auf eine ^änge Don 2—3 ^oU oerfteinert werben. !5)iefeg gef(^)ie^>t ent-

tüeber baburd), bag man ba^ 9?ebhol5 bei ober nad^ bem ©d^neiben ^anbeoott^

weim fammett uno auf fteinen ^löd'^en mit einem -^eite ^er^aut unb bann

toieber im Seinberge gerftreut, ttjaö burd; lünber gefd^e^en fann, ober bag

man ba, tt?o man mit ber 9^ebfd^)eere fdfjneibet, jebe abgefd^nittene O^ebe ober

einige mit einanber fogfeic^ jerfc^neibet unb bie fteinen Slbfi^nitte auf ben ^o-

Den falten lä^t. i^e^tere ^eI;anbtung§iDeife erfd^eint at§ bie ^loedmägigere,

inbem, njenn bie ^^rbeiter einmal bamit umgeben fönnen, ba0 (Sd^neiben unb

3erfleinern ber 9?eben faum ettüa^ me^r ^dt erforbert, jenem allein.

gerfleinerten dleha^6)iüttt ujerben bann beim -^e^aden bem Söeinbergm unter-

ge^adt. 'I)ie beim 3Serbred)en unb Ueber^auen abfallenben n?eid;en S^riebe

läjt man entmeber 3erf(^nitten im SSeinberg liegen, ober man fann fie, ti^enn

fie länger finb, ber Öänge nad) in fleine ®rübd;en neben ben «Stöden unter*

bringen.

3u ber ^flanjenbüngung gehören ani^ bie aumgefelterten SÖeintreber, in*

bem fie tDegen il^rem ^alige^attm ein Dor^üglic^em ^ungmittel abgeben unb

begtüegen aud; fc^on beim «Se^en ber ^Reben ^tDedmä^ig Dernjenbet n?erben

18*
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fi)nnen (§. 84), finb barimter aber nur bte frifdEien Seintreber üerftanben,

inbem, mm btefelben, mte häufig gefc^yie^t, jubor jum ^rannttpeinbreuncn

benül^t tDerben, burd; baS tod^en ein großer ^^eil beö ^altgef^alt^ ausgelaugt

tDirb unb tu biefeut gaüe nur uoc^ im ijertüeöten 3uP^iJ^^^^ befoubevS, tüeun

fie l^te unb ba mit 3aud^e üBergoffeu unb mit dxhe i?ermifd^t umgearbeitet

toerbeu, aU T)üno,tx, in ber ßigenfd^iaft a(ö §umuS, gute ^ienfte leiften

(§. 251). !Die ^reber Ji?erben, roeit man fie fetten in groger SOtenge befi^t,

in ©räben ob ben 9?ebftb(fen in ben ^oben gebracht unb fofort n)ieber mit

ber auSgel^obenen (Srbe bebecft, ober and) mit anberem Jünger oermtfd^t,

§. 176.

c. 2)ic S)üngiing mit tobten ^flanjentl^eilen.

^ei ber 3::auglid^feit tobter ^flanjent^eile ober einsetner Ueberrefte ber^

felben 3U ber !Diingung ber Seinberge, fommt eS I)au|)tfä(^f)ti($ barauf an,

ob fie fid^ me^r ober loeniger fd^ueü jerfe^en, b. l). «Stoffe entölten, n?eld^e

fid^ fc^on im falten Saffer auflbfen, toie ®ummi, ©d^Ieim, ^ndcx, ©toei^,

^^Iractibftoffe, ^flansenfäuren unb i^re ißerbinbungen mit Saugcnfalgen , ober

ob fie biele fefte 3:l)ei(e befiljen, n)ie ^ot^fafern, ©tärfe, 0eber, §ar3, fette

Oele jc, unb ob fid^ bei ber 3eriel5ung ocn ben ber^ebe fo ^uträglid^en lö^'

lid^en Stoffen', n)ie ^ali, 9^atron, .^alf mel^r ober ujeniger enttoicfetn. ^Diefe

tobten ^flanjenf^eite beftel^en t)au)3tfäd^üd^ in bem (Stro!^ ber oerfd^iebenen

©etreibearten, in bem !^^aub ber ^äume unb in ben 9kbetn unb fd^n)äd^ern

trieben ber Dlabell^öljer, in bem |)eibefraut unb in bem Wloo^ oon Salbun-

gen unb oben ^lä|en, fotüie in ben Ueberreften bon au§genul|ten ^örnerfrüd^?

ten, vok Oelfud^en ic, finb aber ^infid^tlid^ i^rer büngcnben ^raft fo oer^

fd^ieben bon einanber, bag jebe oerfelben in biefer ^ejiel^ung "einer nähern

^arftellung bebarf.

aa. Da^ ^txcf}.

bem Stro^ ber Devfd[)iebenen ®etreibearten finb als -^eftanbt^eile

Schleim unb ^nätx borl^anben, unb ber ^wf^J^^in^i^^^i^S ^ß^' ^oljfafern ift

gering, aud^ trägt bie l^o^le ober mit ^Sflaxt erfüüte gorm beffelben ba3u bei,

bag bie Suft in ba§ innere ->mel^r ^utxitt ^at unb bag eö bie geu^tigfeit

me^r surüdf^ält, tt»oburd^ eS fd^neCfer in ®ä^rung übergel^en fann unb fi(^

bal^er aud^ als !^ungmittel befonberö gut eignet, unb biefe (Sigenfd^aft nimmt

ju, je me:^r baö Strol^ nä:^renbe ^:^eile für 2:^iere 2C. befi^t

§infid^tlid^ beö (5$e:^altS an OJlineralftoffen berbient baS ©erften^ unb

§aberftro:^ ben ^orjug cor bem Saisen^^ unb ^oggenftrol^ , inbem bei jenen

berMi* unb^iZatrongei^alt nod^ einmal fo oiel alö bei le^tern beträgt (6 unb
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öVa gegen 12 unb 14). 5Iu(^ iöo^nen* unb Ü^ep^ftrcf; flohen fe^r totet ^alu

gef)^-^jit gehören in biefer ^e^ie^ung bem Seffern ^ungmaterial, bei bem

(5rb]en', Siefen^ unb ^artoffelftrc^ ift ber .'^altge^alt ettraö geringer. 2lud^

bie ber Ü?eBe jnträgüi^e ^^J^o^p^orfäure finbet man in aüen biefen @tro^*

gattungen, Der ©e^^aft ift jeboi^ nid^t fo berfi^ieben trie beim ^aU.

bb. Öaub.

!Da§ Saub ber 4öäume ^erfe^t fid^, hjeil e§ ccnfiftenter ift unb ßuft unb

geuc^ttgfeit toeniger aufnehmen faun, nic^t fo fc^nell, toie ba§ (Stroth, auc^ ift

ber ^aüge^alt gering unb ba§ Saub irirb bei ber 5lu§breitung in ben 3Bein^

bergen bnrd) Sinbelei(f»t entführt, ba^er er 3u ben geringeren ©treumaterialien

gebort, bcc^ ijait, tüenn e§ fi^ einmal im ^oben befinbet, feine Sirfung au6

bem angeführten ®runbe länger an, aU bei bem «Strol^, man mng aber, um
eine gteicbe äBirfung, lüie beim ie^tern I^erbor^ubringen , me^r Jünger auf*

führen, tddi berjenige bon 100 ^fb. Saubftreu burd^fd^nittlicb nur 32 ^fb.

(Stro^ gIei($fommen fcü.

cc. ^ütjnabeln.

Die §ot3nabeIn unb bie fc^tüad^en Sleftc^en ber ))lMl}öl^tx, an toetc^en

fic^ erftere befinben, jerfe^en fid^ ujegen ber ^ar^igen unb feften ^ol^igen ^e*

ftanbt^ieite noc^ (angfamer aU baö Öaub, audb finb fie befonbera im bürren

3uftanbe fe'hr arm an lö^lidBen (Stoffen {^aü unb S^atron), inbem fie babon

faum V2 ^rocent enthalten. ^iDagegen finb fie aU Dungmittel nad^^altiger,

bie Seinberge erforbern aber, tüenn eine gleid^e Sirfung tük beim «Stro^

er3ieU trerbcn )oil, eine größere SJ^enge an Dünger. 100 ^fb. ^cl^nabelftreu

foü 58 ^fb. ^trü^ftreu g(ei($> fommen.

(Sine ä^nüAe iöetoanbtnig l^at eö

dd. mit bem §eibefraut,

inbem auc^ biefeS n^egen feiner feften ^oljfaferigen ^eftanbt^eite fid^ fe^r f(^n?er

^erfe^t, bagegen ^at e0 biet ®e^(t an kaü unb mug begtoegen, n^enn eö ein^

mal jerfefet ift, eine gute 3Sirfung auf bie Dieben ausüben.

ee. Da0 ^loc^

fd)eint eine äf^nüi^e Sirfuug mie bie §ol3nabetftreu 3U i^aben, inbem an^

hier 100 ^fb. (Streumateriat 58 $fb. (Stroh gleidf; fte^en foüen. Die (Samm^

lung beffelben ift jeboc^ fe^r jeitraubenb unb fcftf^>ielig, ba^er nur in fe^r

ftreuarmen @egenben in 5lnn)enbung fcmmt.

ff. Die Oelfu^en

haben öiet fticfftoffhattige (Subftanjen , tük (äitpeig Jc, tüoburd() fie gur (EnU
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tDtdPfung öon Hmmontaf Beitragen, fotüie jiemtid^ ^aü, ^^^atron, -Mf unb

^^c6p^orfäure, ba'^er fie alö !iDiinger fe^r fräftig tüirfen. @ie tcerben im

verriebenen ober ge^nlberten 3uftanbe ettoa 1 ^fb. an jeben D^eBftocf gebrad^t

nnb fogleic^ mit ^rbe üermifd^t unb jugebedt 'änä) tarn man fie in SBaffer

auf(Öfen unb tt)ie ®üüe an bie D^ebftöcfe bringen.

Die ^ier befcbriebenen !l)üngermateriaüen »erben jebodb, mit 2Iu0fd)Iu6

ber Oelfud^en, in ber 9?egel ni^t unmitte(bar ^ur Düngnng bertuenbet, fon*

bern gunä(^>ft at§ «Streumaterial für baö ^klj benü^t, tooburd^ bie flüffigen

unb feften t:^ierif(^en (Sjfremente mit benfelben berbunben tüerben, unb, nad^*

bem fie au^ ben (Stallungen gebrad^)t unb auf ben Dungftätten aufgefd^id^tet

finb, burd^ ben 3utritt ber 2n\t in (Säl^rung übergeben, burd^ bie fid^, »er*

möge beriIÖärme*(gntn)i(f(ung, aud6 bie fefteren 2;::^eile nad^ unb nacf) auf(öfen.

!IDaburd^ tüirb bann erft ber für bie SBeinberge braud^bare, b. 1^. ber fogenannte

^StaHbünger erzeugt. !Damit bie (S^fremente ber Z'^uxe unb ba^ (Streuma^

teriat fid^ mit einanber berbinben unb in Dünger übergeben, ift eö not'^tDenbig,

biefelben fo (ange ber ®äl^rung auöjufe^en, bi^ bie S3erbinbung unb 3evfel^ung

beiber erfolgt ift. Die ©ä^rung ge'^t um fo fd[)(eun{ger unb gleichförmiger

bor fid^, je gä^rung^fä^iger unb jerfe^barer bie t^ierifd^en @^!remente unb

bie (Streumateriaüen finb, jene finb jebod^, toie biefe, nid^t gteid^ jerfe^bar

unb gä^rungöfäl^ig, ba'^er toix, um ben Scrt^> unb bie 3Birfung be^ Düngerd

ri($tig beurtl^eilen ju fönnen, benfelben ^ienad^ unter ber ^Ibt^eilung anima^

üf($*begetabiüfd^en Dünger (§. 181) eine befonbere ^etrad^tung ^u toibmen

^aben.

§. 177.

We t^ierifc^en Körper ober einzelne ^eftanbt^eile berfetben bienen gur

^a^rung ber ^3flan3en unb fönnen alß Dungmittel Mxa^ttt toerben. Die

meiften t^ierifd^en ©ubftangen loerben aber auf anbere Seife benü^t unb er*

langen babur^ einen ujeit ^ö^ern Sert^ aU toie ber Dünger, ba^er ^u bem*

felben in ber 9^egel nur bie ^Ibfäüe, beftel^enb in ben Slbfätten ber Slbbecfe*

reien, in 53(ut, ^ornf^al^ne, §aare, Soße, tnod^en jc. bertoenbet toerben,

bereu Sert:^ n?ir Dünger l^ier näl^er ju unterfud^en l^aben.

Die ^ör^er ber 5:^iere enf^atten fe^r oiel (StidEftoff, ber fidf>, fobatb bie*

felben in ?^äulni5 ober ©ä'^rung übergeben, in 5lmmoniaf bertoanbelt (§. 63),

tooburd^ bie einzelnen Slbfälle fel^r toert^boöen Dünger abgeben.

ä. 2)ie Sl&fätte tjon 2lBbetferetert.

Diefe 5^bfä£^e beftel^en in bem nid^t ju bertoenbenben gteifd^ ober ben

Stadtteilen ber ^T^iere, bie, toenn fie in (Gruben mit gebranntem ^alf unb
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drbe fd^ic^tentoetfe gelegt werben, tüoburd) ficß aut^ i^r [tarier ®erurf) na^
unb iiac^ berliert, ein bor^ügtic^e^ unb fd)ner( wtrfenbeS !Dungmateria( abge*

ben, ba6 in ge|)n(bertem ,3uftanbe an bie ^^ftanjen gebracht tt)irb.

b. 2)a§ Slut

gel}ört g(ei(i^faüö ^n ben fräftigften fd^neÖtüirfenben ^Dnngmttteln unb übt be^

fonbere and) auf ben (Ertrag be§ ^einftocf^ einen fe^r bort:^eil^ften (Sinftug

auö. faun entujeber frifd) im pjfigen guft^^be ber 9^ebe ^ugefe^t t^er^»

ben, inbem ntan eine um ben dlebftoä gemai^te fteine ®rnbe bamit anfüfit

unb fie fofort mit (grbe gubedt, ober e0 nnrb im geronnenen ^^ft^^be mit

^alf unb (Srbe bermifc^t, auf §aufen gebrad^t unb einigemal umgearbeitet,

tüorauf eg gtei(jf)faH0 in ©ruben an bie D^ebftöde gebrad^t it)irb. (Se^r stoed*

mägtg wäre eö ba^er, tuenn in (^(^lad^t^äufern baö ^(ut ber ^^iere in be^^

fonbern ausgemauerten ^e^ältern aufgefangen unb auf bie angegebene Seife

ju Jünger lexeikt toürbe. 5(ud^ bie SlbfäKe bon ^uderfabrifen, bie '^au^tfä(i^==

auö geronnenem Oc^fenblut unb ^ndex befte^en, fönnen mit ^u^en aU
Jünger bertt)enbet toerben.

c. Sie §ornf^äl^ne.

Die §örner, flauen,. §ufe finben bei ben ^re^ern :c. ^um Z^eil eine

ted;nifd^)e 25ertoenbung, bie 5lbfä((e babon, bie |)ornfpä^ne, geben aber aud^

nod), bermöge i:^reS ^Stidftoffge^altö, einen fe^r naii^^altigen T)ünger, toenn

fie 3Ubor mit (Srbe, ^alt ober 5lf(^e gemifc^t unb bur(J^ 3ii3i^§"tt9 bon^aud^e

in ©ä^rung gefegt toerben. ^ei ber S^ertüenbung ganzer flauen, |)ufe :c. 3U

'Dünger muffen biefelben jubor berfteinert tDerben. (Sie ioirfen nic^t fo fcbneW,

aber nad^^altiger, n?ei( i^re 5luf(öfung tangfamer bon (Statten ge^t.

d. §aare unb fonftige 2lBfätte t)on ^eröereien unb Seimftebereien

finb bor ber ^Sertoenbung als Dünger, loie bie ^ornfpä^ne, burd^ ^ait, (Srbe

unb 3^au(^e in ©ä^rung ju fe^en, toeil nament(idf) bie §aare fidf) fe^r Iang==

fam jerfe^en, fie fönnen Jebod^ aud^ unmittelbar an bie 9?ebftöde gebrad^t

merben, in vozid^em gaCte jebem Stod eine §anb bofl gegeben unb baö SO^a*

teria( fofort mit ßrbe bebedt iDirb.

e. SDie SöoUe.

Die SIbfätle bon Sotifpinnereien, inSbefonbere aber UJoHene Summen, hiU

ben, nad) ben biSl^er gemad^)ten (^rfal^rungen, einen fe^r toirffamen Dünger.

<Sie lonnen im berHeinerten 3uftcinbe entn^eber bor bem Sßinter in einer flei*

neu ®rube je eine ^anb boü unmittelbar unb nad&bem fie jubor in 3auc^e

getauc^>t n^urben, an bie 3?ebftöde gebrad^t unb mit d-rbe bebedt tt)erben, wo*
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Bei fie fid^ burc^ bie Stnterfeuc^tigfett in ©ä^rung fe^eit, ober fie luerben

auf §aufen gefegt, mit (grbe ober D^afeu oermifc^t uub mit SaucJ^e Begoffen

unb auf biefe Seife ber ©ä^rung üBertaffen, tüorauf fie erft uad& bereu ^oU
lenbuug au bie ^leBftöcfe geBrad;t toerbeu. S^ölf Biö gtüaujig (Seutuer, je uad^s

beut mau büngeu toiö, fiub per SD^orgeu erforberIi(^ , eö foöen baburc() aBer

auffattcub güuftige 9^efu(tate Bei beu ^eBeu erhielt 'toerbeu.

§. 178.

f. S)ie Änod^en

ber 2:^iere Befielen au^ eiuem erbigeu ®etoeBe tjou feiueu S^U^n, in benen

eine orgauifc^^e ©uBftauj, ©aöerbe ober Öeim, eiugefc^Ioffeu ift, bie fe^r biel

(Sticfftoff enthält, (eid;t oerfault, U)cuu fie mit Gaffer augefeudfitet au ber !2uft

fte^eu B(eiBt uub fid^ baburc^ iu 5lmmouiaf ijermaubelt. X)ie erbigeu ^eftauD*

t^eite Beftel^eu iu ber |)au)2tfad;e iu ^3^o6p^orfaurem uub iu geringerer Quau-

tität in fo^teufaurem ^alfe. 1)a nun aüe biefe ^eftaubt^eile aud^> bem ©e-

betreu ber 9^eBe fe^r förberlid^ fiub, fo Bilbeu bie tuod^eu, toeuu i^ueu aucb

ba0 ^ali fe^^tt, um fo me^r ein guteö !l)uugmateriat, a(§ burd; biefetBeu ber

Seiu uid^t (eid)t eiueu uuaugeue^meu ©efd&mad Befommt, trie Bei auberu

fd^arfeu ©üugerarteu.

l^ie^uoc^eu föuueu üBrigeu^, toeit fie fid? fouft biet gu laugfam ^erfe^eu

tt)ürbeu, uid^t iu i^rem urfpruugüd^eu ^eftaub, fouberu uur im jerfleiuertcu,

ge)3uIoerteu S^^f^^^i^^^r ^^^f Befouberu ^uod;eumü^(eu gefd;ie^t, al^ Düuger

Beuü^t ujerbeu. -^e feiner biefetBen germa^Ieu tt>erbeu, oefto fd^ueüer serfetjt

fid^ baö babon getoonnene SJie^l uub befto U)irffamer ift baffelBe. l:)iQ ^ex^

fe^uug beffelBeu uub baburd^ aud^ bie Sirffam!eit fann Befc^Ieuuigt toerben,

tt)euu mau baö ^uod^ieumel)! mit (Sd^ujefelfäure baburd^ auffd^üegt, ba§ mau

fein gemahlene tuoc^eu mit berfelBeu anrührt uub einige 2^age ftel^en täp,

toorauf fid^ biefelBeu iu einen iDeigen ^rei bertoaubeüt, inbem bie (Sd^toefel*

fäure bie feften ^eftaubt^eite ber ^nod^eu auftööt uub fid^ mit beu .^atft:^ei(eu

^u ®^pö oerBiubet, ber beut ^erU3efnugö|)ro3eß beö Öeim^ in ber (5rbe fein

§)iuberui6 ute:^r entgegeufe^t.

9^ad^ c^emifc^en Unterfud^ungen enthält ba5 ^noc^enmeI)l

Saffer 5—9 ^rocent,

Stidftoff 5—6V2 „

33erBreuu(id^e (Stoffe auger bem (Stidftoff 28—42V2 „

^^o^i^^^orfauren mt 53—36 „

^o^leufauren 2alt » 8—5
@anb, (Srbe 1—

1

100. 100.
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^et ber 5(ntt)enbung beffelBen in ben Sembergen feuchtet man baffetbe

gnt an nnb bermifd^t mit ber gleichen Quantität (grbe unb 5Ifc^e, iüoburd^

ba0 fe^tenbe ll'ati ergänzt n^irb. dJlan fc^Iägt eö bann ^u einem feften f^i^en

Raufen ^nfammen unb überlägt e^, voenn eö fein gemalten ift, einige 2^age,

iDenn eö aber gröber, eüüa n)ie®rieg ift, ^—3 Socken feiner ©etbftauftöfung,

iDorauf ber Raufen umgeftod^en unb bei bem §acfen jebem @to(f eine |)anb

bott bon bem :^rö^3arirten Jünger in ber Slrt gegeben tt)irb, baB er ^ti^ar in

bie 9^äl^e, aber ni($t in unmittelbare ^erü^^rung mit ben Surjeln unb nid^)t

ju tief in ben -^oben fommt. !Da6 burc^ @cS^\Defe(fäure aufgefc^toffene tno*

d^enme^t, fann, fobalb e6 mit ©rbe unb 5lfd^e gemifc^t ift, fogteid^ pr ^ün*

gung bertoenbet Ujerben. ^ei ber 33ermifd)ung beffetben mit getob^nüc^)em

Staübünger er^^ö^t eg beffen 3Bir!fam!eit. ^ejügtic^ ber ^obenart tüirb baS*

fetbe auf einem ^oben bon mittlerer ^ünbigfeit bie fi^neüfte unb fi^erfte

Sirfung ^erborbringen, tüä^renb biefeö auf fe^r f6tr>ereni ober fe^r Ui^ttm,

lofen -^oben n)eniger ber gatt fein nsirb, ioeit e^ bem ,^noc^enme^( in fe^r

gefd^toffenem unb naffem ^oben nid^t fetten an Suft, in fe^r leidstem unb

lofem ^oben aber an Saffer gu feiner 3erfe^ung festen iüirb. (Sbenfo n)irb

e^ in einem ^oben, tu bem feine §auptbeftanbt^eite 8ti(fftoff, ^al! unb^^o^^

|3^or fc^on in ^inreid^enber SOZenge bor^anben finb, tüeniger tuirfen, al6 ba,

tt?ü biefetben me^r ober toeniger festen.

§. 179.

g. S)er &mno ober äJogelbünger.

!Der (§uano befte^t anö ben (S^frementen bon (Seebögetn, bie ficb 1i}mpU

fäc^Iicb oon'gifd^en nähren, unb au0 ben bern^e^ten .^ör|)ern berfelben. (Sr

ifat )id} in fübtid^en Sfl^eeren auf unben)o^nten ^nfetn unb ^ti^ipen im Saufe

oon 3a^r^unberten in ftarfen Sagern aufgepuft unb U^irb in @uro|>a erft feit

einigen 3a^r^e^nten aU Jünger bern)enbet. ®er befte fommt an0 ©egenben,

n)o eö gar ni($t ober nur fetten regnet, n^ie au^ ^eru imt> «Sübamerifa, inbem

ber bur(^ Siegen ausgelaugte, toenig 3Bir!ung unb Sert^ ^at.

X)er ^e^att beö befferen befte^t in

geud^tigfeit 10—8 ^rocent

35erbrennü(^en fticfftoff^altigen (Stoffen 59—65 „

darunter ©ticfftoffge^att 12^4—ISV^.
'?3^oS^)^orfaurem ^atf 25—22 „

^alifatae 2—4
5flatron 1

tiefeterbe, ©anb, (Steine . . . 2—1
100. 100.

§iena(^ foÜte aud^ ber(S^uano ein fe^r f<^nell n)irffamer !5)ünger für bie
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2Beiit16erge fein, nadf)^alttge (5rfa:^rungen finb aber hierüber no^ n^t gemacJ^t,

fonbern Bei einzelnen angefteöten 33erfud)en nur fc ijiel bemerft tDorben, bag

berfelbe in trocfeneu 3a^rgängen, wo e^ bem 23oben an ?veurf)tigfeit fe^It, üon

feiner toefentlii^en Sirfung n?ar, bal^er ber ®uano, tüic ba^ Enoc^enme^I,

bietteid^t l^auptfäd^Iic^ nur für 4öoben bon mittlerer ^ünbigfeit pa^t, in an-

bem ^obenarten aber nur im pffigen ^i^ft^nbe, tnbem er in einer angemeffe-

nen Quantität iBaffer aufgelöe^t n)irb, angetüenbet tüerben feilte, ^ei ber ^In-

njenbung im trorf'enen 3uftanbe n^erben bie öfterö jufammengebadenen 5DMfen

juerft berfteinert unb |3utberifirt unb mit ber 2—Sfad^en 932enge (5rbe ober

mit 5lfd^e nnb @rbe gut gemifc^t unb rote baö .tnoc^enme^f an Die 9?ebftö(fe

gebrarf;t.

3" @uano ober 35ügetbünger gel^ört aud^ berjentge ücn J^auben,

§n'^nern unb anberem (^^eftügel, er ift, roeit baffelbe grögtent^eitö bon Onfef^

ten nnb .hörnern unb jum X^eit audf) t>cn grünen ^flanjen lebt nnb biefe

©egenftänbe feiner ^ertl^eitt nnb berbaut, (eicbt gerfe^bar unb fdnteü roirfenb,

i)at aber, roie ber ®uano, mi 'Sti(fftoffge()aU imb ift ba^er fe^r reigenb, er

mu§ be^^alb bor ber 33ern)enbung gteid^faüö mit Srbe unb 5Ifd^e gemifd^t ober

nur in fe^r f(einen Quantitäten an bie 9tebftö(fe gebrarf)t werben. @r ttjirb

jebod? in ber 9^eget nur in geringer iCRenge gewonnen unb erfd^eint ba^er

neben bem übrigen Dungmateriat nid^t bon Sebeutung. Unter biefem ®ef(ü*

gelbünger ift berjenige bon 3^auben unb ^ü^nern Der roirffamfte, berjenige

t>on ©änfen uuD Snten Dagegen roäfferiger unb oiele geringe üegetabilifc^e

^Stoffe (®räfer) ent^attenb, oon geringerer Oualität.

^ei ber S3erroenbung alter biefer 1)üngerarten mit oiel @tidftoffge^att

mug man übrigen^ fe^r üorfid^tig ju Serfc ge^en, toeil bie 9?ebe leidet über-

reizt tt)irb, unb Daburc^ jtoar biet ^otj, aber roenig grüc^te bringt ober gar

^u ®rnnbe ge^t, unb roeil ber Sein bei ber ^^nroenbung oon fd^arfem ^Dünger

gerne einen unangenel^men ©efd^matf annimmt.

§. 180.

h. ^Dte Sauere, ©üEe.

3n Dem Urin (§arn) ber ^^iere entroicfett fic^, roenn er in gäniniß

(^s^äbrung) übergebt, fe^r biet temoniat aud^ enthält er fel^r oiel ^ali, tDo=

buri^ er ^u ben fd^arfen , reijenben Dungmittetn gehört unb bei bem 2öein*

baue nur mit ^orftd)t 3u oerioenben ift. 5öirb er aber mit ben feften (^^fre*

menten ber 3!^:^iere unb mit ben burc^ ben ^.Regen auö benfetben aufgewogenen

flüffigen 2^^ei(en in iöerbinbung gebraut, fo bitbet er bie Sandte ober ®ülle,

bie weniger (Sd^ärfe befi^t, jeboc^, je nad{)bem fie mit me^r ober weniger 9?e*

genroaffer gemifd^t, oon oerfcbiebener Qualität ift. ^e f^ärfer Diefetbe ift^

befto üorfidf;tiger nmjj bei ber iöerroenbung ^u Serfe gegangen merben, roeil
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burd^ ben f($arfen ä^enben ®e^att bie Sur^etn ki^t angegriffen tüerben unb

5^ot^ teiben, ober bur(^ ben aff^n ftarfen Xrieb unb ©aftgnbrang bie (BtMe

branbig tüerben. 3^ie S'aurf^e gehört ^u ben fd^neU n^irfenben, aber Weniger

nad^^attigen Dnngmitteln unb t^ut namentüi^ in fu^^tem, me^r feuchten ^oben

unb bei 9?ebftö(fen, tt>elcbe nag fte^en unb gelb tverben, eine fe^r gute 5Bir*

fung. ^nd} in magerem, tüenn aud) ^i^igem ^oben foü fie gute Dienfte

tl^un, mii burd? ben 5lmmoniaf bie 5tuf(öfung ber üerfd)iebenen ^obenbeftanb*

t^eite fc^)nefc betDirft rt)irb. SO^an mug aber 'Ritten, biefeibe bei trodenem,

^i^igen SBetter in bie Seinberge unb unmittelbar an bie ^ßurjetn ber Dieben

^u bringen, aud^ n)enn fie gu fdf)arf ift, n)aö man an bem ®eru(^ erfennt,

juöor mit ^Saffer mtfd^en. 5im ^tüedmägigften gefdf)ie^t bie ^ertüenbung,

lüenn bie Qandje in ben Sintermonaten in bie Seinberge gebraut toirb, tüo

fie fid; mit bem Siegen* unb ©d^neettjaffer oermifd^t unb mit bemfelben ben

Sur^eln ber Dieben jugefü^rt toirb. -ön füllen 3a^rgängen toirb fie auc^

nic^tö fd)aben, n)enn fie njä^renb ber «Sommermonate bei 9?egen oerujenbet

n)irb. ^HJlan fann biefelbe bei ber 9^ei^enfu(tur in ber 9[Ritte ber 9?ei^en auö-

giegen ober, toa^ roirffamer ift, l^inter jebem 9?ebftod eine f(eine ®rube ma*

d^en, in biefelbe 2—4 ^IJlaa^ S^aud^e bringen unb biefelbe mit ber au^geloor*

fenen (grbe n)ieber bebeden. oft barf jeboi^ bie Düngung mit Qandft,

toegen beö ftarfen Slmmoniafge^att^, nidbt mieber^olt njerben.

®e^r jn)edmä5ig tt>irb bie ^au^e aud^) om^enbet, toenn man bamit an^

bere !I)ungftoffc übergießt, ober fie Bei ber Bereitung beS (5om|)oftbüngerö

(§. 187) benü^t.

!Die 3auc^e ober ®ü£(e toirb in befonbern, toafferbic^t angelegten ^e()äl^

tern gefammett, bie fi^ entioeber unmittelbar bor bem ^ie^ftaÜe ober am
tiefften 3:^eite ber SO^iftftätte befinben unb ttjo'^in ber Urin ber 2:^iere unb

ber püffige X^eil ber ^)Jiiftftätte geleitet toirb. Die ^e^dlter müffen eine

gute ^ebedung ^aben, tiamit fein Siegen einbringen untt tDomogfid^ mit einer

^umpe oerfe^en fein, bamit ber 3n^a(t ki^t geleert ujerben fann.

3. Sie t)Coettt6iIif^=animanf(5e Düngung.

§. 181.

Den meiften Dünger tiefem bie ^luötDürfe ober bie (äj:fremente ber ^auö^»

totere unb SD^enfd^en, biefetben fommen aber feiten in biefer @eftatt unmittet*

bar 3ur 5lnn)enbung, fonbern ttjerben juoor mit ben oben in §. 176 befd^rie*

benen ^l^flanjent^eiten baburd^ gemif^t, bag man biefetben beim i^tet) at^

@treumateria( benü^t, tooburct) fie mit ben t^ierifc^en(5^frementen in (^äi?rung

übergeben unb baburc^ ben oegetabitifd^ animalif^en ober ben (gtallbünger

bitben. Diefer Dünger madj^t bie ^auptmaffe aller Düngerftoffe au6 unb
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tommt am meiftett bei allen ®eit)ä(^fen in 5Inh)enbung. Unfere §au6t:^iere

finb ^jj^anjenfreffeube X^iere unb nur bei ben (Sc^ttjeinen fommt t;ie unb ba

eine 5lu0na^me bor, inbem biefe au^ t^ierifc^e (Snbftan^en genießen.

©ie Slu^njurfe ber 2^^iere finb ba'^er ein Gemenge, Da!? au6 ben lieber^

b(eibfe(n ber genoffenen ^flan^en unb ©etränfe unb au6 ben jur 5luf(öfung

berfetben beigemifc^ten tl^ierifd^en (Säften befielet; fie finb unter ficb nad^ ber

dlatnv beö ^:^ier^ unb nac5^ ber ^efc^affenl^eit unb 9}^enge be§ ^^ntkxß fe^r

t)erf(^ieben. (Sie enthalten biel ©ticfftoff, ber bnrd^ 33erbinbung mit bem

©auerftoff ber Suft bie ©ä^rung berfelben ceranlajt, tt>obur(^ ftc^ 5lmmoniaf

bilbet, ber, toenn er mit bem (Streumaterial unb ber ^rbe gemifd^t tt>irb, aucf>

jur 2luftöfung ber oegetabiüfd^en unb inöbefonbere ber animalifc^en Z^^ciit

berfetben, fotüie ^ur ^ilbung oon fal^^eterfauren (Satjen beiträgt, bie ba§

Sac^^t^nm unb gute (Sebei^en ber ^flan3en fo fel)r beförbern. Unter ben^

felben mad^en bie Slu^toiirfe beö §ornbie]^e§ ben größten ^eftanbtl^eit be0

^üngerö auö, loorauf ber 9}^enge nad^ berjenige ber ^ferbe, ber (Schafe unb

ber (SdbtDeine unb ^um (Sd^tuffe berjenige b€^ SDIenfc^en folgt.

a. 3)er 5iinbbiel^bünger.

'iDiefer Jünger t?erbient bei ben Seinbergen bor aüen anbern ben 33or^

3ug, inbem er al^ breiartig einen grö§ern @rab oon geud;tigfeit befil^t, ba:»

t>nxä) mit einer größeren SD^enge i^on (Streu fid^ i>erbinbet, tpoburrf), fon)ie trcit

er arm an gäl;rungi^erregenbem (Sti(fftoff ift, bie eigene 3^^1^^i^^9 jurüdges

I)atten , biejenige ber Streu aber beförbert nnb fomit eine 5^a(^^altig!eit t;er=

beigefüf)rt n)irb, meti^e bie andern X)üngerarten in ber ^Regel übertrifft, inbem

gem^tigfeit, Slmmoniaf nnb ^of)(enfäure ni^t fo fc^neü berbunften, au^ ift

er reic^) an Sllfalien, xocldje auf bie ^ermel^rung be^ ^nä^ro^ehaÜ^ ber Traube

(Einftug :^aben unb fomit audb baburdb feine befonbere ^raudf;barfeit für bie

Seinberge nad^toei^t

dx oerbinbet fid^ am teid^teften mit bem -^oben, beförbert t>k atmo3^

p^ärifdbe (Sintoirfung auf benfetben burdf) ^(njiel^ung ber geuc^tigfeit unb ^at

augerbem bie gute Sirfung, ba§ ber oergo^rene nnb fpeifige -Dünger ben (o-

fen fauligen ^oben binbet, ben ^it^igen ^alu unb aj^ergetboben fü^^tt, ben

füllten \^er)m^ unb naffen 3^^onboben ernjärmt imb ben fd^)toeren 3;:i^onboben

tnx6 ben (Strol^ge^^aft tocfert, aud^ übt er, befonberö in verrotteten: 3"ft<inbe,

feinen nad^tl^eiügen (ginffug auf bie 9?ebe unb ben Sein au^, bietme'^r trägt

er oiel ^u beffen (^djait unb ®üte bei unb gibt i^m, meil er unter ben

meiften t^ierifd^en 2{u$tt>ürfeu am ujenigften ^tidftoff ^at, feinen nnangenel^:'

men ^eigefd^macf.
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1.82.

b. 2)ei; ^ferbebürtger

ift tro(fen, ^at tuenig geuc^tigfeit unb Devmifd^t m baffer unb vermöge feineö

fefteren 3wf^tnimen§angö mit bem (Streumatertat f(^tüer, 6efonber6 ba er mit

bem (enteren getüö^nUc^ jeben STag au^ bem ©taße geBrad^t tDirb. (Sr ^at

fel^r biet @ti(fftoff, ift bej^atb fe()r ^i^tg imb ^at, t^eit er fi^nell in ©ä^rung

überge^t^ tüeniger nachhaltige Sirfung ber 9^inDbiehbnnger. ^ur^ beffen

35ermifchung mit bem Urin (§arn) ber 'pferbe enttuidelt fx(^ fe^r biet 5lm^

moniaf, ber fic^ buri^ ben fted^enben ©ernc^ angeigt unb (eid^t berftnc^tet,

tnenn ber ©ünger ntc^t mit ober gh^ö^attigem SD^erget ober aud^ mit

(Srbe bebest unb babur(^ an benfetben gebnnben ti^irb,

giir bie Sßeinberge eignet ftc^ ber ^ferbebünger befonber^ im frifc^en

3uftanbe n?egen feinet ftarfen (Sttcfftoff* unb be^ barau^ fid^ bilbenben fd^ar-

fen 2lmmoniaf*®eha(tö (§. 63), tüoburc^ er bem Seine leidjt einen unange*

nehmen @efcf;ma(f beibringt, n)emg, ba^er er nur in S3erBinbung mit S^inb-

biehbunger, ober nur auf fatten, naffen ^öben, nad^bem er auf ber OJ^iftftätte

hinreid^enb bergo^ven \)at in ^Im^enbung fommen fotlte, in iretc^em 3"ftcinbe

er, ibegen beö beigemengten bieten 'Streumateriatö ben ^oben tocfer unb ber

Särme gugängttc^er mad^t.

§. 183.

c. JDer ©d^afbünger

ift, wk ber '^ferbebünger, tro(fen unb f}at ä^ntt^e Sirfuug, jebod; uod; me^r

jTriebtraft, aber ujeniger ^a^^:}aitio,Mt tDte biefer, vodi fid^ feine gröbere

^ftanjentheite in bemfetben befinben, tüetd^e bie Währung unb ben Uebergang

in bie ^ftangentüurjetn aufhatten, unb fottte, tocgen feinet ftarfen ©ticfftoff*

ge^attö unb ber babon abhängenben 2(mmoniafenttt)idtung ftetö mit

SJierget ober (Srbe überftreut »erben, tboburd; feine Sirfung aud^ nad^h^ttiger

njürbe. (ix ipaßt ioegen feiner ^i^io^tn (Sigenf^aft me^r für Üi^te, falte unb

naffe 53bben, bie er todert unb ermärmt, atö für tbarme ober ^^^^9^ ^öben

unb fottte nur im bergo^renen gi^fi^i^^^ SßeiuBerge gebrad^t ujerbeu,

toeit er im frif(^en ^wftaube, toegen feinet fd^arfen @eru(h^, bem 2Beine einen

unangenehmen, böderartigen ®efc^mad beibringen fann, ber fid) erft burd; baß

^btagern bertiert

§. 184.

d. 2)er ©d^iüeinebünger

ift, tbie ber 9?inbbiehbünger, aufgetobt unb breiartig unb mit bietem mäfferi^*

gen §arne gemengt, er h«t «Ber toeit tpeniger Sirfung ibie jener, tveit bie
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(Sd^tüeine ^äuftg mit geringem, mäfferigeu gutter ernährt Serben unb i^re

SSerbauung^tDerfjeuge fe^r fc^arf fein fd^einen, tüoburd) fie aud) au$

geringem gutter nod) ^tabrung giel)en fönnen, eben begn?egen aber aud; tDenig

(^el^a(trei($eö mit i^ren (S^:frementen a6gel)t. 9}?e^r Sirfung \oU ber Urin

ber[etben ^aben, JDenn er bic faulige @ä^rung t)urd)gemad;t ^at. ^er ^d^ioeine-

bünger jerfe^t fid; mit bem (Streumateriat (angfam, ^at be^tüegen teine er=

toärmenbe, fräftige, fonbern eine mc()r fü^fenbe Sirfung, beförbert ben^raö-

tüuc^Ö unb taugt nic^t für bie Setnberge, befonbero t^a er audf> auf ben SSein»

gefd^mad ungünftig eimoirfen fann, bagegen fann er hnxä) 2)(ifdt)ung mit bem

$ferbebünger ben (entern tauglicher für bie Seinberge mad^en.

§. 185.

e. S5er 2lbtritt§-' ober 9)?enfd^enbünger

enthält mkn ^tidftcff, ge^r ba^er fdjnett in (^äl^rung über unb ijat eine fe^r

ftarfe aber fc^neH Dorüberget^enbe SBirfung, bie jebodf), trenn berfelbe mit

(Srbe gemifdf)t luirb, nad)ha(tiger gemad;t tverben fann. @r ift meber aügu*

i^i^ig nod^ ^u fü^lenb unb lägt fid; bal)er für jeben •33oben gebraud;en, er

fommt jebod;, lüeil beffeu 3)?enge nic^t bebeutenb ift, feiten allein gur Sin*

n)enbung, bloö in großen Stäbten, loo ml erzeugt tvirb unb 3}kngel an fon*

ftigem ^©ünger ift, tuirb er jur Düngung ber Seinberge tjertüenbet. (Sr ent*

l^ält gen^ö^nlic^ öiel Urin unb ^at ba^er eine fd^arfe falpeterartige -Sefc^affeu'

l^eit, bie ^tDar bei ber Ü^ebe eine außerorbentlii^e ^riebfraft ertt)edt, öfter an?

getDenbet ben '53oben aber alljufe^r mit falj?eterartigen Sl^eilen fd^n^ängert,

tüaö, ba er aud; tDenig ^ndex erregenbe 5llfalien befi^t, bem Seine einen

f($arfen ©efd^mad beibringen unb jebenfallö bem ^ouquet fd;aben mu§. ^er

5lbtrittöbünger follte ba^er nie allein unb im frifd^en ä^fl^nbe in bie Sein*

berge gebracht, fonbern juüor mit gutem (Streumaterial, namentlid^ (grbe ober

anberem !Dünger gemifd^t unb einer orbentlic^en ©ä^rung untertoorfen toer*

ben, tüo er bann gute ^ienfte t^un fann, bod& bürfte ba, tüo eble Seine mit

feinem ^ouquet erzeugt toerben trollen, beffeu 5lnn?enbung gan^ unterbleiben,

treil ftinfenber Dünger auf ben So^lgerui^ ber Seine einen fe^r nad;t:^eili==

gen Hinflug ausübt, toä^renb gerudJ)lofe unb langfam in S3ertDefung über=

ge^enbe ©toffe, trie Solle, §ornf)3ane, -^einfd^toar^ benfetben befbrbern follen.

9^ur an fold^en ©teilen ber Seiuberge, too fic^ regelmäßig fraufe <BtMt be?

finben, bie fid^ burd^ ©elbtuerben aug3eid;nen, ift eö nifi^t feiten angemeffen,

fold^e ftarf mit 5lbtritt§bunger ju übertragen, inbem ber -©oben ^ie unb ba

(grbfd;id^ten (Saffergallen) enthält, bie ber 9?ebe nid;t ^utröglid^ finb unb bie

Durd^ jene !^üngung terbeffert ober unfd^äblid^ gemad;t n^erben fi3nnen.

mand^en Säubern, toie in granfreid; unb -Belgien, fon?ie neuerlidj) aud^
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in !l)eutfd^(anb [ud)t man ben -i^lbtritteibiinger , fo lange er no(^ nid^t mit

(gtreumatenal gemifd^t ift, entoeber aKcin ober unter 3^9^^^ -"^'^^^

gu trocfnen nnb barau^ ein fe^r unrffameö 'Dnngpnlber bereiten,

ba6 unter Dem ^iamen Soubrette (lÜHfterbe) in ben v*panbel gebracht njirb,

unb bei ben Sieben, \vk ba^ ^ncd)enme^>l , in Slntoenbung ^u bringen tt>äre.

@e^r gut ift eö in jebem gaffe, luenn man ben in n)afferbid;ten ^e^Itern

gefammelten ^Dünger mi ^eit ^u 3^^^^ wit (Srbe iiberbecft, inbem babnrd^ nidjit

nur ber ftarfe ©eruc^ unterbrncft, fonbern aud^ bic flüchtigen 2:^eite (Slmmo*

niaf 2c.) n^eniger berloren gelten.

§. 186.

f. 3w&^J^citwng uttb SOBiriEfamfeit biefer S)üngerarten.

^ie Sirffamfeit unb Sf^ac^^altigfeit ber ^ier angeführten Degetabilifc^»

animaUfdt)en X)üngerarten ^ängt übrigen^ nid;t aHein oon ber Qualität be^i

(gtreumaterial^ (§. 176), fonbern aui^ »on ber ^a^rung ber X^iere nnb

3yienfcf)^n ab. '^er !l)ünger oon [d;led;t genarrten ^^ieren ^at tt)eit nicS^t bie

Üxa\t unb ^3^ad;l)altig!eit, n)ie berjenige bon gut genährten, mit jener ni(^>t

nur kräftigere begetabiüfc^e ©ubftan^en, fonbern and; me^r tl^ierif^e «Säfte

enthält, bie, n)ie aöer t^ierifdber Jünger (§. 177), at^ ^ungmaterial fe^r

roirffam finb.

liefert bej^toegen i^as^ SJIaftbie^, baö mit törnern gefüttert tt)urbe,

einen fe^r fräftigen Jünger, n)äl)renb berjenige bon magerem ^ne^, ba^ l^aupt-

fädhlic^^ mit Stro^ gefüttert n)irb, nur bon geringer Sirffamfeit ift. (äbenfo

ift ber ^ferbebünger bon fold^en ^ßferben n)ir!famer, bie mit |)aber unb fräf^'

tigem $)eu gefüttert n^urben, ai§ con foli^en, bie blo^ §eu ober ©rünfutter

erhielten, ^ine «weitere Sirffamfeit beö !Düngerö ^ängt ßon ber SRenge beö

(Sinftreu^3}^aterialö ab, inbem, menn baffelbe im Ueberma^ uor^anben ift, fo

ba§ fic^ bie t^ierifc^en ^^fremente mit bemfelben nic^it geprig bermifc^en

fonnten, ber Jünger weniger fräftig fein Voirb, al^ mo eine angemeffene iSlU

fd^ung bor^anben ift. 3n jenem galle ift e^ jn^ecfmägig, menn ber ^Dünger

auf ber 3D^iftftätte öfter mit ®ülle übergoffen unb baburd^ bie ©ä^rung be==

förbert n)irb.

^ie 2lrt unb Seife, ujie ber Jünger biö gu feinem ©ebrauc^e auf ber

ÜJiiftftätte aufben}al;rt toirb, ^at ebenfalls (Sinftug auf beffen Qualität, inbem

ein bom Siegen auögenjafd^jener !l)ünger n)eit n)eniger Sirfung al^ ein folc^er

l)at, in bem bie urfprüngtid^)en Beftanbt^eile nod^ grögtent^eil^ bor^anben finb.

(gg ift be^ujegen not^ttjenbig, bag bie OJ^iftftätte bertieft unb möglid^ft n^affer*

bid)t angelegt ttjirb, fo ba§ ber pffige ^Dünger nid^t abfliegen unb fid^ nid^t

in ben ^oben berfenfen fann, fon)ie bag ber ^IDünger, fobalb er auö bem

^Stalle gebrad^)t tüirb, orbnungömägig aufgefdjiid^tet, unb "wo möglid^ mit ^rbe,
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ajiergel ober (^t?))^ bebest voixb, bamit bie ©ä^rung g(eicf)mä§tg boV ftd; get?t

unb bie bur(^ biefelbe ftd) cntmidcdtben flüd^tigen büngenben Zlj^iU, tüte 5lm=^

moniaf :c, xiidjt in bte i^itft eittti>etd;en, fonberu bon bev aufgelegten (§rbe auf==

gefangen unb für ben büngenben ^oben erhalten n^erben.

4» 3)cc fiiitfttt^c Sifingcr,

§. 187.

3u ben fünftüd;en ©üngevarten gel)ören aüe tiejcnigen, bie aui3 berfd^te?

benen antma(ifd;en, begetalntifi^^en unb mmeraUfd;cn (Stoffen pfammengefe^t

finb unb enttr>eber auf einfad;e äi>etfe bitrc^ Sluf^äufung unb 9Jlif($nng ber^

fc^tebener .^üngerfubftan^en tn Gruben ober and; freien ^^lä^en ober in be^

fonbern gabrtfeu auf d)emifd;e Söetfe berettet n?erben.

a. 2)er ßom|Joft.

2Der (Sompoft (3)2engebünger) gel)ört ^u ben befaunteften fünft(id;eu ^^^ün-

gerarten, n^eit er (etd;t unb überall bereitet luerben fann unb beffen gute

Sirfung fc^^ou btetfad; erprobt ift. ^r fann auf fe!^r berfcbiebene Seife be*

reitet tt)erben. Die einfad;fte -^Bereitung befte^t barin, ba^ man eine, iDo

mögüd; ett^aö ti?afferbid;te ®rube mi 3—4 gu^ S^iefe anlegt, in biefetbe ^u^

erft eine Sd;id;te (Srbe ober SD^erget, befonber^ 9?afeiterbe, barauf eine <S^id;te

©taöbünger unb bann tüieber (Srbe unb ©ünger bringt, biö biefetbe gefüüt

ift. T)iefer 'IDünger^aufen trirb ein biö 3n)eimat, ober and; öfter, folDie er

etma^ troden erfd;eint, mit ®üt(e begoffen, bamit berfelbe in ®äl)rung fom=

men fann, einigemal mit bem gen)ö^nlid)en @))aten ober mit einem Dungf^a-

ten, ber ^er^förmig geftattet unb auf beiben leiten bi^ jur (Spitze fd;arf

ift, nmgeftod;en, bamit and; bie Suft auf alte 2^^eile beffetben eintDirfen fann,

unb tpenn er gehörig gemengt ift unb i^ergä^rt t;at, nad; 33erf(u5 bon V2—

1

^a^r in bie Seinberge gebrad;t. 9ceben bem Dünger fann man aber aud^

nod; mand^e anbere Düngerftoffe, n)ie 5lfd)e, @t;p$, ^atf, grüne ^flan-

Jen, öaub, ^oo§, ^ütt, ^ornfpäne unb fonftige t:^ierifd;e Stbfätte i^on @erbe^

reien unb Seimfiebereien, ©affenfotl) :c. in bie ®rube bringen, man IjixU fid^

aber oor ber Beigabe bon Unfraut, ba^ fc^on ©amen getrieben l^at, menn

man baffetbe nid^t in bie Seinberge ijerpflansen XDiil, mobei man jebod^ ju

berüdfic^tigen ^at, ba§ nur fotc^e 93^aterialien in bie (^rube gebrad;t toerben,

mid}^ auf bie 9?eben nic^t fd^äbtid^ iDirfen unb bag, bei äl^ateriatien, n^etd^e

fi(^ fd^tüer ober (angfam jerfe^en, tr>ie (Sägme^t- unb ^otjfpä^ne, §eibe^

fraut 2C. e^ fel^r jtüedmägig ift, n)enn bem ^ompoft etuja^ imgetöfd;ter .^alf

beigegeben u?irb, ber bie B^^^^^^^'^Ö beförbert, aud^ mug man in biefem gaüe

ben Sompoft^aufen tänger tiegen laffen unb öfter umfted;en, biö fämmttid^e
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SD^atenaüen ge"^örtg jerfe^t finb. Wan tarn, trenn bem (Som^oft berfd^>iebene

anbere büngenbe Matexialkn beigegeben lüerben, ben ©taübünger meglaffen,

bagegen Darf Die Uebergtegung mit ®üüe, tüenn ber Jünger gehörig bergä^^

ren unb friiftig n^evbeu foö, nie unterlagen tüerben, andi) nnrb bie ©litte auf

biefe Sßeife am üort^eit^afteften für bie Seinberge bertDenbet, ^ei ber

Beigabe i^ou (grbe mug D^ücffic^t auf bie ^obenbefc^affen^eit beö 3ßeinberge§

genommen luerben, in ben ber Jünger gebraut tüirb unb ba^er für Sein«

berge mit fd^n^erem, ftrengen ^oben me^r leidste, fanb« unb falf^attige (grbe

(Öe^m, DJ^ergel), für Seinberge mit (eid^tem, lofem 53t)ben me^r fc^)tt)ere, ftrenge

(grbe (2;^on), für fatftofen ^oben me^r falf^attige @rbe (^Tferget, Mt),

in ber (Som^oftbereitung genommen n?erben.

§. 188.

b. 2)er d^emifd^e Jöünger

n)trb in ber 9^ege( in befonbern !l)ünger^gabri!en an^ t^ierifc()en unb Wim*
ralftoffen 'bcxdM unb befte^t l^äufig

1. an§ fünfttid^em ®uano, gang au§ t()terifc^en (Stoffen bereitet, mit

5 ^rocent (Sticfftoff unb 25 ^rocent |):^o0)3l^orfaurem 2ait, ober

36—40 $roc. organifdf^en ©toffen unb ^{mmoniaffatge,

54—46 ^roc. :pl)o0p^orfaurem ^alt unb mineralifi^en (Stoffen unb

10—14 ^roc. geui^tigfeit.

2. 5(u^ Mf-(Super))^og))^at (fd^mefetfauren tno^en) mit 10—12 ^roc.

rö§üd;er ^^ogp^orfäure, 4 >ßroc. (Sticfftoff unb 40—45 ^roc. p^o^|)^orfau*

rem ^aif, ober

3. 2luö aufgefdf;Ioffenem tnod^enmel;! ober llnod;en!o^(enme!;r ((Su^jer^

p^o^p^at) mit 16—19 ^roc. faurem p^o^p^orfaurem Mf = 10—12 $roc.

Iö6üc[;er ^^o^p^orfäure,

15—14 ^Ißroc. gen)ö:^nüc^)cm )3:^oö^3§orfauren

48—43 *>ßroc. minera(if(^en Stoffen,

10—12 ^roc. organifc^en (Sub [taugen unb SImmoniaf,

11—12 'ißroc. geuc^tigfeit

barunter 1,60—1,70 ^roc. (Sti;fftoff.

gerner

4. ©uanifirte tod^enfo^te, bie ^au|3tfäc^lid^) alö Seinberg^bünger em*

Pforten n)irb.

'SoIc^>e fünftfid}e ^^üngerfabrifen befinben fid^ in Württemberg gu dlenU

(iugen, 2:übingen unb ^eilbronn. ^ei ber ^eurt^eitung ber einseinen gabrifate

fommt eö f;auptfäd;ad) auf ben ©e^alt an ©tidftoff unb ^^ogp^orfäure an,

inbem biefe ^au)3tfäd;üc^ auf ba§ gute ©ebei^en ber ^^flangen einn^irfen (§. 178).

19
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3n iDte fern nun biefe fünfüi(^en ^Düngerarten an^ jur !^üngung ber Sein---

berge geeignet finb, barüBer [inb, foöiel bem 3Serfaffer Befannt ift, nod) feine

genügenben (Erfahrungen gemad)t werben, unb and; bie J^cn ihm angefteüten

iBerfud)e ^aben nod; gu feinem beftimmten jRefuItat geführt.

iDer tunftt)ünger fommt in puberifirter gorm in ^lntreni?ung uno füll

bei ben Seinbergen, nainentüd) Die guanifirte ^ncd^enfc^le, in bem 33erl)äitni{;!

üon 1 5u 3 ^I)ei(en mit gefiebter ober burc^njorfener guter Seinbergöerte ge^'

mengt, cci. 8 Xage mit ti^enig Saffer angefeuchtet, liegen gefaffen unt> bann

in bie M^e t>er ^pauptmurjeln ber 9?eben (toie bai^ ^'nod)enmeht §. 178)

burc^ ipaden untergebracht tverben , tva^ am beften gefdeicht , fo (angc bie

^töde aufgeräumt fint) unb becor biefetben juge^adt tüerben. 33ier (Sentner

Dünger mit 12 (ientnev (grbe gemifc^t foÜen für einen iOlorgen at^ gan^e

X)üngung genügen, jipei (Sentner ^tbe ^Düngung. @ef^r sn^erfmägig bürfte

e^ fein, ix>enn Vs tunftbünger ((3öuauo) unb ^/s aufgefc^loffenee ^no(i)emmf}{,

mit (Srbe gemifd;t unt t>lefe ^Ditfd)ung an bie 9?eben gebrad^^ n^irb, inbem

erfterer bann aud) eine nad^h^iltigerc Sirfung lyätte.

5. 2)ic 9?ad)]^aItiofctt, ^cit mib %xt ber ^ünoiuio.

§. 189.

^ei ber Düngung überhaupt, fon)ie in^befonbere bei ber|enigen ber Sein ^

berge, fommt weiter in grage, u>ic oft, 3U wefd^er ^eit unb auf welche Seife

gebüngt werben foti, Da^er, wenn auf eine angemeffene Sirfung be^ Dünger^
geredbnet werben witi, biefe brei fragen eine befonbere ^etradbtnng üerbienen.

a. 2)ie 9lac&haltigfeit be§ 2)üngerg.

^^ei Der grage, wie oft gebüngt werben folt, um einen Seinberg im ge^

hörigen tragbaren ^tanb ju ermatten, fommt junädhft bie ^ebenbefd^affenf^eit

u§ Seinbergö unb bie CuaUtät De^ 'Dünger^ in -^crüdfidhtigung.

^ei ber 4öobenart fommt in ^etrad^t, ob ber ^oben an unb für fid^

ein fräftiger unb fefter ober ein magerer ^oben ift, unb ob berfetbe ben Dün-
ger gerne aufnimmt unb länger bebält ober Denfefben fd;ncü üerje^rt (§. 72).

.3u ben fräftigften «obenarten (§. 76, 77) ge^iJren bie oulfanifd^en unb bie

au§ bem Urgebirge entftanbenen, bie faft gar feine ober nur in langen 3wi^
fdhenräumen eine Düngung erforbern. 3u ben fräftigen «oben werben bie

ftarfen Z^^on^ unb 9}Zergefböben gered^net, bie minbeften^ oon 6 ^n 6 ^a^ren
eine ftarfe Düngung berfangen, ju ben mittfern «oben bie leii^ten ^^on- unb
t^on^aftigen Wf*, foiuic bie ^^^^mhöb^n, bie je in 3—4 ^al^ren eine gute

Düngung erforbern, uud 3U ben (eid;teren, ben Dünger fd^ueö i^ergelh^-^enben

«obenarten, bie (Sanb- unb talfböben, bei benen e^ fe^r angemeffen ift, wenn
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bie 't)üngung oft, iinb voem and) nid^t jebe^^^a^r, bcd^ in jtüei, lättgften^ in

brei 3a(}ren n)ieber()olt tütrb, toobei jeboc^ n)entger ftar! gebüngt iDevben barf,

^(uBerbem femmt barauf an, ob ein ^oben me^r ober tüeniger für ben

9?ebbau über^an|3t ofer für einzelne Straubengattungen (§. 79—82) geeignet

ift, inbem, je weniger berfelbe ber9?ebe entf^rtc^t, befto öfter mng mit !Dünger

nad^ge^otfen iverben. Hud; einzelne S^^raubengattungen, toie 5. ^. bie blauen

(Sfebner, 9^u^änber, ©utebet, fotüie alte biejenigen, bie toegen minber ftarfer

^Setour^elung fd;on an unb für fi(^ einen guten, mitben, fräftigen ^oben er*

forbern (§. 82, 83), Oertangen eine öftere Düngung atö anbere, bie in jebem

^oben fortfommen, Vorauf gteii^faü^ geeignete 9^üdfict)t ^u nehmen ift. ger*

ner fommt bie (Sr^ie^ung^art ber 9?ebe in ^etrad^t, inbem bei ber <Sd^enM«

©r^iel^ung, bei ber bie obern (Z^^an^) Surjetn nic^>t immer toeggefd^nitten,

fonbern gepflegt n)erben, öfter, boc^ nid)t fo ftarf gebüngt [toerben barf, atß

bei ber ^o|)ferjie^ung , bei ber bie obern Sur^etn ^intoeggenommen n)erben,

tueit in jenem gatte ber 9^ebfto(f I^auptfäd^tiii) im obern ^oben feine 9^a^rung

fud^en mu§. Slucf) barf man bie obern ber Seinberge ftärfer büngen,

at6 bie untern, ioeit ber ^oben unb bie büngenben Xi)eiU burd^ D^egen- unb

©(^neeioaffer ftetö oon oben abgefd^n^emmt unb unten abgelagert tüerben

(oergL §. 173).

3u einer ftarfen Düngung red;net man 8—12 3toeif|)cinnige Sagen <BtaU^

mift, gu einer mitttern ^Düngung 7—8 Sagen, p einer falben !Düngung

4—5 Sagen auf ben toürttembergifd^en 3)2orgen.

4öei ber Quaütat be^ 'I)üngerö fommt e^ l^auptfäd^(i(^ auf bie oben

§. 167—188 nci^er bef(^riebenen ^eftanbtt)ei(e an, inbem, je nad)^altiger

unb nät;renber biefelben n?irfen, in befto längeren 3^i^^t^f<^>J^i^tctt ober in befto

geringeren Quantitäten barf berfelbe aufgebrad)t tüerben, toir fönnen begmegen

^ier nur im Slltgemeinen anführen, ba^ für bie Seinberge nad)^altige, fräftige

^üngerftoffe , loie ber oegetabilif(^ animalifd)e 3)ünger unb unter biefem ber

^f^inboie^bünger unb bei getoiffen ^obenarten and; ber ^ferbebünger ober ber

gemifd;te O^inboie^* unb ^ferbebünger in ber D^eget bie angemeffenften finb,

inbem biefelben alle biejenigen (Sigenfc^aften befi^en, bie ber 9^ebe am ju*

träglid^)ften finb (§. 181), ujobei jeboi^ ber Jünger nid^t im frifc^)en, fonbern

nur in bem in §. 186 befcl^riebenen oergä^rten 3"f^^i^^^ Seinberge

unb unter ben ^oben gebracht n)erben barf, toeil er fonft p fe^r l^i^t unb

babur(^ 4öranb unb anbere Sltanfl)eiten ber D^ebe oerurfac^)t, aud^ bem Seine

leicht einen ^eigefc^^mad beibringt

X)ie mineralifd^en ^^üngung^mittel finb, gegenüber bon ben orgattifd^en,

bie fd^n)äd)ften , n)eil fie nur einige (Stoffe enthalten, bie bei i^rer S^i^f^^^^^S

in bie ju nä^renbe ^flan^e übergeben, mineralifdfje S)ünger, iDie ^alf, ^fd;e^

fotoie biejenigen c^emifcj)en ^Düngerarten, bie toeniger nä^renb, fonbern me^r

19*
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rei^enb unb ^untu^aufföfenb finb, fönnen gtDar auö bem le^tern ®nmbe ^te

unb ba fe^r fräfttg tütrfen, bürfen aber nie 3U cft unb nur in längeren ^tou

fd^enräumen, 3tüifd^>en tüelc^en eine anbere Ijüngung mit (Staübünger, Scm|)oft

ober guter nä^renber (5rbe ftattfinben mu§, in Stntüenbung gebrarf^t u^erben,

iDeit bie 9?eBftörfe fonft ju fe^r überreizt ujerben unb baburcft gmar^olg, aber

feine Strauben treiben, ober jute^t toegen 932ange(0 an nad;^a(tiger 9?a:^rung

ganj ju ®runbe ge^^en.

©er oegetabiüfc^e Jünger, iine grüne ^ffan^en, 9?ebabfd^nitte unb Sein*»

treber entmidetn in ben meiften -^obenarten nid^t immer c^iejenige nä^renbe

^raft unb 9lac^^a(tigfeit, ba§ ficb ber Ü^ebftod allein bamit begnügen fann,

ba^er bie ^Intoenbung biefer Düngerftoffe gteic^faüö eine ä^^ifcbenbüngung oon

^taümift erforbert, and) müffen biefetben, toenn fie eine 2ß5irfung auf ben

9?ebfto(f anöüben foilen, fogteid^ mit (5rbe bebedt toerben.

(Sine 5lbn)ed)^tung mit oerfdbiebenen, ber 9^ebe je nad) ter ^obeuart ^u*

trägüd^en S^üngerftoffen ,
bürfte toeit ^^ieburd; bie ;^rieb!raft oerme^rt

n^irb, aU fe^r ^toedmäßig ertoeifen, nur loirb, menn, tdk eö in Württemberg ^äufig

oorfommt, mit ber mineratifd^en, b. Ij, mit Siuftragen oon (Srbe unb mit ber

©tattmiftbüngung getoei^felt n^irb, in gutem fräftigen ^oben md}t gut fein,

toenn auf ba^ -53eitragen oon (Srbe im barauffotgenben 3a^re fogteid^ gebüngt

mirb, fotoie loenn überl^aupt 3U ftarf gebüngt roirb, n^eit bie 9?ebftöde fonft

gu triebig merben, Weniger Xraubcn anfe^en unb teid;t bur(^ fcbäbtid^en X^au,

Sroft :c. (Schaben net^men, bie Xraubeu aber in einem ju fetten ^oben gerne

faulen unb ber baoon erzeugte Wein ^äufig motgig unb fd^ioer toirb.

§, 190.

b. 2)ie 3^it ber Süngung.

^ei ber ^eurt:^eitung ber angemeffenften ^eit ^ur Düngung ber Wein-

berge fommt sunäd^ft bie -^obenbefd^affenl^eit unb l^ie unb ba aud^ bie Sage

in ^erüdfid^tigung, inbem man babei l^au^^tfäd^tid; barauf gu fe^en ^at, bag

man gu einer 3^it büngt, in loetc^er fid^ ber!l)ünger am beften unb fd^netlften

mit bem ^oben oerbinbet unb bemfetben feine büngenbe ^raft mitt:^eitt, aud;

fommt eö auf bie 2lrt unb 33efd^affen:^eit be^ 2^üngerg an.

^©ag !l)üngen mit gutem ©taßbünger erfolgt am gtoedmagigften mä) bem

§erbft, beoor eö eintointert unb fo tauge fein @d)nee tiegt, inbem bie Winters

fätte unb Winterfeud^tigfeit ben Dünger toeit met)r, at^ toä^renb ber grü^^

ja^r^^ unb ©ommertoitterung angießt, iooburdf) er fefter auf ben ^oben gu

liegen fommt unb bemfelben baburd^ me^^r (2d^u^ unb ^raft gibt. 2lud^ fann

ber Dünger fid^ toäl^renb beg Wintert gehörig gerfe^en, mit bem ^oben Oer*

binben, unb bie büngenben 3:^ei(e fönnen bi^ gu ben ©augtourgetn ber 9?ebe
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bringen, njoburd; jugleic^ Bei ©ünger, ber 31: biet (Sticfftoff mtb Hmmoniaf

'^efi^t (§. 182, 183), bie nacf)t^eiUßen Sirfungen beffetben auf ben ©efd^macf

beö S:tn3 üermieben n)erben. Dünvgen im Spätjvil^r bürfte bat^er für bie

meiften -^obenarten bie geeignetfte ,^dt fein, in^SBefonbere aber für 3öeinberge

öcn ftrengem, gefcbfcffenen ^I^onboben, iceil ficB mit biefem ber Jünger am
langfamften berbintct, unb nur Bei (ofem, tiefen ^anb- nnb Se^mboben, tDeil

fic^ ^ier bie büngenben X^eile toa^renb beö ^Binterö gn fd;neü in ben Unter«

grunb berfenfen fi3nnen, bürfte t^ießeicBt eine 5lu^nal)me ftattfinben. dagegen

bürfte ba6 !l)üngen nni^renb be^ Sintert bei gefrorenem nnb gefi^toffenent

^oben mögtid^ft bermieben n^erben, n?ei( fid^ l)ier ber 2)ünger mit bem iÖDben

nirf;t berbinben !ann nnb bnrd^ ba§ ^In^frieren an ^^raft bertiert

^a^3 ^Düngen im grü^jat)r ift für ftrengen ^oben, toenn nid^t gan^ ber*

go^rener nnb aufgelöster S^ünger in ben Seinberg gebradf^t n?irb, fd^on 'coenu

ger angemeffen, n^eit baffelbe anß bem angefül^rten (5^runbe auf ben Xranben^

anfa^ trenig me^r irirfen toirb. T)agegen ift baffetbe für ntitberen 2^^on= nnb

93^ergel^, fon)ie für ^alf-, Öe^m- nnb (Sanbbcben \djon me^r geeignet, njeil

biefe ^cbenarten ben 'Dünger fdntctter aufnehmen nnb fcbnelter jerfe^en, bod^

muB barauf ^ebadBt genommen toerben, ba^ ber Dünger nidbt jn frü^e in

ben SBeinberg gebrad^t tDirb, n?ei( er ben groft an^ie^t, jeboi^ fo, ba§ er beim

§acfen in ben 33oben fommt. Sirb nadf; bem §)acfen gebüngt, fo ntug ber

Dünger furj (ftarf rertoeSt) fein, bamit er beim erften geigen untergebradBt

toerben fann. Qn feinem gafle foK frifd)er Dünger in ben Seinberg gebrad^t

unb fogteicf; untergefaßt n)erben, n^eif biefer erft im ^oben bie ®äfrung burd^*

madben muj, n?obur($ er ju fi^ig loirb unb gerne brennt, n^enn umarme,

trodfene Sitterung eintritt, n^aS auf bie 9^ebftö(fe ben nad)tf)eiügen (Sinflng

bat, bag biefelben fiaufig gefb unb franf toerben unb bie Strauben faöen (äffen,

(^benfo barf man fid^ bor einer a(f3uftarfen Düngung f)üten, n^eit burd^ bie

baburcb t?erbeigefül)rte ftarfe ^mmoniaf*(Sntiricftung bie 5^riebfraft ber O^eb-

ftöcfe 3u fef^r gefteigert nnb bie angefe^ten -Trauben (@ef(^eine) fidb in 9?anfen

(^o£(f)a(fen) oern)ad)fen fonnten.

•53ei bem Düngen iocifrenb beö Pommers troduet ber Dünger auf ftrengem,

^>i^igen ^oben nnb in fteitcn toarmen Sagen ^u fd^neü anS (oerbrennt), oerüert

baburd; einen großen Xfeit feiner büngenben .^raft unb fann fpdter, loenn er

untergebrad^t n^irb, nur noc^^ eine med)anifdf)e Sirfung burd^ Öodferung be^

ißobenö f^eroorbringen. ^ei füftem, feuchtem unb (öderem ^oben (öebm)

lüirb bagegen bie <Sommerbüngung mit Weniger 9?ad)tfei( berbunben fein, bod^

fat man fid^ ju füten, baj ber Dünger nidbt erft fpät, ujenn bie Strauben

au§gert^ad)fen finb unb toäfrenb ber Xraubenretfe eingebracht toirb, n^eit fonft

ber Sein leidet mofjig imb fd^toer toerben unb, einen übten ober ^ödferge^

fcfmad erhalten fonnte, aud^ n^erben baburd) bie @töde unnü^ermeife ^u neuem
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Zxitbe gereift, toa^ auf bie ^eit^sung beö §oI^e6 einen nac^t^etttgen (5*m^

fing :§at.

^te :^ter Ijtnftd^tltci^ ber ^eit ber !l)üngung aufgefteHten ^runbfäfee Be^

3ie:^en fic^ ^au))tfäc^(td^> auf bie (Einbringung be^ getüö^nlid^en, b. ^. be§ (gtafl*

bünger^, bei ber Slntcenbung anberer ^ungmittel ift bie 3^^^ ber 5lmi>enbung

berfelben t^ettö fdf)on oben bei ber 3lb^anb(ung über bereu SBirffamfeit ange*

geben tüerben, t^eiö fommt e§ babei '^auptfäc^^lici? barauf an, ob ber Jünger

im feineu ober me^r groben 3iip^nbe, beut ^obeu übergeben mirb, unb ob

berfelbe, oermöge feiner inueru ^efd^affen^eit, me:^r ober toeniger geeignet ift,

balb in bie auflöfenbe ©ä^rung unb baburd^ in bie 9?ebe überzugeben, @o
toerben unter ben SJ^iueralftoffen SJ^ergel, (Sd^iefer unb (Erbe am ^njedfmägig*

ften oor unb iva^renb be^ Sintert in bie 5ßeinberge gebrad^t, bamit ber groft

unb bie Sinterfeuc^tigfeit auf bie 3si'fß^ung berfelben unb baburc^ auf beren

Sirffamfeit für ba6 närf)fte ^a^r nod^ einn?irfen fönnen, toäl^reub bie me^r

falz^altigen ^üngmittet aud^. bei beut (Einbringen im grü^jal^r nod; gute '3)ienfte

(eiften ujerben, ioogegen baö (Einbringen toa^reub beö @ommer^ nur fd;äb(ic^

toirfen fönnte.

^ie ©ungung mit "^Pftanzenftoffen ^ngt oon ber ^tit ab, ido biefelben

oerujenbet toerben fönneu, n?ie bie (S^rünbüngung, bie ^Düngung mit bem9?eb*

^ol^e 2c., toa^renb bei ben t^ierifd^en (Stoffen eö n^ieber auf i^re me^r ober

minber fc^neÜe 3^^1^^^^^g ciufommt, p ioeId;er 3eit fie am beften jur Düngung

üertoenbct ioerben. ^ornfpa^ne, §aare, SoÜe, grobeö tnoc^enme^t ujerben

ba^er am jtoecEmägigften oor bem Sinter an bie üiebftöde gebrad;t, bagegen

fönnen 4ÖIut, aufgelöstem ^nod^enme^t, (Suano and; nod^ im grü^ja^r oor

bem §adfen mit 33ortbeit jur ^ertoenbung fommen. ^aS gieid^)e ift bergaÜ

bei bem toftbünger, mit SluSfd^Iug beö (Eompoftö, inbem bie d^emifc^e ^n^

fammenfe^ung beffetben meift aus t^ierifd^eu, f(^ne(( töStid^en ©ubftan^en

befte^t.

191.

c. ®ie 2lrt ber SDüngung.

'^iefetbe fann auf ^tajeierleiSeife oorgenommen loerben, nemüd^ baburd^,

ba§ man ben ^Dünger oben auf bem ^oben ausbreitet unb benfetben bei ben

^obenarbeiten nad^ unb nad^ in ben ^oben bringt unb mit bemfetben oer^

binbet, ober ba§ man benfelben nad^ bem (Einbringen in bie ilBeinberge in

befonbere (5$ruben eingräbt.

üDie erftere ^IDüngungSttjeife ift in Württemberg faft in aßen Seinbau*

gegenben eingefül^rt unb nur in ber ^obenfeegegenb loirb, neben jener, and;

bei ber 33criüngung burd^ baS Vergruben ber ©töde benfetben ^Dünger in

bie ®rube gegeben»
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^ei bem ^Düngen oben auf ben ^üben ijat man Ho^ bie D^egei ^u Be*

folgen, baj man ben Jünger, fo balb er in ben SetnBerg gefera(^t tüirb,

gleic^mägtg ausbreitet, bamit er üBeraü toirfen fann, nnb benfetben nid?t feud;t

ober nag unter^^adt, weit er fonft ber!o:^(t nnb iDenig Strfnng ^>at.

!2^ie ^Düngung in Gruben fommt ^auptfäc^üc^ ba bor, tt)o eS an X)ünger

mangett, inbem man bnrcb btefetbe an !l)nnger biet erfparen fann, fie tft je^

bo^, n)etl ntc^t aüe ^obent^eite gebüngt n^erben, nid)t fo nac^^attig, tDie eine

fi(^ über ben gangen ^oben berbreitenbe 'Düngung nnb mug ba^er öfter iDies

ber^ott n)erben.

^iefe Düngungeart fommt l;au^tfä($ltc^ in ben Sembaugegenben be«

9?^eint§a(e0 bor unb fann auf berfc^^iebene Seife borgenommen i^erben»

'Da, tüo bte rei^entüetfe ^fa^t^ ober bie Df^a^men-^rgte^^ung eingeführt

ift, it)erben ^äufig gtDtfc^en ben einzelnen O^ei^en fetc^ite Gruben gemad^t, in

btefetben ber Dünger eingefegt unb fofort tt)ieber mit ber aufgehobenen (Srbe

bebecft, oDer ef tDirb bfoiS bie Srbe gegen bie (Stöde auf beiben (Seiten ange*

gogen, in bie baburd) gebifbete 35ertiefung ber Dünger eingefegt unb \pättx

mit ber hinü^^ggesogenen (Srbe n?ieber bebedt.

iJBiff man ben Dünger fparen ober nic^t üoffftäntJtg büngen, fo wirb je

eine ^eik überf^rungen unb biefe bc^nn im fofgenben ober gleiten S^a^re mit

Dünger berfe^en.

3n anbern ©egenben, namentfid^ im ^R^^ingau, toerben ©ruben ober^afB

ber ^fbde gemacht, nnb in biefelben ber Dünger eingefegt unb mit ber au6*

gehobenen @rbe bebedt. §tebei foff eS fef)r ^medmä^ig fein, tDenn hinter jeben

Stod eine S^^B ^i^f^ wnb IV2 Sug fange querfaufenbe (^rube gemad^t unb

hier ber Dünger eingefegt tüirb, n)obei bie aufgehobene (Srbe gegen bie^ergs

feite ge\Dorfen, mit berfefben fofort bie @rube bef oberhafb ftehenben ©todf

bebedi nnb baburd) bie (5rbe ftetf ben ^erg hinauf gefd^afft n)irb.

•^ei bem Düngen n^ährenb bef 3Sergrubenf ber (gtöde ujirb ber Dünger,

nachbem bte (Sti?de mit(Srbe bebedt finb, in bie^rnbe gebracht, bort fängere

3eit offen fiegen gefaffen unb bann erft beim getgen ober i)or bem Sinter

mit (Srbe bebedt. Ueberhau^t ift ef bei bem ^infegen bef Düngerf in @ru*

ben auf bem bereitf angeführten ®runbe nid)t gut, iDenn ber frifd)e Dünger

fogfeicb ftarf mit (Srbe bebedt toirb, vielmehr ift ef angemeffener, wenn ber^

fefbe einige ^eit unbebedt in ber ®rube fiegen bfetbt ober nur eine teidbte ^e^

bedung bon (grbe erhält unb erft fpäter boÜftanbtg bebedt wirb.

^ei ber Düngung in ©rub.en ift and; auf bte ^obenart ^^üdfid^t 3U

nehmen, tubem ber Dünger ni(ht fo tief vergraben werben barf, baj bie l^uft

wenig ODer feinen 3ntritt hcit, weit baburch bte Sfuflbfung beffefben nur fang?

fam, ODer ftatt berfefben eine torfartige 33orfohfung bor fid^ gehen toürbe, bie

auf bie ?Hebe feine Sirfung h^tte. (Sf muß bejwegen namentfich ^wifchejt
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ftrengem, fc^iüerem, toaffer^altenbem unb lorferem, lofem fanb= unb M^altu
gen ^oben, ber ben Jünger fd^nefc ^erfe^t, unterfd^teben, in erfterem berfelbe

nur gan^ oberfläd^ltd^ mit (Srbe Bebeeft, in (e^terem aber etn^aö tiefer einge*

bracht iDerben, mobei jebod^ au(^ noc^ ber Weitere Umftanb beacf)ten ift, ob

bei ber Einlage be^ ^einberge^ feiert ober tief gefegt trurbe, inbem burd^

baö Stuö^eben ber ©rnben in feinem gatte bie Surgeüt be^ 9?ebftc(f0 befc^ä^

bigt tt)erben follten, bat^er bie gruben ben (Stöcfen ntcbt na^e gebrad^jt icer*

ben bürfen.

XI. Die ^rankljeitett untr p^fdiäbiöungen tjt^ Iidn|lock0 unt»

trer ©raube»

§. 192.

5luf bie !Dauer unb Öebenöfraft einer jeben ^flange, mitl^in aud^ beö

Seinfto(f^ unb feinet (Sr^eugniffeö üben ftimatifcfje unb meteorotogifdf^e Um-
ftänbe, fotüie bie ^obenber^äitniffe einen mäd;tigen (SinfluJ auC^ fo ta% fott)ie

bie in einer fräftigen Vegetation not^toenbigen (Srforberniffe festen ober in

i^rer !Il^ätigfeit geftört njerben, biefe aud; auf ben ^ebftocf ober auf bie 2^raube

einen me"^r ober minber ungünftigen ^'influ^ ausüben, ujoburdf) ^ranf^eiten

entfte'^en, bie enttoeber ein S3erfümmern ber S^^ebe unb ber Xraube ober eine

gänjüd^e Sluftöfung (Slbfterben) berfelben oerantaffen.

9^eben biefen burd^ äußere ©inflüffe ^erbeigefül^rten Störungen ber Sebent*

fraft ber D^ebe unb berSTraube :^aben aber biefetben unb inöbefonbere bie le^*

tern aud^ biele geinbe, bie n)efentüc^)e ^efd^äbigungen berfelben ^erbeifü^iren

fönnen unb in^befonbere auf ben (Ertrag ber 9?ebe nid^t fetten eine fe^r nad^^

tl^eiüge Sirfung ^aben.

^Durd^ genaue ^enntnig ber innern Organifation ber 9?ebe, fotoie ber

Urfad^en, buri^ tt>etd^e bie ^ranf^eiten, Unfä(te unb ^efd^äbigungen berfelben

unb ber Strauben ^erbeigefü^^rt n^erben, laffen fid^ jebod^ mand^e enttoeber

gan5 befeitigen ober ujenigftenö mitbern , basier biefelbe für ben rationellen

Seinbauer bon I)o^em 3ntereffe ift, inbem babon nii^t feiten bie ©auer feiner

Seinberge, fotüie ber größere ober geringere (Ertrag berfetben ab:^ängt, n)ir

VüoÜen bcß^alb ben am t;äufigften oorfommenben Brautzeiten unb ^efdf)äbi*

gungen je befonbere ^Ib^anblungen tt)ibmen.

1. !^te ^efc^äbtpngcn hnx^ 5te Sintcrlälte.

§. 193.

S)ie 9?ebe gel^Ört nid^t p ben em^3finbli(^en ^flanjen, n^eld^en burd^ bie

SinterfäUe balb ein ©d^aben sugefü^t toirb, bielmel^r tft im Allgemeinen fc^on
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ein grögerer (^rab m\ taUe (ijon 15—18 graben) nötl^tg, \mnn bteferbe burd^

ben Sinterfroft letben \oll ^ci fe^r ftarfem groft Don 20—24 unb me^r
®raben, tt)o ber ^oben bi6 git ben ®rimbrt>itr^etn burc^gefroren tft, tüerben

aber and) biefe burd; benfetben l)e[c^)äbt3t ®aö (grfrieren ber 9?eBe erfo(gt

habnx% bag berfetben burd^ eine ftarfe ^ä(te ber innere Särmeftoff fo boH=

ftänbig entzogen tütrb, bag bte innern (Säfte gefrieren nnb babnrd; bie feinen

©efäffe ber ^ebe ftd) auöbe:^nen nnb gerf^jringen, li>obnrd^ bie 8ebenö!raft ber*

felben anfrört nnb enüDeber einaetne betroffene Z^)^ik ober ber gan^e 9?ebfto(f

au ©rnnbe ge^t. -Sft baö (Erfrieren ber ^ebe nid^)t bottftänbig erfolgt, fo ent=«

fte^en im ö anfe beö (Sommert mand;e (Störungen ber Öebenöfraft ober innere

tonf^eiten, tük @aftftodungen, @rinb, Slbae^rungeu, bie ein tränfein beö

Seinftod^ unb f^^äter gteic^faüö beffen 5Ibfterben ober einzelner 3:^eile

((Sc^enfel) oerantaffen, ba^er ber rationeüe SBeinbaner eine genaue tenntnig

üon ben ^irfungen ber tätte unb bereu gotge befi^en mug.

^©aö Erfrieren ber D^ebe ^ängt ^änfig oon berf(^iebenen äugern Umftän*

ben, fon^ie bon ber iöefd;affen^eit ber D^ebe fetbft ab.

9?eben, bie bom (Sd;nee bebedt finb, erfrieren bei ftrenger Mte weniger

a(ö unbebedte, ebenfo teiben dkhen, bie ben ftrengen unb falten 5^orb^ nnb

5^orboft\üinben au^gefe^t finb, me^>r, alö fotc^e in gefc^ü^ten Sagen; 9?eben in

9^ieberungen, n)ei( f)ier bie Mte ftärfer ift, mel^r auf luftigen §ö^en.

@ine ftrenge, aber fur^ anbauernbe tätte fc^abet in ber 9?eget toeniger, aU
fange anbauernbe, aber nid^t fo ftarfe Mite, ujeif ^ier ber 9^ebe ber Sßärme^

ftoff 3tt)ar fangfamer, aber um fo geiüiffer entzogen n)irb. ^ritt eine ftrenge

täfte fe^r frü^e ein, tt>o ba^ §of3 nod; nid^t feft unb ^art ift, ober erft

\pät im Öaufe be^i SD^onatö gebruar, n^o fd;on ber junge (Saft in bie 9?ebe

auf^ufteigen begonnen ^at, fo toirft biefetbe nad;tf)eifiger, at^ in ber SO^itte beö

SBtnter^. ^ßorj^ügtid; fd;äbüc^ mirft, Ujenn nad; Stegen ober md) 2:^autt)etter

ober md) ftarfen ^Jiebetn unb 3;;^aunieberfd)lägen , fo lange bie O^eben nod;

nag finb, groft eintritt unb baburc^) fic^) eine (gi^frufte (©tatteiö) um bie !jRe=

ben bitbet, iooburdj) bie klugen aernid;tet, bie 9?inbe an ber 9tebe fo^ge^ogen

unb biefe babnrd^ felbft berftet unb fd^toar^ iDirb. (Sin fo(d;eö nac^t^eiüge

©fatteiö fommt in gelinben Söintern, in n)el(^en ein häufiger S^emperatur*

tuec^fet eintritt, öfter bor, atö in ftrengen Sintern, and; toirft baffelbe in

engen 3:^ä(ern fd;äbfid^er, afö in toeiten fuftigen Sl^älern unb auf §ö^en,

toeif ^ier bie Sieben fd^nelfer abtrodnen unb fid; fomit treniger ^fattei^ UU
ben fann.

3e nad^ bem tältegrab unb ben fonftigen äugern Umftänben erfriert gu*

erft baö einjährige S^eb^of^ mit ben baran beftnbfic()en klugen, Mnn ber

(Sc^enfef nnb gufe^t aud^ noc^ ber 2op\ ober ber (Stamm.

Unter bem D^eb^ol^ fefbft tr»irb ba^ im ^orja^r bofiftänbig reif gen)orbene
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unb au^ge^etttgte m6)t fo fcalb erfrieren, baö loentger fettige nod^ )c^tt)am=^

mige ebenfo erfrieren 9f^eBgattungen mit miä^em poröfen §0(36 (§. 2),

iDeil in biefelbe t>k ^'düe f^neüer einbringen fann, n^ie bei (Bi}i^amx,

(ingen k., cber mit maftem §cl3e anf fettem ^oben in ^?lieberungen bätber,

at0 Bei 9?eBgattnngen mit fefterem ^ofje, iDie Bei ben ^J^ieBtingen. §ie unb

ba finb Befonber^ Bei ©tatteiö nnr biejenigen Singen erfroren, ii>etd)e bem

ftrengen SBinbe ^ugefe^rt finb unb an ti3etcf)en fid^ baö (Si^ fc^neüer Bitbete,

at^ an ben üor bcm ^inbe me^r gefd;ü^ten Singen, -^emoo^te '^töcfe, tt)eld)e

baö (Si§ me^r anjie^en unb länger Be^^alten, finb bem (Erfrieren me^r aU
anbere, unb ättere «Stöde, a(§ tveniger l^eBen^fraft Befi^enb, bemfetBen me^r

al^ jüngere ausgefegt

§. 194.

3n bieten SÖeinBaugegenben unb inöBefonbere auc^ in ben württemBergi^

fd^en fudf>t man bie 9?eBen i^or ben 9lac^t:^ei(en ber ilBinterfätte burd^ ba^

9^iebertegen unb ^ebecfen berfelBen auf bie §. 165—166 Befdf>rieBene Seife

3U fc^ü^en. -^ei fe^r ftrengen Sintern ^itft aBer aud; biefeö (Sd^u^mittel

nid^t immer, and; ift baffetBe nad^ §. 166 ^ie unb ba mit anbern Un^uträg*

tid^feiten berBunben, ba^er baffetBe in fo(d;en SSeiuBangegenben, bie mel^r bor

falten Sinben gefdbit^t finb, wie im 9fJ^eint()aIe, fetten in Slntoenbung fommt,

büd^ ift e^ aucB in einem fotd^en gatle gut, u^enn tvenigften^ ber ^opf ber

9?eBe gut mit (grbe jugebedt toirb.

^ie -^efd^äbigungen burd; bie Sinterfätte erfennt man baran, bag bie

0?inbe ber ^d^enfet auffpringt unb baö innere §0(3 ber 9?eBe Braun ftatt

grün ift. Qn einem fotcBen gatte BleiBt ni(^tö ant)ere^ üBrig, at^ bie erfro*

renen ©d^)en!e^ unb ^eBen aB3utr>erfeu unb ben üop^ fo auöjuputjen, baß er

loieber neue ^^rieBe mad;en fann. ^od^ ift aud^ auf bie ^efd;affen^eit beö

<Stod^ D?üdfidf>t 3u nehmen, inbem, loenn junge, oottfäftige (^töde, namenttid)

XroÜinger, gan3 aBgetoorfen loerben, biefetBen Bei bem ftarfen grü^jal^rötrieb

fidf) att3ufe^r oerU)eineu (oerBtuten), ober in i^rcm (Safte erftiden fönnten,

tüoburd^ ber (Btod gteid)fa(t^ 3U ©runbe gelten UJürbe. §ier ift e^ bann an^

gemeffen, iDeun mau baö 2lBn)erfen ber (Sd^enM erft oornimmt, tt)enn bie

^aftftrömung Bereit^3 Begonnen ^^at, i^eit Bei einem frühen SlBfd^nitt bie^oren

be^ §)oi3e§ fid^ oor ber @aftftrömung fd^tiegen unb ein nad^tl^eitiger @aft^

üBerfiujs entfte^en fönnte, ober toenn man einen tDeniger Befc^äbigten ©dientet

Biö 3um näd^ften 3al^re fte^en tagt, bamit ux ®aft be^ @tode0 fid; ba^in

nod^ 3ie^en fann unb bie neuen ^o^ftrieBe befto fräftiger loerbeu, 3U ujeld^em

^e^uf e6 gtoedmägig ift, wenn man bie (Stbde 3U ber ^eit, n?o feine grüt;^

ting^fröfte me^r 3U Befürd^)ten finb, nod^matS aufräumt unb bie @ruBeu läu--

gere ^eit offen fte^^en Vä^t

I
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(Smb nur einzelne STragreBeu burc^ bie ^interfälte 6efc^äbigt iüorben, fo

ift e0 rat^fam, ba^ ©d^netben ber 9?eben gii Derfd)teben, big ber (Saft in bie^

felben eingetreten ift, ober bie tno^^^en jn entn)i(fetn beginnen ((Snbe 5I^ril

über Slnfang SO^ai), bamit bie fd^ab^^aften ^öt^er üon ben gefnnben gehörig

unterfc^yieben unb erftere burcJ^ ^öo^en^öl^er erfe^t tDerben tonnen» 2^od) !ann

ber ®to(f jnbor, 3ur ^dt beö gen)ö^nlid;en @c^neiben^, oon ben atten^ögen

ober ben gu langen (Sd^enfetn gefäubert unb bie unbrauchbaren, überf(üffigen

jungen ^öt^er au^gefc^initten toerben, bamit berfelbe tDcnigftenö tf^eittoeife auö^

gerüftet bafte^)t, f))äter baö (Sd^neiben ber 2:ragrebcn befto fcf)neto bor fid^

gel^t, unb befonberg bem @tocf' burd^ ba^ \pätt «Sd^neiben, nid^)t p i)iet «Saft

entzogen tt)irb.

^aö §eran3ie^>en üon ^obenl^'öt^ern ift befonberö and} bei ben burd^ bie

^ätte nur t^eitoeife befc^äbigten aber frän!etnben Dieben ^u em)3fe^Ien, tüeiC

bie (entern im fotgenben 3aC)re bod^ abgeti^orfen unb bai^er burd; gefunbeÜ^e*

ben erfe^t ujerben müffem

3ft and^ ber ^o|)f erfroren, ber @to(f in ber (Srbe aber nod^ gefunb, fo

fann man mit bem pfropfen be§ @to(f§ in bie (Stange (§. 144. 175) ober

mit bem 2lbtt)erfen beö ^op\e^ nad^ §. 195 einen 33erfuch mad^en, inbem man
baburd^, befonberö in ättern SBeinbergen, immer noc^ bätber unb fii^erer ^u

einem neuen tragbaren (Stod fommen fann, ai^ wenn eine Surjetrebe einge==

tegt tüirb.

§. 195.

3k unbefc^üt^ten Seinberg^tagen, befonberö in fotdben, toetc^e ben falten

unb ftrengen 9^orb- unb ^J^orbofttüinben aus^gefei^t finb, fönnen bie Sieben ba*

burd^ (Sd^aben ne^^men, ba^ burd^ bie Sinbe ber (gaftumtauf geftört toirb

unb ba^ einjährige Ü^eb== ober -l^raghotj au^trodnet, bürr (tDinbbiirr) unb un-

frudt^tbar U)irb unb enttoeber ganj abfielt ober aU fräntetnb feine Strauben

treibt. Sotd^e ^efd^abigungen fommen befonberS bei nid^t anögejeitigtem

§otje, fo Ujie imgrü^ja^r bei gebedten ^Beinbergen üor, weil bei biefen burd^

bie gefd^ü^te Sage toä^renb beö Sintert, baö §0(3 weit em)5finbUd?er ift atö

bei ungebedten, ba^^er bei jenen ein a%t frü^eö ^^lufjie^en (§. 153) ju oer#

meiben ift.

!Öie bürr getoorbenen Sieben Serben beim (Sd^neiben Derfetben abgetüor*

fen unb babei ^^au^tfäc^üc^ für neue ^o^ftriebe geforgt. 3ft e^ gtoeifet^aft,

ob eine 9?ebe nod; gefunb ift ober nid^t, fo ift eö beffer, man tä^t biefetbe

fte^en, bamit ber (Saftpflug met)r gert^eitt iDirb unb feine Saftftodungen

entfielen. (Sinb nid^t btoö bie 9?eben, fonbern aud^) bie (Sc^enfet iüinbbürr,

toaö bei Vorausgegangenen naffen ^al^rgängen ^ie unb ba oorfommt, fo bag
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bei* (Btod abgegangen jn Betrachten tft, fo tft e^, toeU berfef6e in berü^e*

gel im ^oben nod) ge[unb ift, nid^t angeme[fen, n?enn er gerabejn an6gel)anen

unb burd^ einen (Einleger ober anf anbere Seife erfe^t iDirb, üielme^r fann

er öftere nod) baburc^ gerettet njerben, tt>enn man benfelben im grüf^ja'^r biö

auf ben ^o^f aBruirft unb ettüa 1 ^^u^ tief bi^ gegen bie nnterften Surjetn

aufräumt, fo bag bie «Stange freifte!)t, tüoburc^ fidf) an ber (el^tern gerne

junge triebe entn^icfehi, bie, tüeit fie nid^t fo feft filmen, toie triebe anö an*

berem §0(3, forgfältig an^fä^te gebunben njerben miiffen unb inbiefemgaüe

bann in fur^er ^dt §u einem neuen @to(fe ^)erangen)arf)fen finb. ©ie ®rube

läßt man fo lange offen ftel;en, biö baö junge §0(3 im |)erbft bie gehörige

ü?eife ertangt f^at

@tar!e unb falte Sinbe, befonber6 in ben lU^onaten 3(pri( unb SJ^ai,

rtd^ten aber and; nod; baburd^ (Sdf>abeu an, bag, lt>enn bie 5lugen fd^on etn)a0

angetrieben ^aben, fotd^e in i(;rem 3;:riebe get;emmt nnb baburd^ n?cniger fräf*

tig auftreiben ober gan^ tDegfaÜen, fo tr^ie, bag bie jungen ^^riebe, n^enn fie

fe^r faftreid^ finb, gerne abgeriffen tuerben, tDoburd^ bie 33egetation gleid^faüö

geftört tijirb unb befonberf in jungen (bereuten ^ie nnb ba buö ^Ibfte^en beö

ganzen (Btode§ jur golge I;at. (^in balbigeö nnb forgfättigeö ^n^eften ber

jungen ^Triebe an bie ^otjunterftü^ung follte ba!>er nie unterlaffen werben.

3. 55cftöäMguiig im6) %xmüi)t§' «nb S^jätja^röfröftc.

§. 196.

3u bem ®ebei§en aller Degetabitifd^en nnb animaüfd;en ©efd^ö^fe gehört

Särme, ba^er aud^ bie ^flanjen einen genjiffen @rab Don innerer 3iÖärme

befi^en. 53iefe innere 2Öänne tpirb burd^ bie ©nnjirfungen ber ©onnenftra^*

len gefteigert nnb jet)e ^flanje, mithin aud^ bie ^ebe, ^n neuen ^ilbungen

Veranlagt, diu fotd^er 5;;rteb tritt befonberf im gritl)ja'^r ein, nad;bem bie

Ü^ebe tüä^renb bef Sintert aufgeru'^t l^at unb burd^ bie nadb unb nad^ ein=

tretenben ftärferen Sirfungen ber @onnenftraI;(en ber ^oben unb bie 9?ebe

fid^ ertüärmt ^aben nnb baburdE) jn neuen ^Saftbiltnngen t?eran(agt werben,

bie um fo ftärfer finb, je mel;r ber ^oben burd; bie angefammelte Sinter*

feud;tigfeit 3U ber ^luflöfung ber "dVd^xtijzik ber $Rebe geneigt ift, nnb je me^r

biefetbe anö ber Öuft Särme an fidf) jie^en fann. 3ft nun biefeci bei anl^af*

tenber t^armer grül^ja^reitüitterung ber gafl, fo treiben fid^ bie Singen ber

9?eben, nnb e§ entfte^en batb faftige S^^riebe, an n)eld;en bie jungen S^räubd^en

fid^tbar finb. 3::ritt bann f)3äter, bei bem häufigen 3Iem)3eraiurit>ed^fel im

grü:^jahr, befonberf nad^ ©etüitterregen, toieber fättere Sitterung ein unb

nnb finft biefetbe unter ben ©efrierpunft, fo erftarrt ber burd; bie fendete Suft

an ben 9?eben fidf) ange:^ängte ^^au gn eö entfte^t ein Steifen, burd^ ben
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bte ©aftbeiDegung ber jungen Xxkhe entmeber gehemmt ober ber ©aft felBft

tn di^ berrcanbelt tüirb, unb ba, nad; ben ©efe^en ber 5^atur, bie in

bern)anbeUe g(üffigfeit fid^ au^be^nt, \o l)at biefeö bie golge, baj burd; bie[e

Sln^be^nung bie garten ©aftgefäffe t^er jungen Xriebe jerreißen unb ab^

n?e(fen, befonber^ menn burd; ba^ bdbige (^rfdjeinen ber ©onne ein ati^n

fc^neller 2:emperaturn)e($ie( unb babnri^ eine Ungleic^förmigfeit in ber ^lu

fammenjie^ung nnb 3{nöbe^nung, \ovok eine jn fd^uefte ^rfd^kffung ber au^*

gebe^nten ©efäffe eintritt, bebor ein neuer betebenbcr ©aft^uflnfe erfolgen t'ann.

^er 9?eifen grünbet fid^ gunäd;ft auf bie (inrfte^ung beg 2;l)aue^ nnb

btefer auf ben atigemeinen :j3^t;fi!atif(^en 63rnnbfat^, ba^ ba, wo Särme unb

^citte mit einanber in -^erü^rung fommen, beibe l^uftarten fid^ beftreben eine

gegenfeitige Slu^gteic^ung baburd; t^erbeigufü^ren, bag ber n)ärmere fei^

uen übertüiegenben Sarmeftoff an ben fältern abgibt. S)a nun bei fetten,

»inbftitten, fügten ^Uid^ten bie Suft eine niebrigere Temperatur ^at, at^ bie am
^oben fte^enbe ®eti\id^fe, fo geben biefe fortioät)renb ::Bärme an biefetbe ab,

unb ba bie baburd; eriüärmte Öuft aiö teid^ter fortn)ä()renb in bie §öt)e fteigt

unb bnrc^ fättere 8nft lieber erfe^t n)irb, fo ge^t bie Särme'(5nt5iet)ung ber

'^Pflangen ober bereu Srfatten um fo fd^inetter i)or fid;.

(Sinb nun bie Spangen gegen ben fommenben 3}lorgen fätter olß bie fie

umgebeube Önft, fo fc^tägt fic^ auf biefetben, wie an jebem falten .Körper ber

in eine it)ärmere Temperatur gebrad)t toirb, bie in ber Öuft befinbtic^e geuc^^

tigfeit aU fünfte nieber, bie fid^ nad) unb nac^ in T^autropfen )Ufammen3ie:^en

unb bei 3una^me ber tälte fid; in (Si^ ober 9^eifen bern)anbe(n, ber au^ ben

^flangeu fo tauge uoc^ ben Särmeftoff !;erau^gie^t, bi^ and; bereu (Säfte fidf)

in (Si^ bertoanbett ^aben.

T^au fc^tägt fic^ in atten gelten, !ü()teu iUäd^teu nieber unb er tft um

fo größer, je ftärfer ber Temperaturmed^fet beö borangegangeuen Tageö unb

ber barauf fotgenbeu 9'Jac^t, n)ie in fübtic^en Öäubern, ift. ^ei bebedtem

§imme(, tDeit ^ier ber Semperaturt^ed^fet uid;t fo ftar! ift, unb mitf)in aud;

feine iBärmeau^ftral^lung ftattfinbet, fon?ie bei SBinb, tr>eit biefer ben ©etoäc^-

fen aud; tüieber Särme gufü^rt unb baburc^ i^re größere Srfattung ber^in*

bert, finbet fein T^au=9^ieberfd^tag ^tatt

§ierau^ täjt fi(^ erftäreu, toarum in ber 3^ac^t bie Öuft auf §ö^en

tüärmer atö in ben T(?ätern ift, nnb bag ba^er auf benfetben bie 9?eben oom

groft n)euiger ^u teiben §aben aU in S^ieberungen , fotüie bag berfelbe bei

bebedtem §)immet unb bei ftarf betoegter ßuft, todl ^ier bie 9?ebeu aud;

fc^ueü lüieber abtrodnen, fettener ein= unb uic^t fo l^eftig auftritt al^ bei

fettem §immet nnb ruhiger Suft, tüobei jeboc^, iüenn ber Zljan fid^ bereite

auf ben ^ftau.^en augefe^t ^at unb gegen £D^orgen ein fatter Oft* ober ^^lorb*

ofttüiub ficj> ergebt, auc^ baö ©egeut^eit bewirft tcerbeu faun, mii biefer bie
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ßuft fd^neü unb ^e mt> ba fo ftar! erfältet, ba§ baburd^ bte 9?ebftöcfe

aud^ o'^ne S^^au erfrieren tonnen. 2lu§ jenen Sirfungen folgt ferner, baB

bev groft weit weniger oöer gar nicl)t fd^abet, lüenn auf benfelben fein «Son--

nenfd^ein, fonbern trüBe Witterung eintritt, tvoburd) ba§ Sluft^auen ber ge*

frorenen X^eite nid^t getovittfam, fonbern nur (angfam oor fid5 ge^t, unb bte*

felBen burd; neuen (Safrjufing u>ie^er geftärft üjerben fönnen, (Sin balb auf

ben groft eintretenber 9^egen trägt g(eid)fanö ba5u im, baß fid^ mand^e be-

fd^äbigte 9?eben n?ieber erboten.

dagegen oermel^rt oorangegangene naffe Witterung ober üBerf;aupt ein

feu(^ter, naffer -^oben, fo trie, au^ biefem ©runbe, eine fur^ oorangegangene

noä) auf ber Oberfläche be^ SÖeinberge^ Befinbfid^e ©taömiftbüngung bie ®e*

fa^r beö (grfrierenö, lüä^renb ein trocfener -33oben met)r baoor fdf)ü^t, i^eil

in jenem gaüe ntel^r geud^>tigfeit au^gebünftet n^irb, unb je feud^ter bie Suft

ift, je me^r werben bie ^^flanjen, toeit feud^te Suft ein befferer Särmeteiter

ift trodene, baburd^ erfältet, unb befto ftärfer finb bie 2^haunieberfd)Iäge.

^2luö einem äbnlii^en ©runbe erfrieren 9?eben, bie in ber 9^äl^e bon Sie*

fen, ©raSrainen, .^(eefelbern fid) befinben, bälber unb ftärfer af^ anbere,

weit hier buvdf) bie gebrängt fte^enben faftigen ^flanjen bie geudbtigfeitöauö*

bünftung oermehrt wirb, bic Särmeau^ftrahlung bei benfelben fd^neüer oor

fid) ju gehen fd)eint unb baburdh bie öuft fich bätber erfältet. ßbenfo txitt

in engen X^)äim\, in wetd^en ber 4öoben weniger fd)nett au^trodnet unb ber

freie öuftjug mehr gehemmt ift, ber groft ftärfer auf unb 3ieht fich

Seinbergen h^h^^ ^imn\ at^ in weiten XfjäUxn (§. 55).

Serben bie ^eben frühzeitig burd; ben groft befchäbiget, wo bie klugen

noch nicht ooöftänbig angetrieben ^^ahm unb mand^e nodj) in ber Solle ftecfen,

fo ift ber (Sdf)aben in ber D^eget weniger bebeutenb, audh machen in einem

fotd^en gatle bie -^eiaugen ber 9?eben, befonber^ beim ©hfi^aner, nodh ^adf)*

triebe unb bie gefunb gebliebenen Singen treiben bfterö mehr unb größere

Trauben, fo baß e^ h^^ ^ti^^ ^^"^ 1862) nodh fehr oiet Sein gibt, unb

at^bann ba^ alte @^rid;wort ber Seingärtner in ©rfüüung geht:

'/Senn ber Seinftod erfriert in ber Sotten,

„folt man bie alten gäffer i^tx^ixx holen."

3^ritt ber groft fpät ein, wo bie 9?eben fd^on (Sdhoofe getrieben ^^ab^n, fo

ift Wenig §offnung auf einen Seinertrag oorhanben, weil bie ^ad^triebe feiten

Trauben bringen. 9'Jadh einem fold^en grofte fehen bie erfrorenen, jarten

S^riebe, weit ba§ ^ufthauen be^ ^-ifeö burch bie Sonnenftrahlen gu fcbnell

oor fidh ging, wie oom h^iß^i^ Saffer gebrüht au^ unb werben balb fd;war3

unb bürr; boch ift e^ nidht räthlidf), fie fogleidh au^jubrecben, weil unten gegen

ba^ alte §ols fidh bodh nod; etwaö ©efunbe^ befinben fann, auö bem fid^

neue triebe entwideln, bagegen erfdheint eö angemeffen, wenn nad; iöerfluß
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tjon einigen klagen ber erfrorene Zi^eii ber «Sd^oofe abgef(^nitten n^irb, bamit

ber 9?ebfto(f feine «Säfte nid)t nnnü^ gur Sieberbelehmg ber erfrorenen ^E^eile,

fonbern an^fd^üegüd^ jnr §erborbringung neuer 3::riebe bern^enbet.

T)k gefä^rlid^fte ^eit für bie 9^eben ^inftc^tUc^ be^ Sintritt^ be^ grofte^^

ift baö (Snbe be^ 9)2onat^ Sl^ril uud hi^ gegen bie SJlitte be^ 3!Jconat0 9)hi

Ol^anfratin^, ©eroatiuö nnb ^onifacin^ bcm 12.—14. Wai), inbem biefelben

^ier gen)ö^n(ic6 fd^ion ^arte 3^riebe enttüicfett ^aben, bie and) üon einem Iei(^^

ten groft befd^äbigt n)erben. später ift bie önft unb ber ^oben me^r er*

toärmt, fo ba6 n^eniger groft jn befnrd^ten ift, bod; ift ein fotc^er anc^ fd?on

3U ^nbe be^ SD^onatiS ^fRai nnb ^u Infang be^ i¥^onat^ 3nni oorgefommen.

197.

^ei bem grofte mn§ man übrigen^ j^Difc^en bem (Srftarren ber ^ftan^en

nnb ber gän^lic^en 3^^ftörnng ber organifc^en ©efäffe ober einzelner ^^eile

tüo^ nnterfci^eiben , inbem im (entern gatte ba^ Öeben berfelben bnrc^^ fein

änjere^ Witki me^r ^nrndgernfen , iüat)renb im erftern galt biefelben ni^t

fetten babnrd; noc^ gerettet lüerbcn fönnen, tvenn, toic f(^on bemerft,

nac^ bem groft ein trüber §immel eintritt, ober ^J^egen erfotgt, ober

tüenn bie ^ftan^en mit Saffer begoffen beerben, toeit Der njärmere ©e^att be^

SÖßafferö baö (Si^ anS ber ^flanje ^eran^^^ie^t, lüie man biefe^, \üenn man

gefrorene^ Obft in Mte^ Saffer tegt, beuttii^ bemerft, ober roenn man bnrd;

ba0 9^äud;ern ber Seinberge bie att^n fc^nette (Srfättnng ber 'juft, fotoie bie

atljuftarfe (Sintotrfung ber (Sonnenftra^ten auf bie erftarrten ^J^eben sn Oer-

^inbern fuc^t. ^n<i} bie in ©eftatt oon S^lebeln bon ^äd^en unb gtüffen auf==

fteigenben fünfte fönnen t^eil^ jnr ^^i^fti^^'i^ng ber '^^flan^en cnrcf) ^Serme^-

rnng beö groft^ beitragen, t^eit^ ^um (Sd^n^e berfelben bienen, je na($bem fie

oom SBinbe getrieben fic^ an bie i^nen naiven ^flan^en aU Z'i^an anfeilen,

ober erft f^ät anffteigenb bei ^iemtid; ruhiger Öuft gteicJ^fam eine 9lebettoanb

bilben, in toetc^er bie Strafften ber anfge^enben Sonne gebro^en nnb ba=s

burd^ ^infici^ttic^ i^rer jerftörenben ^raft untoirffam iDerben.

Sßirfungen beö grofteö nnb bie Urfac^en, bnr^ tr)etd)e biefelben bei

ben $Reben oerbütet ioerben, finb fe^r berfc^ieben, ba^er ber groft, n)enn er

nid^t erft f^ät, wo bie Si^riebe f(^on gang enttüidelt finb, nnb fe^r ftarf anf=^

tritt, tüoburc^ bie (^efäffe ber jungen 2;;riebe gerftbrt toerben, fe^r feiten fid^

ganj, fonbern je nac^ bem Staube ber Dieben (unten, mitten, oben) unb nac^

bem ^\x^e be^ Sinbe^ n
f.

to. tt;eit^ meJ^r t^eit^ minber gerftörenb geigt, fo

baj fid; fogar an einem nnb bemfetben Stode unb an einer unb berfelben

9f?ebe, je nad^bem bie einzelnen 9?eben unb ^ugen bor ben gerfti^renben Ur-

fad^en gef($ü^t toaren, fi(^ erfrorene unb gefunbe S^^eite befinben fönnen.

1)tx Sd^u^, ben man ben 9^eben gibt, nm fie im ^ttgemeinen bor ben
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Sirfungen be^ grofte^ hevoa^xen, voixh ba^er :^an:|3tfä(^Itc^ barin beftef^en,

fie mit einer iDärmenben Detfe üerfel^en, tuoburdf) ]om^ bie ^eftigfett bee

grofte^ gebroc(^en, a(§ bie nac^t^)et(tge (Sintüirfung ber ertüärmenben Tonnen-

[trauten berptet tr>erben.

©ne fotd^e lüärmenbe 3^e(fe !ann burc^) ba0 ü^äurfjern in ben Söeinber*

gen l^erbetgefü^rt n^erben, e^ ift jeboc^ für bie einzelnen Seinbergbefil^er,

tüenn fic^ nic^t größere gfäd^en an einem 'Bind befinben, U)eniger auöfü^rbar,

bielme^r ge^i3rt ba^n ein gemein]c^)a|t(ic6eg 3i^f*^ii^w^^i^^i^*^sJi fämmtlic^er Söein-

Bergbeft^er, fo \vk eine genaue unb forgfä(tige Sluöfü^rung , tüoran bisher

mä)fialtiQe 3Serfud;e iml^roßen ^äufig fd^eiterten, aud; ivirb baffelbe bei einer

fi3rmlid;en Sinbftille nid)t immer bie ertuartete Sir!ung t^un.

Um baö 9?äuc^ern ber SÖeinberge jiDedmä^ig au^fü^ren 3U fönnen, mu^

bafür geforgt iDerben, ba^ burd; bie Seinberge ein :^in(ängüd^ bider dlani^}

verbreitet tüerbe, bnrc^ 5ln^äufung bon brennbaren ÜDIateriatien um bie Sein*

berge, ben ^erg hinauf in (Entfernungen t)cn 20—30 «Sd^ritt namenttid^ t>on

langen unb einige gu§ bide Sellen Don 9?eifad^, in iuelcbe man03^üo§, <Sag^

me^(, ©erberto^e einlegen unb mit umgefe^rten Dxafen bebeden fann. !Diefe

^rennftoffe n^erben auf ber (Seite, Don ioelcl)er ber Sinb fommt, 9)^orgenö

in ber grii^e foir>ie ber groft eintreten Mnil, ange^ünbet unb fort erhalten biö

fein groft me^r ju befürd)ten ift, mithin etn^a bi^ DJZorgen^ 9 Ul;r. -Öft bie

Seinbergf(äc^)e fel^r groj, fo ba§ ber dland) biefelbe nidf)t gan^ burd;bringen

fann, fo muffen in ben Segen (gurd;en) neue ^renn^aufen angelegt ioerben.

diu tDeitere^ Witki, bie Dieben Dor bem grofte ju f(^ü^en, n^itt man

barin gefunben l^aben, tcenn man mit (Stro^feiten, ioeld^e einige gug tief in

ben -^oben reichen, bie 9?ebftbde umioenbet, ober bie Seite über bie D^ei^en

Einlaufen tagt unb fie in gen^iffen Entfernungen, jebod; in tot^red;ter 9^id^>*

tung, tDieber mit ber (Srbe Derbinbet, tr»eit burd) baö Stro^, al^ du fc^Ied;ter

Särmeleiter, bie au§ bem -Q3oben fommenbe Särme me^r jurüdgel^ alten unb

an bie 9?ebfti3de geleitet tüirb, mithin bie (Srfättung berfelben (angfamer bon

ftatten ge^t. S)iefe^ SJlittet n)irb jebod; nur bei gelinbem groft einige fd^ü^^

Senbe Sirfung äugern unb fid; ba^er bei ber Umftänblid;feit unb bem girei^

fel^aften (Erfolge nic^t too§t im (trogen, fonbern nur an einzelnen Strauben*

ftöden in (Sparten antDenben (äffen, aud^ läßt fic^ baffelbe fotoie baö Ueber-

Rängen ber D^ebftode mit ^ufammengebunbenem Stro^ ober mit Strol^^ütdf>en

erft na($ bem ^fä^len ber Scinberge unb Sln^ängen ber Dieben auöfü^ren,

toa^renb ber groft öfter biel früher eintritt.

3Da§ einfac^fte SJlittel bie Sieben bor bem grofte ^u fd;ü^en, unb baö

auc^ bon jebem einzelnen Seinberg^befi^er angeu^enbet loerbeu fann, n?äre,

toenn man bie 9?ebftöde mit Strohmatten ober mit in S^^eer getranftem ^a*

:pier, ^a)3penbedel ic, in ber %xt überhängt, bag s^^ei etioa 3 guß breite unb
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4 gu§ lange hatten ic. oben ^ufammenge^eftet unb bie Beiben gtugel über

bie 9^ebftöc!e gei^ängt tüerben, fo bag fie gteic^fam ein !l)ac^ über ben[e(ben

btlben. (5^ (äjt fid^ biefe^ @d5)u^mitte( jebod^ nur bei ber Ö^a^mener^ie^nng

3n)e(fmä5ig antüenben, auc^ ift bie 5lnf($affung ber (Strohmatten, ^a^tjen*

becfet 2c. ettua^ foftf|3te(tg, n)et( aber biefelben bei forgfättiger ^ufbetüa^rung

tauge ^a^re braui^bar bteibeu, fo bürfte fid^ ber 5lufn?anb bei ber Slntoeu-

bung im trogen bod) gut reutiren.

!Die uatürtic^ften (Sc^u^mittet gegen jebeu groftfd;abeu befte^en jebod^

barin, toenu mau bei ber Zutage ber Seinberge auf gute, gegen bie fatten

9^orb' unb £)fttt)inbe gefd;ü^te Ji^ageu 9?ücffid;t nimmt, unb toenu man in

Öageu, U)et(^e beu grü^jal^r^frofteu au^gefe^t finb, feine frü^treibenbe unb

foId;e S^raubeuforteu anpflanzt, bie gegeu beugroft befouber^ em^)finblich finb,

U)ie 2:rolIiuger, ©büng, ©utebet, S^ramtuer, 23etteHner, bagegen härtere tt)ie

S^toaner, gütterer, (Steoner, O^ie^Iing, aud; bei beu iä^rlidjen Seinberg^ar^

Uitcii grofttagen befonberö be^aubelt, namenttidf) nidjt gu frü^e ober oor bem

Sinter fd;neibet unb nid;t ju frü^e '^adt, toeit burd^ beibe Arbeiten ber S^rieb

ber 9^ebe frühzeitig getoedt U)irb, uub, aug bem bereite angeführten ®ruube,

feine ®ra^^3fabe uub (^raöraiue in beu Seinbergeu butbet, unb loo (entere

nicht umgangen toerbeu fönnen, pe frühzeitig abgrabt.

-^ei ber ^uiDeubuug oou füufttic^eu (2d;u^mittetn mug auch bie rechte

3eit ba^u getüä^lt ujerbeu. grühtingöfröfte treten meifteu^ uad^ ®.'gittern oDer

©türmen ein, t>nx6) toetd;e bie Lufttemperatur in tDeuigen ©tuuben f)k uub

ba pr empfinbüchen ^ätte herabgebrüdt toirb; toirb bann biefetbe burch falte

uub trodene 9^orb' unb Oftioinbe oermehrt, fo ftettt fich, befonber3 tuenn fi(^

bie Sinbe um TOtternacht legen, in ber ^^eget ber groft am ÜJ^orgen

britten S^age^ nai^ bem ©etDitter ein, baher, u^enn folche Sln^eigen oorhanben

finb, fd;ou ^orbereituugen jur 23erhütuug be§ grofte^ getroffen ujerben bür^

feu, uub ba bie ^ätte fur^ bor ober bei Souuenaufgaug am größten ift, fo

muffen h^er bie ^orbeugung^mittel, toie 3. ba^ ä^iäucheru, überalt in ber

Slu^führung begriffen fein.

§. 198.

@pätiahr§fröfte, bie fid; entioeber bor, tDähreub ober na(^ bem 5)erbfte

eiuftetten, ^Dirfen in ber 9?eget tüeuiger gerftörenb , aU bie grühjahröfrijfte,

bod; fonuen fie, toeun fie frühzeitig oor bem |)erbft erfcheiuen, fo lange S^rau^«

ben unb §0(3 noch nid^t reif finb, auch fehr nad^theilige Sirfungen ^:}ah^n,

tüie im ^ahr 1805, 1816 unb 1817, boc^ fommen foli^e 3ahre fehr fetten

bor. T)nxd} einen fold^eu heftigen groft toerbeu gunäi^ft bie^tatter ber 9^eb*

ftöde befd;äbiget, fo bag fie fd;nett tüelfen uub abfatten, tooburd^ bie ©aftcir*

futation geftbrt unb bie 3'^i^i9"t^3 ^ot^e^ unb ber 2^rauben aufgehalten

20
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tütrb, 3ft ber groft fo ftarf, ober tDieberi^oIt er f{d^> ba^ baburc^ an6) bte

S^rauBenfttete unb bie Strauben felbft angegriffen trerben, fo fte^en (entere in

ber 3^i^tpi^3 ^^'^ ifi biefelBe no(^ toeit ^urücf, fo toe(fen fie ab nnb e^

fte^t njenig unb ein fe^r faurer Sein in 2lngfidf)t. Sirb burd^ ben groft

and^ noc^ ba6 §ol3 im unreifen 3iift^tube angegriffen, fo ^ört t)ie ä^^^^g^ug

auf, e^ n)irb braun unb f/at bie nacf)t:^ei(ige Sirfung, baß auc^ ber (Ertrag

be^ näd)ften Sa^re^ in grage gefteüt toirb, iceit imooÜftänbig gereifte^ §oIj

feto ober toenig 2^rauben txeiU, (Sin groft furj oor ober lüä^renb beö

^erbfteö, tüenn §o(j unb Strauben gehörig gejeitiget finb, t^ut feinen toefent^

Ud;en @d^aben, inbem er ^toar bie Quantität i^erminbert, bagegen aber bie

Qualität beö 2Bein§ er^ö^t, tüdi burc^ benfelben eine ä)^enge SBaffer an6

ben Strauben t^eran^ge^ogen toirb unb fid; oerftüd^tet, bocf) befommt ber Sein

()ie unb ba einen groftgefd^ntacf , ber fid; jeboc^ burd; Slbtagerung oerUert,

X)er groft nad; beut §erbft oerurfad;t in ber 9?eget feinen (Sd;aben, toeun er

nid^t, n)ie eine Sinterfätte, fo l^eftig auftritt, bag er aud^ ba^ nod; ettoaö

^arte einiät)rige §0(3, fotine bie grünen ^2(ugen angreift, jebodj) feiten ber

gaü ift, oieünel)r fommt berfetbe, ti>enn er nur bie -Blätter oerfengt, bem

Seingärtner eriüünfd;t, mit baburd; Die ©aftcirfutation oerminbert, bie 3^^*

tigung be6 §o(3e^ beförbert unb n)ei(, beoor biefe erfotgt ift, nic^t nieberge*

legt unb gebedt loerben fotl (§. 165),

ift fd;on :^ie unb ba bie Slnfid^t aufgeftellt loorben, t)a§ in ben legten

^unbert Sa^^ren unb uamentüd) in um gegenu^ärtigen 3a(;r^)unbert bie -^e^

fcbäbigungen burd; bie grüt^jai^r^- unb ^^Jätja^r^fröfte 3ugenommen traben,

nai^ angefteÜten Unterfui^ungen unb ^erg(eid;ungen ift jebod; biefe^ toenig*

ftenö in feinem auffaüenben 33er^ältniffe ber gatt, dagegen fonnte bie §ef*

tigfeit ber gri3fte in mand;en Seinbaugegenben baburd^ gugenommen l^aben,

ba§ nic^t nur in ben Seinbergen felbft bie ^2(n|)flan3ung oon gutterfräutern

(0ee) fi(^ oerme^rt t;at, fonbern bag aud^ bie ^rad;e beö Slderfetbeö faft

gana mit grünen, faftigen gutter^ unb anbern Kräutern eingebaut u^irD,

njoburc^ bie (grfättung ber Suft bätber unb ftärfer erfolgen bürjte, aiß bei

einem geringeren ^rac^einbau ober bei ber (Sin^attung reiner ^ra($e,

4. 2)ci rot^c Brenner (Sauörauf^).

§. 199.

®er rotf;e Brenner befielt in einer l^ranf^eit be^ ^(att^, bie in ben

(Sommermonaten fid; bemerflic^ mad^t unb :^auptfädf)Uc^ entfte:^t, toenn in ben

2)bnaten Qnü unb ^uguft D^egen mit ©onnenfc^ein fc^jneü n3ed;fett unb ba--

bur(^ bie -^tätter ujeber ooüftänbig abtrodnen, nod^ bie gtüffigfeit burd^ bie

^3oren berfelben (§. 4) gana aufgefaugt toirb. ^te auf ben ^Blättern ber
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9?ebe Befinbüc^en Saffertropfen tüerben bann je bem tStanbe ber @onnc,

befonbev^ bei beiüblftem ^irnmel mit tüec^fetnbem @onnen[c^eln, tceil ^ier bie

@onneni"traf;(en in einem engeren Greife ^nfammengebrangt unb fi^irt lüerben,

tüie bnrd) ein -^renngla^ \o ertüärmt, bag baburd; ba, tüo ber S[Öaffertro:|3fen

ftanb, ba^ ^iatt fomie ba^ ^J^arf beffelben öerbrii^t unb bie (Saftctrfulation

fomie ba§ Slufne^men ((Sinat^men) neuer l^eben^frafte öon ber öuft, bem

3:^an, bem $Regen, bem ©onnenfc^ein gehemmt tüirb, voa^ bei bev gortbauer

abtt}ed;fe(nber Witterung freböartig um fid; fri§t unb md} unb nad; ba^ ^Ib-

fterben unb Slbfaßen be^ ^(att^ 3ur golge ^at.

®a nun bnrc^ bie glätter ^auptfäc^Iic^ bie (Saftcir!u(ation bermittelt

tinrb, \o (eiben burd; bie -^efd)äbigung berfetben auc^ bie nun unbebedten

Strauben, iubem fie in ber (Sntoidlung unb ^^ittSi^^g ^urüdbteiben unb ^ie

unb ba »om Brenner felbft getroffen, nic^t feiten braten unb bürr tüerben

ober fic^ au^beeren unb ganj abfatien. 5Iud^ auf bie 3^t^^3"ii3 §oIse^

übt bie franf^eit beö ^(attö, menn fie tauge anbauert, einen nad^t^eiligen

(Sinflug an§,

^er 9^otr)brenner bitbet juerft nur einjetne fünfte ober Greife unb ^etgt

fid^ junäc^ft an atlen benjenigen (Stetten ber ^tätter, tüo bie D^egen» l^ie unb

ba auc^ 3::l)autropfen am tängften fte^en bteiben, mithin bei abtüärt^ fte^enben

^tattern am Staube berfetben, bei fenfrec^ten ober gebogenen ^tattern an

ben Vertiefungen berfetben 3tDifd^en ben Hauptrippen, bei aufrecht fte^enben

blättern gegen ben -Q3tattftiet , too bie 9?ippen fic^ berjn^eigen. gerner an

fotc^en ©töden me'^r, bie nac^b ber Sage be^ ^einbergeö ober md^ bem

©taube ber eingetnen 9^ebftöde ber D^lorgen- unb befonber^ ber ftar! tüirfen*

ben Stbenbfonne auögefe^t finb, mie am D^anbe ber ein^etnen Weinberge, lüä^-

renb bie me^r befdf)atteten @töde gan^ ober t^eittoeife babon berf;^ont bteiben,

in^befonbere aber bie Seinberge mit ftarf n^efttidjer Öage, lüeit bort bie 9?eb=

ftöde 3U tauge nag bleiben unb bann bie (Sonne auf einmal ^u fräftig cin^

tüirft. Hugerbem finb auc^) bie einzelnen S^raubengattungen t^eitö me^r, t^eitö

toeniger bem ^^ot^brenner auögefe^t, bie empfinbtic^ften finb bie fdju^arjen

ober blauen (Sorten unb unter benfetben namentlid^> ber (Steoner, Slffent^ter,

ber ^ortugiefer, n^obei fii^ ba^ ^iatt 5unäd;ft rot^ färbt; unter ben rotten

(Sorten ber ÜMoafier mit rott^en, unter ben njeigen ber Stbting, Sf^ießting

mit gelben greifen. -Öe häufiger ^ur gebadeten ^zit D^egen mit (Sonnenfc^ein

ujedjfett, befto ftärfer toirb auc^ ber Df^ot^renner auftreten, loenn aber nad^

bem erften (Srfc^einen beffetben S^roden^eit eintritt, fo mirb er toeniger nac^*

t^eitig n^irfen, vodi fic^ bann bie nod^ gefunbe Stette beö iötattg bon ber ber=*

brannten abfd^tiegt unb i^re S^^ätigfeit fortfe^t. DD^e^r n^irb er in bem gatle

auftreten, n?enn auf borangegangene groge S^roden^eit längere^ toarme^ 9?e*

genn)etter folgt, tt)oburd^ bei ben Dieben burd^) berme^rten (Saft^uftug bon ben

20 *
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Surjeln ein fcf)uenere6 Sad^)§t^um uttb eine Ue|)^?igfeit unb S^^'^tü^rben ber

-Blätter eintritt, bie, fotuie fpäter fein an^ttenber (Scnnenf(^ein mit ^^uft^^ug

unb aümä^Iiger §i^e, fonbern brennenber (Sonnenfd^ein fommt, mx bemfelben

leidster a(6 fräftigere glätter befcBäbigt unb ^erftört n^erben. Der ^oben l^at

l)ie unb ba glei(^faü§ (äinftn^ auf ben Brenner, inbem in füttern nnD fattem

^oben bie 9f^e6en iDeniger fc^neö abtrotfnen unb mcind;mat ein }et;r üp^)ige^

unb ent^finblid)e0 Öanb . erjeugeu , ba§ ute^r bom Brenner getroffen toirb,

^2(e^nüd;e§ gitt auc^ bon ber Övige ber einjetnen Seinberge. Sieben, ireldbe

uom ^föinbe ^in== unb f)erbetDegt tuerben Bnnen, iüoburd; bie ^egentro))fen

abfaüen unb auftrocfnen, tcerben it*eniger bom 9^ütl)brenner getroffen, aU bie^

jenigen, bie feft an ben gebunben finb, ba^er bie Otaf^meuer^ie^ung mit

Drd^tantage ein bcfonbere^ 'Sd)u^mittet erfc^^einen bürfte, inbem ber D)ral?t

betoeglid^er ift ate 'ißfatile ober l^itten, looburd) ficf) bie 9^egentro^)fen teic^ter

unb üoHftänbiger abfd^ütteln, ate bei jebcr anbern |)o(5unterftufeung.

^efonbere §eitmittet gegen Die l^tranf^eit finb feine befamit, boc^ foUen

eingefür^te 9?eben (§. 149), oi)ne 3^^^f^^ ^^^^^^ f^^ fräftigere triebe mad6en,

fpäter t>om -Brenner getroffen loerben anbere.

5» 'i^tt \ti)mt^t Brenner.

§. 200.

Der fd^t^ar^e Brenner, auct) (d^toarjer greffer genannt, ^etgt fid^ ^anpt^

(dc^lic^> in naffen xia^rgängen, ir»o ml überflüffige geud)tigfeit in bem ^oben

ftedt unb na(^ fiarfen 9^ebe(n mit X^aunieberfd^lägen. (Sr erfd;eint in ber

Oteget ettoa^ f^äter aU ber 9iot[;brenner, in ben 9)2onaten '^uguft unb (Se))-

tember unb mac^t fi(^ an ben, t^em -^öoben gunäc^ft fte^enben jungen S^rieben,

öftere aber and? an ben obern (^i|3fefn be^ jungen §of3eö bemerfbar. Die

jungen n)eid^en S^riebe an ber äuj^erften @pi^e ber dieU erfd;einen ^uerft \m
mn f^ei^en SBaffer gebrüht, n?etfen fofort ab unb toerben fd;n)ar5. Da6 @teid;e

n)irb nad^ unb nad; aud; an ben ättern -blättern bemerfbar, fie befommen

fc^n^arje fünfte, tüie mit gtül^enbem (^ifen gebrannt, tr>e(d/e fic^ immer me^r

ausbreiten unb burd^fauten, n^oburcf) bac^ ^tatt .\^öd^er unb ^iffe befomm^t,

abftirbt unb feine SebenStl^ätigfeit gans o^er gröpent^eitS oertiert, Diefer

tranf^eitsftoff ge^t, ü?enn bie imgünftige Witterung länger fortbauert, aud^

auf ba0 junge §0(3 unb auf bie unter ben ^tattern ^eroorfte^enben S^^rauben

über» (SrftereS befommt fd)mar3e fünfte, bie fid> immer me^r auSbe^nen unb

fid; faft bis auf baS ^D^arf ber D^ebe burd^freffen, tooburd; nid^t nur bie 9?eife

beffetben gehemmt unb für baS folgenbe 3a]^r aU 3:rag:^ot3 ujenig ober gar

ni^t brau^bar ift, fonbern aud^ (Saftftodimgen eintreten, burd^ toeld^e mu



309

aelne (B^enM ober gan^e @tö(fe ©runbe ge'^en, iceil feiten 9^ad^triebe

ftattftnben.

©le ^raubenbeere unb Xraubenftiele ermatten g(eid^)fa((« fd^irar^e fünfte,

bie ftc6 an bem ^intern ^^eUe ber Xvanbe, bte ber Öuft toentger auögefe^t

ftnb, guerft geigen, ftd; t^ergröjern nnb auf anbere -Q3eere übergeben, fo

bag btejenigen, bte noc^ tüentg auögebtlbet (unjeitig) finb, abhelfen, fd^tüarj

werben unb abfallen, aucf; \üd)t feiten bei gan;^en Strauben gefd^ie^t, in*

bem ibnen bie ju i^}x^v 5Iu^bi(bung erforberüc^e Öuft^ unb anbere 9ta^rung

entzogen n)trb. ^oüfommenere 3;^raubenbeere ober bie Dom Brenner nad^ ge*

poriger '2(u6bi(bung fpäter befallene ^eere fallen nic^t ganj ab, be'^alten aber

i^re fi^n^ar^e gießen, bie fi(^ immer me^r au^be^en unb ber ijoüftänbigen

3eitigung ber Xrauben fe^r ^inberM; finb. (Sie behalten immer eine getüiffe

@änre, bie ftc^ um ben nac^ unb nad^ oerl^ärteten glecf bilbet unb müffen

ba^er bei ber Öefe forgfältig entfernt toerben, Hn ben Si^rauben, bie burc^

Öaub gefi^ü^t finb, geigen fid^ bie fdf?tt)ar3en fünfte n)eniger at6 bei frei^ön*

genben unb bei biefen auf ber 33orberfeite me^r aB auf ber §tnterfeite, ^ie

unb ba fallen aber auc^ an ber le^tern bie ^eere, too fie toeniger üollfommen

tüaren, gan^ toeg.

5kd^ all biefem toirft ber fd^ioar^e Brenner toeit fd^ablid^er al6 ber

rot^e Brenner, inbem er nic^t nur ben Söeiuertrag be^ laufenben Qaifx^ffm

\id)tü(i) ber Quantität unb Qualität fe^r terminbert, fonbern aurf; eine fe^r

nad^t^eilige Sirtag auf bie ®efunb^eit beg ©tod'ö unb auf ben Ertrag be^

näcbften 3a^r^ ausübt.

'Bie 5lrt ber ©ntfte^ung be^ fdt)tüarjen ^renuerö ift nod^ nid^t gehörig

ermittelt, e^ ift aber nid^t untoa^rfdl^einlicf), bag berfelbe, ba bie branbigen

(Stellen ganj bafjelbe 5lu6fel^en toie tertrocfnete S^^autro^fen ^aben, burdB

fd^äbücbe ©rbauöbünftungen erzeugt tüirb, bie fid^ aU falter, t^ielleic^t ettoaö

falpeter^^altiger Z^an an ber 9?ebe anfe^en unb bag ba^er auc^ ba, too fid(>

berfelbe ftärfer nteberf^lägt unb toeniger fcl;nell abtrocfnet, bie ^efd^/äbigungen

ftärfer finb aU au anbern Orten. S^ielleid^t tragen and; (Saftftod'ungen im

3nnern ber 9^ebe ba^u bei, inbem, toenn ber ^oben all^uüiel geu(^tigfeit ent<

^)ält, burd^ bie Safferl^altigfeit beffelben ober burd^ bie Sage be§ Seinberges

^erbeigeful)rt , bie 9?ebe baburd^ in einen franf^vaften 3"f*^^^^ i?erfe^t tüirb,

b. ^. glei(^fall^ ju oiet Saffer in fid^> aufnimmt, ba6 fie, toenn fd^nell §i^e

eintritt, nid;t me'^r gehörig verarbeiten fann, tooburd^, inbem bur(^ fcie bren-<

nenben (Sonnenftra^len bie (Säfte me^r foncentrirt toerben, franfe (fd^toar^e)

(Stellen an Saub, ^olj unb ^i^rauben entfielen.

^lud^ toill man bei genauen Unterfudf)ungen mit ^ergröfeerung^gläfern

gefunben ^ben, bag fic^ auf ben franfen (Stellen mooö^ unb ^jilgartige ®e=--

loäc^fe bilben, bie als Sd^maro^er^^flanjen , fid^ bur(^ (Samen, fogenannte
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@^5oren, tüie ber (gd^immet Bei ber ^rauBen!ran!^ett, fe^r fd^>neü üerme^ren

unb fid; üBer aüe benad^)Barten ^flan^ent^eKe verbreiten.

9lac^ ben bi^^ertgen Erfahrungen jetgt ft^ ber fd^tüar^e Brenner ^an^t»

fädbüc^) tn naffen ^a^rgangen unb in Sßetnbergen mit meiern, naffen unb

falten ^oben (Öe^m, Letten) ober mit ftrengem, tDaffer^altigen 2:honboben,

ber bie überpufftge geud^tigfeit (ange behält, ober in ebenen, toenig ab^ängi^

gen Seinbergen, too ba^ Saffer nid;t gehörig ablaufen !ann, ober in nid^t

fe^)r tief (2 gug) gereuteten Seinberge, mit toenig burd)Iaffenbem Untere

grnnb, voo bie Surjeln beö M\toä^ im Saffer fielen, bor3uggn)eife unb

toett heftiger, a(ö in Seinbergen mit trodenem, tief gereutetem ^oben unb

ftarfer abbac^ung. ^nä) enge Z^^'dUx, too bie Sinbe nid^it gehörig ftreic^en

!bnnen unb in toel^tn am Xage bie |)i^e ber (gonnenftrahten burc^ ben O^eflej:

m't)Oppät toirb, ioa^renb fie in füllen ^äc^ten toieber me^r ben falten unb

feu^ten ^f^ebeln auögefe^t finb, unb tt)o atfo am STage bie STriebfraft ber

@töde aufgereiht, in ber ^lacä^t aber um fo ftärfer jurudgefchredt tüirb, foöen

ber (gntftehung beö -^rennerö me^r günftig fein, alö tueite Z^kx unb luftige

§öhen.

Slujerbem n^erben anä) einzelne Xraubengattungen unb namentlich folc^e

mit fd^tüammigem, ^oröfen ^ol^e, loie ©h^^aner, ^ortugiefer, bon bemfelben

mehr aU anbere getroffen, voa^ auf bie oben angeführten ©aftftodungen hin-

beuten toürbe, ba jeboc^ auch ©orten mit härterem §ol5, n^ie D^iegling, (güg^

rothe bon bem Brenner balb ergriffen toerben, fo lä^t fich babon fein allge*

meiner ©runbfa^ über bie (Sntftehung ber tonfheit ableiten, bielmebr fcheint

bereu ©nttoidlung bo(^ h^i^l^^f^chiich bon ben Sitterung^oerhältniffen unb ber

^obenbefchaffenheit abzuhängen.W 33orbeugungömittet gegen biefe ^ranfheit bürfte fich baher ^)anpt^ä^^

lid^ ba0 m'oglidjft fd^neöe Slbleiten be§ Safferö auö ben Seinbergen burch

Safferabjug^gräben, ^Drainirung (§. 93), burch tiefet Dienten unb burc^ baö

S^euten bei trodenem ^oben (§. 94. 95), fotoie ba^ Uebertragen ber Sein*

berge mit toarmer, toenig toafferhaltenber (Srbe (9}iergel, ^ie^) empfehlen, auch

bürfte ba0 (ginfürjen ber Dieben, um fie fräftiger unb ujibcrftanb^fähiger 3U

machen, gute !l)ienfte thun.

§. 201.

®ie ®elbfud^t ber ^Rebftöde befteht barin, bag bie Q31ätter ein^efner

(Stüde ober berjenigen ganzer ©elänbe bor ober balb nach ber ^lüthe gelb

Serben, abtoelfen nnb f^Jäter abfallen, fo baß ber (grnöhrungö* unb Öebenö=

^jroceg be0 D^ebftod^ ganj ober theiltoeife aufhört unb bie gruchterjeugung für
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ba6 (aufenbe ^a^x, unb je md) Umftänben an^ ber ganje D^eBftocf ober ein*

jelne ©d^eitM beffelben berloren gel)en. ^iefetBe !amt auf berfc^iebene 5(rt

entftel)eiv in ber §au^tfac^e tüirb aber ber ®runb borjügüi^ tu ber ©tbrung

be0 (grnä^rung§))ro3effeö 3U fud^en fein, ber entoeber burc^ bte ^obenbefd^af^

fen^eit ober burd; äußere atmo^p'i)'dxi\(i)e (Sinflüffe herbeigeführt tüerben !ann.

!Durcf; bie ^obenbefchaffenkit fann ba6 ©elbtüerben ber 0?eben ent=

fielen :

a. Senn bei ber Einlage eineö ^föeinbergeö auf biefelbe feine 9^ü(ffi(^t

genommen unb ein ftrenger fefter ^oben nur feiert gereutet tüirb, ober ein

unburd^>(affenber Untergrunb bor^anben ift, beffen nai^t^eilige Sirfungen ni^t

befeitigt tourben (§. 73), inbem baburcf) ber ^oben ?enttt>eber p fc^neltt au^*

tro(fnet unb feine ^ä^rfraft berliert ober, befonberö in naffen Jahrgängen,

bie geuc^tigfeit ^u fange Behält unb baö Saffer gegen bie Sur^efn auftauet,

tüoburch biefefben n?eid) unb franf (tt)afferfchfeichenb) unb ^ur 2Iufnahme bon

^Mhrftoffen untaugfitf) toerben. '^ex gfeid^e gaff tritt ein, tüeun Bei bem 33er^

fegen ber (Stöcfe ©ruben gemacht Ujerben, in tvefcheu ba^ Saffer f{(^ anfam-

meft unb nii^t abgießen fann.

b. Senn fic^ in bem Setnbergöboben unterirbif(^^)e Clueffen befinben, bie

bei ber ^ufage nic^t gehörig abgeteitet ober bereu ^fb^ug erft fpäter gehemmt

lüurbe, ober bie erft neu entftanben finb, inbem auch burch biefe ben Surjefn

ber 9?eben gubief Saffer zugeführt toirb, tüoburch biefefben franf tüerben ttnb

in ber Ernährung beö @to(f^ nachfaffen.

c. Senn bie chemifche äi^f^^^w^ßi^fß^iti^Ö ^obenö ben (gmährnngö-

principien ber 9?ebe nicht entf^rid^t, befonber^ toenn fich in naffen Jahrgän^*

gen bie affafifchen unb faf^igen Stoffe im ^oben affju reid^fich auffofen, ujo*

burch bie flüffigen ^f^ährftoffe ber 9?ebe nid^t nur mit Mffaf^eu überfüfft unb

bie ^erbinbung unb (Snttoicffuug ber fohfenftoffhaftigen «Subftanjen unb bief^

feiert fefbft be^ 5fmmoniaf^ gehinbert, fonbern aud^ ber ^ebe überhau)3t p*

oief Saffer zugeführt iDirb. ®aburd^ ujerben bie ^xix (Ernährung ber D^^ebe

bienenben Stoffe berfefben ganj ober theifmeife entzogen, e^ tritt @d^>tt)äd^e

unb ^ränffichfeit ein unb baö ®efbn?erben ber ^fätter erfofgt umfomehr, afg

ba^ öid^t auf bie ^ffan^en einen ujefentfichen ^inffug ausübt, unb Saffer unb

Suft biefefben nur bann grün färben foffen, n^enn ba6 Sid^tnur auf bie^ffan*

^en, nid;t aber auf baö Saffer eiutuirfe unb Saffer in 3Serbinbung mit affa^

tifd^en Stoffen bie ©etoäi^fe gefb mad^>e. T)a^ ©efbtDerben ber 9^ebftöcfe er=

fd^eint baher h^^fig in fofd^en Seinbergen in grijgerer 5fuöbehnung, ti?efd^e

bief ^affgehaft befi^en, inbem ber im ^oben b efinbfid^e ^aff öftere bie SSer^

anfaffung p ber ^ifbung oon fafpeterfauren ^afjen gibt.

d. Sin magerer ^oben trägt gf^i(^faff6 ju bem ©efbtüerben ber 9?eben

bei, inbem, toenn berfefbe fo au^gefaugt ift, bag bie ^Rebe feine boHftäubige
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9?a:^ruitg nte^r finbet, biefelbe nt(^)t nur an aügememer (S^ti?äc^e leibet, fcn*

bern anö) bie Blätter, tceil bte ^raft gur i?oHftänbtgen 5^u^bt^bung ber Straube

fel^Ü, Befonbere gegen bte !^rauBenretfe gelb tüerben unb abfallen, tüobur^

aud^> bte 2^rauben in ber ^lu^^eitigung juritcf ober ganj fte^en bleiben. (Sß

fommt bieg namentlid^) in altern Weinbergen bei S^ebgattungen mit ftarler

^riebfraft i:nb befonber^ bei bem Freilinger in beut .^eu^erbcben be^ untern

^^ecfar- unb Weineberger Zi^ak^ bei einer ^eftocfung ijon 3V2—4 gug Seite

öftere bor, n)ä^renb eö in ber @egenb toon (Stuttgart bei ä^nüc^cm ^oben,

aber bei einer ^eftodungön^eite bon 472—5 gug, toeit iceniger ber gati ift,

unb in ben ^alfgebirgen beö 9^ecfartl^ateö , fott)ie audf> ba, tDO ber 3::roIIinger

gemifd^t gebaut n)irb, jene tranf^eitöerfd^einung gar nid^t bemerft n)irb.

ÜDer F^roßinger i?er(angt bei feiner ftarfen Xriebt'raft, ba, tüo er mel^r

rein ge^jflanjt tDirb, Öuft fottjol^t oben alö im ^oben unb bebaif ba^er, ujenn

bie (irbe nid^t aÖ3ufe:^r au^gefaugt Serben foH, neben einer regetmägigen

guten £)üngung, einen größeren 9?aum gu feiner ^rnä^rung, atö mandC;e an^

bcre Xraubengattungen
;

aitc^ mögen bietteid^t eingetne Gattungen beö toper^

bübenö, befonber^ fold^ye mit geringem ^alfget^att, für Den S^rottinger tüeniger

nä^renbe 2^^eile befi^en, atö tr)ie bie tatfgebirge t>eö 9^e(fart^atee , bagegen

5eid^>ncn fid^> bie ^^^roüingerujeine be0 ^eu|)erbobenö i^or benjenigen oon ben

^atfgebirgen nid^t feiten burd^ ftärfere^ ^ouquet unb ©eujürj auö.

§. 202.

3u ben äugern atmoö^3l^ärif(^en ^inftüffen, n)e(cf)e Die tenf^eit ^erbei«

führen, gehört i)or^ügUd^> taug aubauernbe^, faltet 9?egeittoetter, n?oburd^ in

bem ^oben über^^au^^t fic^ aüjubiet geud^tigfeit anfammett, fo bag bie Sur=*

jeln im SBaffer liegen unb entmeber aüjuüiete n^äfferige ©äfte ober fd^äblid^e

d^emifd^e^^i^fe^ungen aufnehmen müffen, ober eö bübet fic^ befonberö in ftar!

t^on^altigen ^öben, ein faurer §umuö (§. 72), ber bie feinen §)aarn)ur5etn

umgibt, fie i^re^ Ueber3ug0 beraubt, jernagt mit) tobtet, unb baburd^ bem

D^ebftodf fetbft bie 9fla^rung6fäfte abfd^neibet. 2lud^ entbehrt berfetbe burd^

lange an^attenbe ungünftige iffiitternng ber Särme unb beö <Sonnenfd^)einö,

bie er beibe ju feinem guten ©ebeil^en Dertangt, iroburd^ aud^ bie F^^ätigfeit

ber ^tätter in ber 5lufna^me ber ^ur Verarbeitung ber «Säfte erforberlitten

(Stoffe (§. 4) geftört n)irb, gerner fann im ^egenfa^ gu aöjuftarfer naffer

Sitterung eine all^utrocfene Witterung, toie im 3a^r 1842, baö ©etbtoerben

ber Dieben ben)irfen, inbem, toenn fi(^ in bem ^oben feine geud^tigfeit me^r

befinbet, aud^ ber Saft^uftug aufl^ört, ber, tcenn er tauge anbauert, auf baö

Sadf)öt^um unb ben ganzen 33egetationö^3roceg ber 9?ebe einen nadf)t:^eitigen

Hinflug ausübt»

5lugerbem fann ba0 ©etbtoerben ber Ü^eben nod^ »erantagt n^erben, icenn
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in t)ürau0gegattgenen falten Sintern, bie SBurjetn ber ^^eBen (Stäben genom*

ttten l^aben, ober tüenn fie bnrd} 3nfeften ((Engerlinge), 9}?änfe 2C. befd)äbigt

njerben, über njenn bnrd; baö Unterwarfen bon (S(^^nee unb (SdJ^loffen, biefelben

in bem ^oben fe^r erfältet icerben, ober n)enn in binbenbem -53oben bei

S^egentretter ge^acft tüirb, n^obnrrf) berfetbe fic^^ leidet gan^ fd^Itegt nnb baö

Anbringen ber atmo6^)I)ärifd;en l^nft unb ba§ 3^^f^^^i^ ^la^rnngöftcffe

berl)inbcrt, fotüie, n^enn bei naffer ober regnerifd^er Sitternng bie fogenannten

Öanbarbeiten (3toiden, ^inben, (äinfür^en) in ben Sßeinbergen vorgenommen

n^erben, weit bnrd) bie il)cnonnbung ber hieben ber fc^on bnrc^ bie nngünftige

Witterung benad^t^eiligte \?ebenö]3roce6 ber ^ebe no^ me^r geftört toirb.

'änä) baö tiefe §a(fen bei feid^t angelegten Seinbergen, toobnrd^ bie SBur^etn

berieft toerben, fomie baö Einbringen unb alöbatbige Unter'^aden bon frifd^em,

befonberö ©d^af- nnb ^ferbebünger , wdi burd^ jn ftarfe tomoniaf-^ntujid*

Inng bie Snrjetn gteid^fadö angegriffen n^erbcn (§. 189), fann ein (^elbn^er*

ben ber D^ebe bernrfad^en.

9^ad^ bem J^ier 5(ngefü"Wrten üben faft aüe bie ©etbfuc^t ^erbeifü^^renben

Umftänbe einen nac^t^eiligen ^influ^ auf bie Surjetn ber &?ebe an^, ba nun

^nx^eUf 3^^i9^ i^^b ^tätterbilbung in einer genauen Sed)fe(n?irfung gn

einanber fte^en, fo bag biefetben fid^ in i^rer ^uöbilbung nad^ Gräften 3Ü

unterftn^en l^aben, fo folgt baran^, bag bie ^erteljnng be§ einen Z^^M and)

ein Uebetbefinben be^ anbern Z^zM md) fic^ ^kf)t Senn man ba^er bie

tonf^eit bermeiben ober bei bereu (grfd^einung berfetben entgegen n?ir!entoiH,

fo ift eö 3unäc^ft notWn)enbig, bag man bie Urfad^e berfetben genau fennt unb

feine Littel antoenbet, njetd^e biefelbe, ^tatt ju unterbrnden, nod^ me^r be-

förbert

^id)t feiten f^itft bie Statur fic^ fetbft, inbem fie bie (^egenfä^e au^^u^

gleid^en fuc^t, fo bag 3. 33. bnrd^ ben (Eintritt toarmer, trodener auf oorau^*

gegangene naffe Sitterung bie ^ranf^eit nad^ unb nad; fic^ lieber bon felbft

oertiert. -Sft biefe6 aber nid^t ber galt, fonberu jeigt fid; biefetbe in einzelnen

Seinbergen ober an einzelnen «Stetten berfetben faft jebeS 3a§r, fo ift bieg

ein ^eujei^, bag nngünftige S3oben' ober fonftige ^ert^ättniffe bor^nben finb,

bie, njenn bie ^ranf^eit aitft)üren foÜ, befeitigt n^erben müffen. §at man ben

(^runb ber ^ranf^eit gehörig erforfd;t, fo fönnen oerfd{)iebene 2}littet gu bereu

^efeitigung angetoenbet toerbeu.

Um bem ©etbu^erben bon Slnfang an entgegen ju loirfen, bient 3uuä(^)ft

bei ftrengem, toaffer'^attigeu ^oben ober bei unburd^taffenbem Untergrnnb ein

tiefet Dienten nac^ ber oben ert^eitten Slniüeifnng (§. 93—98) ober bei feid>^

tem, atlju^i^igen ^oben, baj man baö §aden ganj untertägt unb ben Sein==

berg nur burd^ 3äten ober guttergrafen rein 3U ermatten, ober bie atl^ugroge

§i^e burd^ Slntegung bon (^raö|3faben jtt^ifd^en ben Qdkn abju^atten fud^t.
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(§. 174), -3ft ba6 ®erBtüerben burd^ aÖ^uftarfen Safferpbrang unb burc^

ben baburdö geBUbeten fauren §umu§ entftanben, \o tarn bemfetben Bei an*

^dtenber 9?ä[fe burc^ untertrbifd^e Oueden rc, \)nxd} Iblettung berfelBen miU

telft SafferaB^ugegraBen ober ^ratmrungeit entgegengetütrtt tücrben, ober tüenn

nur i^orüBerge^enbe 9?äffe einzelner 3al)rgänge tft, bnrd) ^(n'^änfetn be§

^obenö gegen bie (Stötfe unb ^ief^en bcn fd;n)a(i^en ®räBen tn ber Wlitte ber

feilen, um bem Saffer fc^neöer SlBflug p ijerfd^affen, ober bnrd; SlnfgraBen

nnb (Entfernen ber (2rbe i)on ben franfen ©t'öden unb burc^ ^(uffiißnng mit

frifcBer guter ^?afcuerbe, Befonber^ i^or bem (^rfc^einen ber tenft^eit, ferner

bur(^ ba§ Mngen mit fräfttgem, ^i^tgen unb fd;arfen ^Dünger, trie @($afe=

unb ^ferbebünger, @üöe, Befonberö aBer 5tBtritt$bünger , inbem baburd^ bie

' SeBen^fraft ber 9?eBe tüieber me'^r angeregt unb bem -^oben me^r ^affenbe

9^ä^rt^ei(e ^ugefü^rt Serben. 5lud; baö Sluftragen bon ^fd^e, Befonber^ (Stein*

fo^(enafc^e, üon 2all unb unb ba§ UnterBringen berfelBen Bei bernäcB*

ften 33obenarBeit n?irb gute 2)ienfte teiften, n^enn ber^oben nid;t ^uDor fdfion

fe^r talh ober gi^^ö^ttig ift, inbem fonft, tüenn fid) in gotge beö ^alfge^Itö

fal|3eterfaure ©afje geBtlbet ^Ben, bie ^ranfl^eit nod; bermel^rt tDirb, ttjogegen

in einem [olcJ^en gaffe ba^ 5lufBringen ober baö ^ermifc^en be^ ^Düngerö mit

2lfd)e oorjüglid^ gute S^ienfte leiften foÜ. Sind) ba^ UeBertragen ber Sein*

Berge Bei ^ä^em', na^fatten ^oben mit i^armem, trodenen ^oben, Befonberö

DJ^erget ober auc^ mit ©teinfo'^Ienafd^e , ftarf mit (Saub gemifd)t, li^irb na*

mentUc^ aU 33orBeugungömittel gute Sirfuug t(}un, fomie Bei einzelnen ©töden,

tüenn mit bem (SrbBo^rer tiefe ?i3c^er ^tüifc^en jlDei @tödeu geBo^rt toerben,

um bag SSaffer me^r oon benfelBen aBjuleiten. (5Benfo Bei ftarfen 2(Bba*

d;ungen ba^ düngen !)inter bie &öde (oBert^alBj, weil burd; ben eingegraBe*

neu jünger ba§ 2Ba[fer aBgeteitet unt) Voeil berfclBe nid^t fo fd^ueü jerfe^t

tt)irb, ben 3Öur^e(n ber 9?eBe immer toieber neue fräftige 9kbrung juge^t.

^ommt baö ©etBtüerben oon ber ^Otagerfeit beö ^obenö ()er, fo lr>irb

ein fc^neö toirfenber ©iinger, tt)ie @ü((e, unb ba0 öftere 3Bieberf;oIen ber

!5)üngung (oon jtDei ]n p)ei Sa'^ren) bem ®etBn3erben am Beften entgegen*

n)irfcn. Srägt aBer eine unpaffenbe ©ünguug ober eine jur unpaffenben >^eit

Vorgenommene ^obenarBeit bie (Sd^ulb, fo tüirb ba§ Balbtge Oeffnen be^ 33o*

benö burc^ Sieber^oten ber SlrBeit ober burc^ bie 35orna^me ber näd^ften

^obenarBeiten ju einer jtoedmäjigen ^eit, bamit Öuft unb Öic^t einbringen

unb 5^affe unb fonftige fd^)äbüd;e 3)üufte auöftrömen fönnen, gute Sirfung

t^un, tooBei aBer etvoaß tiefer gn greifen ift, bamit ber untere ^oben l^erauf*

gefd^afft iDirb. 'äm tvenigften lüirb ber ©etBfuc^t entgegengetoirft iüerben

rönnen, iDenn biefelBe burd^ ungüuftige (^emifd^e 3iif^J^tntenfe^ung beö -^obcnß

entftanben ift unb nur öorBeugenb !ann baburd^ gel^otfen toerben, toenn man
oon ben, ^äufig oon ber tranf^eit Befaffenen ©töden bie fie umgeBenbe (grbe
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entfernt unb buvd^) Beffere, namentüd; ^f^afenerbe, erfc^t, ober iüenn man bte

SÖeinBerge mit anberer ßiiter (Srbe, tt)ie 5. -53» ben £a(fboben mit tüarmer

2::^cnerbe, ftar! überträgt, -^ebenfaltö ift eö gut, tuenn bei fotd^en ^i3ben,

bte gerne ber -53i(bung überf(ü[[iger, [atpeterfaurer 8a(3e geneigt ftnb, fein

ftarf n)ir!enber, biet Stmmonia! t)a(tenber ©ünger, \vk ©c^af* uub '}3ferbe=^

bünger, fonbern mei)r dompoft, Ü^afenerbe, ober nur alter oergo^rener 9^tnbs

)ok^^r ot)er aud^ grüner oegctabilifd^er T)ünger angeujenbet toirb.

T)a tüo baö Verlegen (55ergrnben) ber Dieben eingefüt^rt ift, loerben gelb

gen)orbene <BtMt im näcf)ften Sahire ^äufig bertegt, and; gute ^ienfte

t^un fotl»

7* ^cr Königs iinö ^UW^aiu

§. 203.

iBenn bie 9f?eben in ber «Saftfütte ftet;en unr) e§ tritt fi^neCfer Sitterung^^

voeä)\ei ein, fo baj Särme unb ^ätte fd;net( auf einanber folgen, tüaö befon^

ber0 im grü^ja^r unb (Sommer, too auf ffarfe Siegen fq>ne(t lieber t^eißer

(gonnenfd^ein unb mitunter !ü^teT(ä(^te eintreten, öftere ber gati ift; fou^irb

:^ieburc^ eine «Stodung im Umtauf ber (Säfte berantajt, bie innern ^ftanjen^

gefäffe jerpta^en unb tüirb auf ben blättern ein fü^er (Saft au^gefcbuji^t,

bem 23tenen uub anbere Büfetten eifrig nac^ge^en. gotgt nun toarme SBitte^

rung, fo bertrodnet ber Saft unb e^ ^eigt fi(^ ein tDeiger mehlartiger Ueber*

jug auf ben ^tattern, ben man §onig* oter ,^et)tt:hau nennt, ob er gleid;

mit bem ^^^au nic^t^ gemein 'tjat !Durd; biefen fiebrigen Ueber^ug h)erben,

tüenn nid^t balb 9^egen eintritt, ber benfetben gans ober tr;ei(n)eife abtüafc^t,

bie Sc^)ir>ei6(i3df)er 013oreu) ber Blätter oerfto|)ft uub (entere oie£[eid)t aud^

burd) bie Saugap^arate ber 3nfeften noc^ oertounbet, n^oburd; bie ^^^ätigfeit

berfelben ge^inbert, bereu Selfrcerben, tine bei ber (S)elbfud;t, t^erbetgefü^rt

unb überhaupt bie gan3e Vegetation be^ 9?ebftodö beeiuträd^tigt tüirb, voa§

natürtid^ aui^ einen nadf)theiligen (ginflug auf bie 5lu6bitbung unb bie 3^^^^-

gung ber 3;:raube ^t. S^ie auf ober in bem 3:^u befinblidi)en 3ufeften vo^x^

ben erft buri^ benfelben f^erbeigejogen unb finb nic^t, vok ^ie unb ba irrig

angenommen toirb, baburd^ bie Uriad)e beffetben, ba§ fie bie Säfte ber "ipftan*

3en einfaugen unb aiß verarbeiteten §onig tüieber bon fid^ ^ben.

SJ^ittet gegen bie babur(^ herbeigeführte tenf^eit finb feine befannt, hc(^'

ften^ fbnnten bie bom 2;h^u befaüeuen ä^'-'^Ö^ -Blätter au0gebrocf)en

toerben, aui^ fonnte )dkUd6:}t ein bünucS ^eftreuen mit unge(öfd?tem ^ta^!=

ftaube in ber grü^e, ehe ber^^h^^ f^ berhartet hat, ober baö ^egiejen ber

angegriffenen Z^:j^i^^ mit Sßaffer, in bem etm^ ^od^fal^ aufgelöet ift, gute

liDienfte feiften.
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8. Sie ^aftiifierfiiffitno «nö hü^ SSertoat^fcn htt XtmUn*

§, 204.

©te SrauBe öertangt t^rer @nttüi(f(ung einen gut auögeBtlbeten, con*

fiftenten 9ca^?rung§ftoff nnb toarme, trocfene Witterung. Xxitt nun tüä^renb

ber ^nttüicftog berfetBen iDarme, aber jugleid) na[fe ober feud^te SBitternng

ein, fo iüirb bie 9f?eBe ju einem aujerorbentlic^ ftar!en 2^rieBe tnxä) fdBnelle

'^(uffaugung ber ^f^at^rungöfäfte veranlagt. Bei bem biefelBen in ben innern

Organen ber ^eBe nii^t me^r gehörig berarBeitet tüerben nnb ba^er ge^att(o§

nnb lüäfferig BleiBen, fo bag babnrc^, luenn fid^ anä) einzelne XranBen ((Se^

f(f;eine) geigen, biefetBen bem ©aftanbrange nicJ^t tüiberfte'^en !önnen, fonbern

fic^ bern3ac!)fen nnb in O^anfen (®aBe(n) üBerge^en (§. 3), ioaö ben (Ertrag

ber SeinBerge öftere fe^r fc^mätert. 3(et)nüd[;e @aftüBerfü(tagen fommen

anä) Bei fe^^r naffen SeinBergen oor, fei eö nnn, baß biefelBen hnxä) aU^VL-

ftarfe Düngung ober bnr(^ einen fetten, fendeten Untergrunb ^erBeigefü^rt

loerben, inbem auc^ l^ier bie (Säfte nnr 3nr ^iibnng ber S^^rieBe oern^enbet

njerben nnb bie 3^rauBen entlDeber gar nic^t jn (Staube fommen ober ffeinBee*

rig nnb o'^ne ©amen BleiBen nnb fpäter aBr'ö^ren.

Serben foldie franfBafte Sfujeigen an ben 9?eBen Bemerft, fo ift eö fe^r

gu^edmägig, tüenn man bem a^suftarfen ©aftaubrang SlBflng ju berfd^affen

fud^t, entn^eber baburd?, bag man, wie Bei ben OBftBanmen, bie D^iube be§

@tamm^ nnb ber Sd)enfel auffd)Iii^t (oerU)unbet), iDoburd) ber Saft fi(^ l^ier

einen 2^u^toeg fucBt uub bie 33erbüuftung beffelBen Beförbert toirb, ober toenn

man burd^ Segfc^neiben bou einjährigem ober äteem f)o(5e, Befonberö aber

burd; ftarfeö 3SerU)nubeu am to^^fe be^ ^^KeBftod^ ben 5lBfIu5 beg (Safteö er-

leichtert, ober bur(^ ba§ 5lBueI)men eine^ Xi}dt§ ber geilen XrieBe baö Sad^^-

t:^nm beö (Stod^ ju mäßigen fu(^t.

SBtrb ein SeinBerg burd; bie ^obeuber^^ältuiffe ^u einem aö^nftarfen

5trieBe beranlaßt, fo fann ein (anger (Sc^^nitt, tooburd) bie (Säfte me^r ber=

t^eilt uub biete klugen ^um gleid^jeitigen Slu^treiBen oeranlaßt ir-erben, bon

gutem Erfolge fein, fotoie überhaupt Befonber^ ftarftrieBige 9^eBforten, toenn

fie unfru^tBar fein foHten, unter ben angefül^rten ^er^ältniffen burdb langen

Si^nitt ^um (Ertrag geBrad^t toerben fonuen.

9» Sic Sronl)cn= ohtt <Sä)mmtUütanUtit

§. 205.

X)tefe tranf^eit ift erft in ben legten fünfje^^n Bi^ ^toanjig 3?a:^ren auf*

getreten, ^t fid^ jebod^i ireniger in ben gemäßigten SeiuBaugegenben Deutfd^==

laub^, in ]ixhlidmn Säubern, wit in bem füblid^en 2^^ro(, im füblic^en
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granfreii^, in Italien uub in (^riec^en(anb buri^ groBC 35er!^eerimgen au^ge^

geic^net, fo baj gange Seinernten gn @runbe giengen.

@ie 6efte()t in einem ^tlge, Oidium, bev fic^ gnerft 1845 an eingeinen

SeinveBen in ben ©(a^^änfern t^on (Sngfanb, bann 1847 unb 1848 in ben

(^en)äd;^§änfern in berUmgegenb bon $ari§ nnb 3SerfaiUe2< an feinen tafeU

tranben geigte, balb aber and) anf bie D^ebgetänbe im greien überging. 3m
fübn^eftüd^en -Dentfc^tanb tx)nrbe bie £'ran!^eit r)an^tfäd;ü(^ nur au t)o^en

getänben (.^ammergen) nnb am £)änftgften an ber 5:voüinger- m\t> Urbantranbe

wahrgenommen , moran^ ^erborge^t , bag nid;t alte ^ranbengattungen gteic^

em|)fang(ich für bie ^ranf^eit [inb. Tcad) bem 2;ro((inger unt Urban folgen

bie bem erften Dermanbten ^^ranbengattungen , tDie ber rott^btaue 3^^^^^^^^^^

((S»o(, Seij3(anber), ber fd;n}argb(aue ^ottdmi\doe (S^o^rtranbe, Snitenjetfd)),

ber Blaue (^än^fü^ter, bann ber Siyiu^fateHer , ber ^ortugiefe, fotüie ber Zxa^^

miner, ber (Slbting, @t)lüaner, meiner 9^äuf(^{ing, ©utebet, S^^ofaier.

2(m toenigften empfänglich für bie ^ranfheit finb : ber S^iegüng, t)er blaue

^(ebner nnb ißnrgnnber , ber tcei^e ^nrgnnber
, ferner ber ^Iffent^ater , bie

ajf^üüertraube, ber Dflot^g^^fler unb btaue Öimberger. ^^ie norbamerifanifchen

^Irauben (3fabelTe) foden bi^ je^t üon ber ^ranf^eit nicbt befallen lüor*

ben fein,

5lud^ bleiben nai^ ben gemai^ten Erfahrungen junge 3^eben, bie im

erften ober gleiten 3ahre beg (Srtrag^ ftehen, häufig ^on ber tranfheit oer^

fd^ont, \otok auch gang niebrig gehaltene Sieben, fogenannte .öecfenn?einberge

(§. 123), wenig ober gar nicht bon berfelben befaWen würben, "wahrenb an

hochftämmigen nnb an D^ebgelänben fi($ biefelbe tjorgug^weife nnb in größerer

^u^behnung geigte.

^a^ ber Unterfm^ung unb ^efc^reibung be^ §)errn ^]3rofeffor^ D. iD^oht

in Bübingen geigt fi;^ ber Weiße, fchimmelartige ^itg guerft ai^ ein nur bem

bewaffneten 5lnge nnb nur fd?wierig erfennbare^, bie Oberhaut übergiehenbe^

(Spinngewebe.

(Sold^e glecfen erfcheinen im ^Infange üereingelt; ftrahlig fich au^breitenb,

fließen fie erft fpäter gufammen. ^Im^ finben fie fich mehr ober weniger weit

entwidelt, bereite an ben altern, untern ©tengelgliebern ber $Rebe, wenn bie

oberen, oor l!urgem erft auö bem ^nofpenguftanbe h^^borgegangenen, noch

oöllig frei baoon finb. X)ie einfachen 3^^^i^r^ih^i^/ welchen ber ^ilg be-

fteht, wad^fen Der Oberhaut, ben oon ihnen befallenen ^flang entheilen bid;t

angefchmiegt, biefer ejitlang. @ie i^eräfteln fich nach rechte unb linf^, wenig

nad; i)orwärtö gerichtete ©eitenfproffen entfenbenb. ^uc^ biefe oergweigen fi(^

auf0 ^eue, @o entfteht balb jene^ ben gangen ergriffenen ^flangentheil über^

unb umfpinnenbe ^e^. 5lu§ ben etwa^ älteren Zf}eikn biefe^ ©eflecht^ er*

heben fi^ bei ^^ikn fchon fenirecht aufftrebenbe (Sproffen, D^eihen furger3el*



318

Un , beren (^nb^etfe anfd;ir»e[(enb fidf) enbtid^ aBgliebert unb fo eine jur gort*

^f(an3utig bienü^e @pore barfteüt ^er nämüd^e ^^organg tüieber^^olt fid;

in ber 3unäcf)ft unteren ^^t^^ beo aufrechten gaben^3, fo ba^ ntan an ber

(Bpii^t beffelben bt^metlen ^toei bi^ brei I^tnter etnanber fte^enbe eiförmige

(S|)oren finbet. Serben bie gort^jflansung^setten oom ^uft5uge auf, oom

^ilje nod^ nid;t überzogene, grüne X^^eite ber 9?ebe getragen, fo feinten fie

leicht unb ba(b, inbem fie einen fd)(aud;förm{gen , fai^lid^en gortfa^ treiben:

bie erfte Einlage ber auf ber Oberl^aut ux ^la^rpftan^e l^infried^enbcn gäben.

Unter ben jüngfteu ©üben ber fried)enben ^itsfäben erfcbeint bie Oberhaut

ber 9?ebe oötlig unoeränbert unb oon normater ©rüne, unter ben ättern ^^^ei^

(en be^ "^pitzgefled^t^, bagegen jeigt bie 9lä§rpflanze ^ie unb ba fteine braune

gteden. -Seber fold^en mi^farbigen @te((e entfpridf)t eine ^luöftütpung beig

^itzfabenö nad; unten; eine Stuftreibung ober tappige S(u^3fadung feiner ^luj^en*

l^aut, bie mit ftumpfen, f;albiuge(igen (I-nben auf ben StuBentränben oon Dber^

l^autjetten ber 9?ebe ^aftet. — -^atb nimmt biefe^ ipaftorgan beig ^iljeö eine

braune garbe an, bie gleiche gärbung tritt in SBaub unb 5n^It ber berühr-

ten Obertjautjetten , fpäter auc^ in beren i)?ad}barinnen ein, fo ba^ in ber

örtlicben SIbtöbtung ber Oberhaut ber D^ebe, Oer Blätter unb ber X^raube

einzig unb altein iiaö Scfen ber Hranf^eit ju fud;en ift. X)er enttoidette *!|3i(3

ftettt fich at^ ein fd;immetartigeo (^eioädife bar, ba^3 bie iDeitere iöegetation

ber 9?ebe unb Xraube hemmt unb bazu beitragt, bag burd; bie ^ranf'heit ber

Oberhaut baö obere junge 9?ebhot3 fotoie bte -^tätter n^etfen unb Oerborren,

unb bie S^rvinbenbeere auffpringen, bann in gäutni^ gerathen, fpäter eintrod*

nen unb baburd) nad; uuD na'ch S^i^3 a^t ®runbe gehen. 'X)er ^ii^ oerbreitet

fi(^h burch ^efamung fo fchnelt, bag in ad;t bi^ gehnj^agen ein gvanzer Sein*

berg baoon erfranft fein fann.

•X)k untern Zi)eik beö jungen 9xebho(3e§ ioerben Ijänixo, Oon ber tranf*

heit nid;t befatten, and; teioet ber dich]toä fetbft nid;t barunter, tt»enn bie

^ranfheit md)t <xU]n heftig auftritt, fo bag förmliche Saftftodungen eintreten,

auch itt^icf?^ berfetbe im erften 3ahre nad; ber ^ranf'heit neue ^Triebe unb

treibt neuen @amen, um, n)ie eö f(^on lyänfi^ i^orfam, loieber aufö 9ceue oon

ber tonfheit befatten gu n^erben.

5ln ber Straube erfcheint bie ^ranfheit getoöhntid; ^uerft an ben" Heinen

jurüdgebtiebenen beeren, bie in ber -^tüthe nid;t befruct)tet lourben, unb Oer*

hxättt fid; oon biefer gefd)ü^ten öage auö bann auf bie übrigen ^eere.

®txei&;t man über bie Oom ^itj befattenen -Q3tätter unb ^eere, fo erfcheint bie

Stelle feucht unb oerbreitet einen mioertii^en fauren ©erud).

©ie (Sntftehung berfeiben ijat man fd;on fehr oerfdnebenen Urfadh^^^r

menttid; «Saftftodungen ober ^e^organifation be^ 9iebftod'e6 zugefcbrieben unb

bemgemä^ auch biete oon einanber fehr oerfdhiebene Tlittti gur §eitung ober
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iöer^ütung berfelBen Dorgef(^(agen, Bi^ Je^t tft matt aber tücber bei ben einen

nod^ bei bett attbern gan^ in^ S!^(are gefotnttten. ©a jebod; bte ^ranf^eit ^ur

gleid^ett ^eit mit ber ^artoffelfrattf^eit aufgetreten ift nnb bei ber[e(ben fi(^

bie gleichen @i^m|)tome, tüie bei biefer geigen, fo bag juerft bie ^(ätter unb

(Stengel nnb battn biegrnd;t baüon befatten tüirb, anc^ bei attbern (^etüäd^fen,

tüie 5. ^, bei ben ^irfd;^ nnb ^f^nPänmen ic, ä^nüc^e tranft^eit^anfälfe bec-

ha<S)kt iDurben, fo ift nit^t ntttx>a^)rfd;einlid; , ba^ alle biefe S!ran!^eitgerfcJ)eis

nnngen mit bem ittnern Seben nnferer (^*rbe gnfamnien^angen nnb bnrc^ feine,

fc^äb(i(^e ^In^bnnftttngen berfetben etttftanben ftnb, bie fiii^ atö 5^ebe( ober2;^au

niebergefd^tagen ober auf irgenb eine anbere ^eife fid^ an bte härteren Xf^dk

ber ^ftan^en ange'^ängt ^aben nnb baburc() ^n ber (gnttDtdtung be^ "^ii^e^

^erantaffung geben, ber fic^ bann burcJ^ feine @amenentn)id(nng fc^neö tcetter

Verbreitet, n)orauf anc^ ber Umftanb ^inbeutet, ba§ bor^ng^meife bie ^ö^er ge^

3ogenen 9?eben babon befaÜen tüerben,

9^a(^ ben angefteöten ^erfucben ^ur ^efeitigttng ber ^ranf^eit, bie fic^

^au^tfäd}Iic^ auf bie 3Serti(gung be§ "^itge^ bejie^en, ^aben folgenbe SJ^ittel

fi(^ am beften beu^ä^rt:

a. S)a0 (5intau($en ber Strauben balb . nad^ ber 33(nt^e in ein leidjte^

Seimtüaffer (2 Öot^ öeim auf 2 Tlaa^ Saffer), jeboc^ fe^^r befi^mertic^

unb ^eitraubenb ift unb ba^er ni(^t too^t im ®rc§en angeujenbet n)erben!ann;

bagegen iüirb ba§ 33ef])ri^en ber angegriffenen 3::ranben mit Öeimtt^affer mit*

tetft einer gen)o^nli(^en feierartigen ©artenf^rt^e bon iöted^) mit 1—IV2 B'^Ü

^idi^t'mdte fd^>neüer nttb teic^ter bon 'Statten ge^en.

b. ©ttfd^iüefeUt ber ganzen D^ebftöde im trodenen ^^f^^^i^^ß w^it

feiner @d^tDefe(blnt^e ttnb ^tüar 14 Zao^e bor ber 33(üt^e, fot»ie man an ben

grünen ©teüen ber Dieben einige n)ei^Iid;e "punfte bemerft, bann unb ^anpt-

fäd^)üd; bor ober toal^renb ber ^lüt^e nttb 3 ^od^en nac^ ber ^tiit^e ober

nad; ber ^tDeiten @d;toefe(nng, ittbem babttrd^) nid^t nur ber (Stimme! gcin^ttd^

gerftört, fonbern auc^ bie S3egetation ber 9^ebe nnb Straube beförbert tuirb,

anc6 foö biefeö SÖ^ittet, nac^ ben in (Snbti^rot unb granfreic^) gemachten

Erfahrungen, ba^ betoä^rtefte fein, ba§ aud^ im (Großen o^ne biet nnb

Soften aufgeführt toerben fann« äBirb ber (Sdt)immet burd^ biefe breimatige

@d;tt)efetung nid;t gän^ttdf) gerftört, fo tft eine nod^matige 2tnn)enbung beffet^

ben, befonberf bor bem Seic^toerben ber 2^rattben ttot^toenbig. 3}ian bebient

fidh bagn etnef ^(afbatgeö, an beffen borberer @eite ein tang(id;ef ^äftd?en

bon •53(ech, in ber Witte burc^ ein Sieb abget^eitt, angebracht ift, aitf bem

ber Sd;tüefet bei ber geringften ^enjegung be§ ^(afbatgef burch eine an bem

^iftd^en befinbüd^e tängüd;e 9^öhre aufgeftaubt mirb, ober einer ^ttberquafte

jtiit einem 1—2 ^oli loeiten Shünber bon ^tedh unb oben mit einetti ©ei^er,

in ben theiltoeife tooltenef ©arn eingefto(^ten toirb, ba^ man 2—3 ^oU
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lang quaftenarttg f^ängen (ägt, iinb au6 bem bann ber (Sd^njefel bei einer

ftarfen (Srf/tringung auSftäuBt, {>dei g(afcf)ner litguft §aa§ in ©tnttgart.)

(5in]cf)trefeln bev 9^e6en im naffen 3iip^"^^ ^egen, Z^an jc,

foK tueit n^eniger bon giinftigem (Srfolge fein.

äJ^an fann ^um -^eftauben aurf) eine getüb^n(id^)e @avten|prit^e gebraueben.

c, 5ludf) baö ©ntaudien ober ^efpri^en ber Strauben mit (Sd;n)efe(n?a|]er

foü gute ^ienfte t^un. 9}^an nimmt 1 ^p. (^toefelbtüt^e nnb 1 ^fb. frifdf)

getöfd^ten ^alf, berbinbet fie innig mit einanber nnb J^ermifdfit fie mit 2 93^aa0

Saffer in einem glafirten Zop^, tüoranf ba^ (^an^e unter fortn?ä^renbem Um*

rühren eine ^iertetftunbe lang gefod)t, fofort abgefüllt, nnb, naci)bem fid; bie

9)?a[fe gefegt ^at, bie ffare gUiffig^eit abgegoffen nnb in gut ijerforften gla-

fd^en ober Mgen aufbeti>a^rt nnrb. -^ei ber 5(nn?enbung fann ein Zi)di mit

80—100 ^^eiten reinem Saffer gejnengt ii^erben.

51m gmedmäpigpen ift c^, tüenn man burd; öftere^ genaue^ S3ifitiren ber

Dieben nnb ber Xranben bie ^ranfl^eit [o biel iine m'ogiid^ im teime gn er*

ftiden }ud;t, roa^^ baburcf) am einfad)ften gefd;ie^t, ioenn man bei bem^urd;^

ge()en ber Seinberge, une 3. ^. beim ^Berbred^en (Runden), ober aucf) \d)on

früt;er alit glätter nnb ^ti^eige abbrid)t nnb entfernt, bie auc^ nur im (inU

fernteften einen ^Sc^immelanfaii setgen, u>aö man baran am beften erfennt,

n?enn Blätter unb ^^^^ tverben nnb oben einzelne braune nnb abge-

ftorbene gteden 3eigen, bie bann gemöt;n(id) unten mit bem ^itje befel^t finb.

Serben beffen nngead)tet nadt> ber •^tiitl^e ein3e(ne 3::rauben oon ber

^ranf^eit befaften, fo ift e^ am gtDedmägigften, iDcnn man bie 2^raubenft'öde

genau burc^^gef^t nnb alle ^eere, auf mid}^n fid; toei^ beftäubte ^ünftc^en

geigen, ^erbriidt oDer au^|)ftitdt unb befeitigt

@inb bagegen fd;on mel^rere -^eere ober bie gan^e Straube oon ber tranf*

^eit ergriffen, fo fann man biefetbe mit einem in <Sd;n)efetbtütl^e getaud;ten,

n^eic^en 932anrer^infet einigemal auf atlen (Seiten bebupfen, n^oburc^ ber ^ilj

gerftört, bie bebu|?fte (Stelle etvoaß fencbt unrb unb ber Sdjujefet baburc^ gerne

an berfelben l^ängen hkiht, 9^tac^^er fann man nod) ben ganzen (Btod mit

ber ^uberqnafte einfd;n)efeln, bamit auc^ ber ettoa fd;on am Saub ober D^eb*

f)oi^ befinbüd^e ^il] ^erftört Joirb. -öft and; fd^on ber 2^raubenftiel oon ber

^ranf^eit ergriffen, fo fann ^tDar burd^ bie angefu:^rte DO^aniputation bie Straube

gerettet lüerben, biefetbe wix^o aber tüegen be^ geftörten «Saft^ufluffe^ in ber

^nttoidtung ftet^ jnrndbteiben, ba^er aud^ barau^ l^erborge^t, toie not^^toenbig

e§ ift, bie ^ranff?eit fogteid^ bei i^rer (gntfte^ung gu befämpfen.

10, 2)ec ®tin5.

§. 206.

ÜDer ®rinb befte^t in bem nnregefmä^igen Sluöfd^ioi^en ber (Säfte beö
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D^eBftocfö. dx entfte^t burc() ftrenge 2öinter!ä(te, tüenn burd^ biefetbe bte

inneru ©efäffe ber D^ebe ganj ober t^ettoeife jerftört nnb baburi^ bie (Safts

girfulation gehemmt tüirb (§. 193), ferner burc^ grü^a^r^fröfte, tüenn in

golge berfelben ber ®aft t?on ben @pt^en ber 9?eBen gegen bie (Sc^en!e( ju^

rü(fgetrtebcn tPirb, ober auc^ nur, njenn l^änftge 3^affe nnb äBärme mtt^äUe

fd^neß tpec^fetn, Befonber^ in engen Z^Uxn ber gaU ift, inbem, toenn

ein (Stocf im grü^Ja^r ober ©ommer in golge ber tüarmen fend;ten Filterung

3U biel ©äfte einfaugt, bie bur(^ bie Särme in fc^neÜen Sauf foinmen, nnb e3

tritt rau^e fatte Sitterung ein, burc^ tüetd^e bie 5(u^bünftungen beg (gtod^

berminbert toerben, fönnen bie jungen Si^riebe ba§ Ueberma§ ber (Säfte nic^t

me^r confumtren, tüoburd^ gleid^faüö ein D^üdtritt berfetben gegen <Scf)en!eI

nnb ^ü^f erfo(gt, So((^e 3i^f^^^^ fönnen fid; befonber^ bei jungen Sieben

auf fe^r fräftigem, fetten ^oben geigen, ujenn burd^ günftige ^Bitterung (Saft*

überfüÜungen unb fpäter buri^ ungünftige Witterung «Saftftodungen ein*

treten.

^I)urd^ biefe^ ^uxMtx^tm ober 3urü(fbrängen ber (Säfte gegen bie (Sc^en-

M unb ben ^opf erfotgt ein t^eit^ me^r, t^eitö tüeniger ftarfe^ 3^^fr^ittgen

ber innern ©efäffe berfelben, tüoburd; ber überflüffige (Saft au^gefi^roi^t tüirb

unb fi(^ eine 2(rt ®ef(^tt>ulft (®rinb) bitbet, ber bie freie (Sirfutation be§

(Saftet ^inbert, ober aUeitet unb baburc^ ben O^ebftod franf madjt, fo bag

bie (S(^en!et ober ber gan^e (Stocf enttoeber fc^on im (aufenben 3a§r, befon*

berö gegen bie Xraubenreife, ober (ängften^ im näd^ften Oa^re abftirbt.

35on biefer tranf^eit merben bor3ugötüeife 9?ebftöde mit fc^tcammigem,

faftreic^en ^ol^e, toie (Sl;(oaner, b(aue ^ortugicfen 2C. befallen, befonber^

tüenn fie in unpaffenbe ßagen unb ^oben gepflanzt tüerben, aud) entfielt fie

gerne iu golge anberer ^ranf^eiten, burc^ njetd^e (Saftguriidtretungen oeran*

(aßt lüerben.

Wittel gegen bie ^ranK)eit, tüenn fie einmal eingetreten ift, (äffen ftd;

feine antüenben, bagegen läßt fie fid^, befonber^ bei ^efi^äbigung buri^ Sin*

terfälte unb grü^ja^r^froft, burc^ bie bort angegebene ^e^anbtung ber Dieben

(§. 194, 197), §ie unb ba ber^üten, ift fie aber einmal oor^anben, fo hkiht

nti^t^ übrig, al^ fo balb aU möglich jungeö^olj au^ bemJ^^opfe nad;ju3ie^en

unb bie franfen (Si^enfel im erften ober jtüeiten ^a^re ^erau^^ufi^neiben ober

ben gan3en (Stod bur^ (Einleger ju erfel^en.

11. Sic ^cft^cbtoungcu bnct^ §QOclf Solfcnöriic^C; 9^cocn/ MtU

§. 207.

a. SSefc^äbigungen burd^ §agel

®ol^e -^efc^äbigungen finb p)ax nur örtlic^, fie be^nen fi(^ aber öftere

21
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ntdöt Uoß au\ eingelne 9}^arfungen, fonbern auf eine gatije Seinbaugegenb

au^ unb gehören ben größeren unb am nad^ti^etügften n?irfenben Unfällen,

tuelc^e bie SöeinBerge treffen fönnen, inbem, n^enn bie ^efcbäbtgung f))ät, n^ä^*

renb be^ ©ommerö eintritt, ^^äufig nid)t nur ber größere ober ber gani^e 3a^=

re^ertrag i^ernic^tet, fonbern t^eitmeife and) ber (Ertrag oon ben ncidififclgen'

ben ^a^ren gefäftrbet njtrb, toeit ba§ nod^ tt)eid^e, fünftige 2:ragt;ols enüocber

ganj aBgefcf)tagen ober burd; bie §agetförner fo Befd^äbigt tinrb, baß e^^ braune

ober fc^toarje ^ranb^jtatten befcmmt unb baburd; im näd;ften ^a^re feine

ober n)enig 3^rauben treibt, öfter«3 aber nod; beim 53iegen ber 9?eben abbrid^t,

fo baß )tatt ^ogen nur fnr^e B^^^f^^^ angefci^nitten ft)erben fönnen. SBar ber

|)age( fo ftarf, baß auc^ bie ^c^enfet bef(^äbigt tourben, unb muffen fotd^e

t)intoeggenommen tüerben, fo fann e§ 3—4 3a^re auflegen, bi^ ber Seinberg

lieber in ootten (Srtrag fommt

^Der §agct n^irft um fo fd}äbli(^er , tüenn bamit ein ftarfer Stnb oer=^

bunben ift, inbem berfelbe bie fd^i^enben Blätter in bie .pö^e jagt unb bie

Öagetförner in fd}räger 9^id)tuiig um fo ftärfer an bie unbebedten 2^rauben

unb an bie B^^ifl^ i!Bcinftodv^ treibt.

3;;ritt ber §aget frii^e, i>or Der 2^raubenb(ütl?e ein, fo mad^en bie Dieben

au^ ben ^eiaugen ^ie unb ba nod; ^}lad;triebe, oon n^eld^en aber bie 3^rau'

ben fetten ooüfommen iDerben unb jur gehörigen 9?eife fommen.

2lud^ bie Dom fpätern S)agct getroffeneu Xraubenbeere bteiben in ber

3eitigung jurüd unb begatten an bem '>j3unft, iDo fie oom §aget getroffen

tüurben, ftet^ eine @äure, t)a^er, toenn nod^ ein guter 333ein erhielt merben

loitt, fotd^e Xrauben unb 3^raubenbeere, fotüie bie na(^getriebenen unreifen

'3;;ranben bei ber l^efe forgfättig au^gefcl)ieben unb jur 9lad;tefe genommen

Serben muffen,

33ertt>anbett fid; ber §aget in einen fogenannten (Si^regen, gefd^mol^enen

§aget, ber eifig fatt ift, fo toirft aud^ biefer baburd^ fc^äbtii^, baß jmei (5^==

treme ^ufammentreffeu, nemlid; ber ^o^e ®rab i)on ^it^e, ber getoö^ntic^ fot^

d^en ©etoittern oorau^get^t, unb ber l^o^e ®rab oon ^ätte be^ (giöregen^, in^

bem nid^)t fetten, iüenn ein S^ropfen auf eine -^eere fältt, biefetbe n)etf mirb,

ober, tüenn er bi^ auf ben Xraubenftiet bringt, fo fann auc^ biefer mit ber

Xraube abftel)en.

3ur 5lbtoenbung be-3 §agetö finb nod^ feine Wilittd entbedt tDorben, inbem

bie bi0 je^t in 5^orfc^tag gebrad;ten §age(ab(eiter mittetft •53efeftigung oon

<Stro'^faiten ober oon lO^etaÜbrä^ten an ^o^en ©taugen unb (Sinfenfung in

ben ^oben nod^ ^u feinem entf^jrec^enben Difefuttate führten. (5lnmerfung 6.)

6. ainmerfung. Ue6er bie ©ntfte^ung be§ ^agel^, tvoUi bie eieftricität ber
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^ei mmber ftarfem §age(, Befonberö o^ne ©turmtüinb, bürfte ba6 (5in^

fürgen ber 9^eben bon gutem (Erfolge fein, inbem bie ^erabf^ängenben Slber-

gä^ne ^äufig eine fd)ül^enbe ^ede für bie 2^rauben bi(ben. -Sebeufaßö tütrb

fe^r aiigcmeffen fein, tDemt in ©egenben, voo öfters |)agel borfommt, bie

Seinbergbeji^er fid; bei einer §ageberft(^erung bet^eiügen, ,iim tüenigftenS

einigen (Srfal^ für ben erlittenen ©dfjaben p ermatten.

3ft ein ftarfer §age(|d;aben eingetreten, fo ift baS |)imr)cgf(^neiben ber

bom §agel getroffenen 3:riebe fogteid^ nad^ bemfelben, um bie Df^eben ^u neuen

!!trieben gu öerantaffen, nid)t immer rät^tid;, mii bie ^efd;äbigung unmittet*

bar nac^) bem §agel öfters tüeit ftärfer erfc^etnt, dS fie iDtrfüd; ift unb

mand?e D^ebe fid; no(^ er^ott; bagegen ift auc^ baS gänjlid;e Untertaffen beS

Segfd^neibenS nid^t angemeffen, inbem baburd; ber $Rebftod einen großen Z^di

feiner (Säfte ^ur Sieberbetebung ber berftümmetten S^riebe unnü^ berwenbet,

tüobnrci^ (Se(bftfd;iDäd^ung mtxitt unb bieSunben kid)t in frebSartige ^ranf*

Ivetten (®rinb 2C,) überget)en tonnen. 5lm gtüedma^igften ift eS ba^er, tüenn

mit bem ipinti^egne^men ber befc^äbigten 3:^riebe etn^a 6—8 >tage geujartet

mirb, bis man bie gefunben unb tpenig bef^abigten X^)dk bon ben ftärfer

befc^äbigten unb nid;t me^r braud^baren unter) d^eiben fann.

§. 208.

b. 93efc^äbigung burd^ SBolJen^rüd^e.

Wlit l)eftigen ®eU)ittern, befonberS aber mit §age(tDeltern, fiub ^äufig

fe^r ftarfe D?egen, fogenannte Sotfenbrüd^e, berbunben, bie namentücf) in fe^r

fteiten Weinbergen groge ^efd^>äbigungen berurfac^)en, unb bie nur mit großen

Soften befeitigt lüerben !önnen, inbem burc^ biefetben nic^t nur ein groger

2:^eil beS frud^tbaren ^obenS, ^ie unb ba fogar mit ben ^fä^ten, :^erabge='

fd^)memmt, fonbern aud^ bie ^ebftödc felbft manchmal auS bem ^obeu ge*

riffen unb fogar SD^auern eingeftür^t n)erben.

@o(d;e 33efd)äbigungen laffen fid;) enttüeber gan^ ober tuentgftenS t^ei(^

roetfe beraten, burd? gtiaedmäjäige 5ln(egung bon SOIauern, Safferab3ugS* unb

5luffanggräben auf bie in §. 98 nät^er befd)riebene SBeife, fotoie aud^ baburd^,

\Denn man je bon 4—6 ^dkn fleine fd^mate Ouergräben mad^t, in biefelben

im grü^ja^r abgefc^nitteneS D^eb^ol^ einlegt unb fofort 1—2 ^oU :^od^ mit

(Srbe bebedt, inbem baburd; baS ben -^erg l^erabftür^enbe äffer in feinem

!i?aufe gehemmt iüirb unb wdt iDeniger ^oben mitnehmen !ann, ober, tDenn

Suft eine iüefentlic^e 3^otte f^jtelen fd^eint unb über bie ©runbfä^e, nad^ toeJd^en

t^agelableiter ein^urid^ten tüären, ftel^e bie intereffanten Stbl^anbtungen in bem ßorre»

f^onbengblatt be§ iüürttembergifc^en tanbtoirt^fd^aftUc^en SSerein§ üon 1822, ©. 155,

ijon 1825 7. 33anb ©. 209 unb 8 S3anb 300.
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überl^au^Jt baö dlzbtio^ ikin jerfi^nttten unb nad^ §. 175 al^ ©rünbüngung

in ben ^oben einge^adft tüirb.

§. 209.

c. Sefd^äbigung burd^ 3legen wnb ^eUl.

T)a^ hm6) diesen unb ©(^nee a\x§ ber 5Itmo^^3^äre nieberfaüenbe meteos

rtfd^e ^Baffer jetc^net gegenüber bon anbern Sßaffern (Queübrunnenmaffer)

bnrc^ feinen grögern ®e:^alt an (älectrtcität (§. 62) unb (Sauerftcffgaö auö

unb Befonberg ift btefe^ Bei bem Gaffer bon ®etDitterregen ber gaU, ba^

anä) nod^ einen jiemüd^en ©e^alt an fal^jeterfauren @a(3en befit^en \oU, 3Durc^

biefe (Sigenfc^aften übt 9?egemi>a[fer einen tüeit größeren (Sinflu^ auf bie

^Belebung ber 33egetation au^% ai^ ba0 gelt)ö:^nUcJ^e Queüiraffcr, inbem nad;

einem n)armen, befonbero ©emitterregen, bie mancf;ma( gan^ erfc^Iaffte Vege-

tation lüieber erfrifd;t, belebt unb 3n erneuter S^^ätigfeit angef^ornt n)irb.

(So too^tt^ätig nun ein ^ur rechten ^dt nieberfatteuber 9?egen auf bie

ißegetation, in^befonbere ber D^cbe, nnrft, ebenfo fd^äbtid^ fann er aber aud^

iDerben, trenn er ^ur unred)ten eintritt ober p tauge anhält. D^egnet eei

lange, tüä^renb bie Weinberge befonber^ mit (Srbe gebcdt finb, fo erfticft

ober erfauft mand^ee Singe unter bem naffen mit SÖaffer angefüßten ^oben,

ober e^ loerben bur^ ba^ Gaffer bie im -53oben enthaltenen fatj* unb fat|3e==

terartigen ^eftanbt^eiten in größerer DJ^enge aufgelöst unb babur^ bie Singen

ber SfJeben au^gefreffen, gäüt biet ^J?egen tüä^renb ber g-ntmidtung beö 9^eb^

ftod^ unb ber Xrauben oom grüt^ja^r bi§ pm (Spätja^r, fo fonnen bie SBein*

berge nic^t gel^örig unb m6)t jur rechten ^tit bearbeitet toerben, ber SBeinftod

tveiU me^r in'ö §01^ at^ in Strauben, bie te^tern bleiben in ber (5ntn)idlung

unb 3eitigung gurüd, unb ift ber -^oben mit äßaffer angefnüt, fo ^at biefe^

aud^ auf ben D^^ebftod fetbft einen nad^t:^eitigen ^tnftuj, inbem mand^e Sur*

3eln abfte^en unb ba^ Öaub get6 unb franf ir>irb. -^efonbers! fd^äbtid^ finb

fatte, fotoie an^attenbe Siegen toä^reub ber S^raubenbtüt^e, inbem biefe babnrc^

aufget)atten unb in fofern geftört irirb, al^ bie auf ber ^tüt^e fi^enbe üäpp^

c^en ftatt ab3ufalten auf benfelben fitzen bleiben unb fic() jufammenballen, too^

tnxä) bie 4öefrud^tung nic^t gehörig bor fid^ ge^en fann (§. 6) unb einzelne

^eere ober gan^e 2:rauben abfallen, ober nur Steinbeere, erzeugen, ßin^elne

S^raubengattungen, ioie bie (älblinge 2C. leiben iebo($ bnrd; eine (Störung ber

^lüt^e me^r anbere, in ber inbibibuellen (Suttoidlung^fä^igfeit ber*

felben liegt, inbem ben Staubfäben bie toft, bie T)täe tt)eg,5ubrüden, bei ber

einen unb ber anbern Xraubenforte me^r ober ujeniger gegeben ift, iDoburdf)

fid^ bie ^m^jftnblid^feit in ber -©lüttje au^brüdt, aud^ fommt biefe^ in altern,

namentli(^ in ^Iblingtoeinbergen häufiger bor, al0 in iungen unb fräftigen.
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T)a^ 5lbfatten ber ^^trauBenbeere )oU gtüar biird; ba« Ü^ingeln ber Dieben

Rittet roerben fönnen, an^ ben §. 146 augefiibrten ©ritnbeu tft baffelSe aber

ni^t aUqemein unb im (trogen au^fü:^rbar. lUugerbem bieten bie langfame
^riit(;e unb bie ^iifammengebaüteu ^äp)}d;en Dem §eutüurme bequeme ®cle^

Aen^eit Dar, fid; 311 entiüidefn, in ben .^äppc^en ein^uniften nnb feine 33er*

^^eernngen unter ben garten 2:ranbenbeerc6en 3U beginnen, dagegen f^abet
ein nicbt fange anf^attenber, toarmer 9?egen mit nidjt ju heftigem SBinbe lüä^*

renb ber ^Uitr^e nic^t, inbem ber Sinb bie ^ä^3pd;en abf(^üttelt unb baburd^

bie 4öefrnd;tung befi3rbert, ber 9^egen aber bie f(einen ^eerd;en abn)af($t, ba»»

mit fie beffer fortmad;fen !önnen.

@tarfe unb mehrere Xage an^a(tenbe ))UM erfä(ten ^aufig bie Öuft unb

^aben befonberö njäl^renb ber 3:raubenb(ütl?e ä^nlii^e na(^t:^eiüge Sirfung
tüie ber lange anl^altenbe 9^egen, befonber^ ift biefeö bei ben fcgenannten

fttnfenben DZebetn ber gaü, inbem biefelben fid; bei ber -^(itt^e i)erfd;iebener

®en?äd)fe fe^r fd^äbUd; äu^tern»

2(ud; fpätere 9^ebe( fotfen namentlich auf ben 2:rcüinger nad;t§eitig loir-

fen, fo ba5 berfelbe ba§ Öaub t?erüert nnb in ber 3eitigung gurüdbteibt. O^ne
3tDeife( tpirfen bie 9^ebet nid^t aüein buri^ bie !^erbreitung bon ^älte unb

S^äffe, fcnbern in gelt)iffen gäden aud; burd; ben ®e^a(t ber niebergefd^tage*

nen gem^tigfeit fc^äblid^, inbem biefelbe, nad? ^emifd^en Unterfuc^)ungen,

^t;rrl)in in ©efeüfd^aft bon freier Saljfäure unb jut^eifen faf^faure talferbe

unb ^f;o6p^orfäure enthalten fo(t (§. 205). ^ebenfaU^ ift burd; bie ©rfa^*

rung beftätiget, bag nac^ ftarfen SIZorgennebelu nid^t nur bie Seinreben, fon-

bern aud^ ^aume unb fonftige ®en?äd)fe Sd^aoen nehmen unb namentlidh bei

ben erfteren fid^ ber Brenner ober fonftige Sh*anfheiten seigen, auf n)e(d;e

Seife biefeö aber gefdbie^t, ift noch nid^t gehörig feftgeftelit.

'Die 9^ebe( h^iBen hie unb ba unb befonber^ bei großer S^rodenheit aber

audh eine gute Sirfung, inbem fie burd; ihre ^^lieberfdhtage bie ^ftanjen er=

frifchen nnb namentlidh 3ur 3^^^ S^^raubenreife babnrdh gute Dienfte (eiften,

bag burch bie tüäfferigen 9^ieberfdh(äge baö Seid;tt>erben ber Xrauben beför*

bert, bie §aut ber ^eere bünn gemad;t unb bie ^^ittgung befdhteuniget njirb.

3u ben 9^ebeln barf audh ber fogeuannte §öheurand; gerechnet n?erben,

ber in einem trodenen klebet befteht, ber fii^ in ^iemüi^er §i3he at§ ein ne*

betiger Ueber^ug über ba§ btaue (Bewöite be^ §intme(^ Setgt unb namentlich

in trodenen, n^armen fahren theil^ furje, theitö längere 3<^i^ erfcheint unb

für bie iBorbebcntung eine^ guten Seinjahr^^ gehalten tDirb. Ueber bie dnU

ftehung biefe^ ^f^ebetö ift man nodh nicht einig. 93^andhe iDoüen benfetben,

befonberö audh toegen feinet ftinfenben ©erui^ö, einfad; at0 (gr^euguig ber

2[Roorbränbe in ben nörblidhen unb norböft(icf)en @egenben Deutfc^ytanb^ an^

fehen, Rubere nehmen an, bag berfelbe feinen oon ber (^rb Oberfläche au^ge^«
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gangenen Urf^^rung '^abe, 'okixmfix M beffen ^ilbung, neBft bem borauöge^

gangenen 2:emperatuilt)ed^|e( bte Öuftetectrtcität öor^ügüc^ t^tig feie uub bag

ein fo(d;er 9^ebel in fo lange bie ©teße eine^ fc^toac^en ®en?itter^ bertrete,

at^ er nid^t in $Regen aufgelös^t ober bnrd; ftarfe Sinbe gerftreut iDerbe, mit*

l^in ein unboflfcmmen berbii^tete^ Saffer fei, in bem baö e(eftrifd;e gtnibum

fid^ nod; nngebunben befinbet, um fo n)a'^rfd)einüd)er fei, aU ber ftin*

fenbe ®ernd^ be^ 9^ebe(ö bie meifte ^e^nüd;feit mit bemjenigen beö nngeBun=

benen eteftrifd^en gluibumsS ^abe. -^ebenfaü^ er|d;eint erftere S(nnat;me, ba

ber ^ö^enrau^ öfter» gan^e Sänberftrecfen g(eid;formig nberjie^t, alo bie nn*

tpa^rfc^einüc^fte.

12» 2)n0 ©rote« ber SJraiiöcn (^onneuöranö)»

§. 210,

Senn in ben ^Sommermonaten , Befonberö im Slngnft nnb Slnfang

M @e:ptemberö, l^eige nnb trodene Sitterung eintritt, bie noc^ nic^t au^ge^

tDadfjfenen ^i^ranben aber nod; iDenig (Saft l^aben, fo geigen fid^ an frei^an*

genben S^^ranben, njetd^e an feigen Haren Sommertagen ben (giniinrhingen ber

Sonne ftaif an^gefe^t finb, einzelne voetfe ^eere ober gange 2^raubent^eite,

bie fid^ fd^neü braun färben nnb abborren, n)a6 man baö ©raten ber S^rau^

ben ober ben Sonnenbranb nennt, 3!}2and;e braten nur an ber Sommerfeite,

aud^ toerben fotdfje, ti^etd^e länger im Schatten gegangen finb nnb bnrd; bie

öanbarbeiten fd;neü ber Sonne anögefe^t n)erben, ^^äufiger bon ber ^ranf^eit

befallen, aU bie, mld^t baö SonnenHd;t fd^on länger getoo^nt finb, nnb ein*

gelne :^ranbengattungen, toie Xroüinger, (Stbting, ^ettetiner, Sei^Iauber 2c.

finb bem ©raten me:^r at^ anbere au^gefe^t. ift begu^egen in t;ei=

gen, trodenen 3at)rgängen fe^r angemeffen, toenn man beim ^erbred^en, ©in*

ben, §eften nnb Uebert^auen ben strauben i^ren natürlid;en Sd^n^, bie über*

pngenbe ^tüeio^Q, iDeniger l^imregnimmt , and) baö Setgen bei l^eigen 2^agen,

befonber0 ujä^renb ber 23^ittag^:^i^e, gang unterlägt, inbem burc^ Oeffnung

be^ ©oben^ bie 3;:roden^eit berme^^rt nnb baburc^ and) ba6 ©raten beforbert

toirb. 5Ingerbem gen)ä^rt bie ©nfnrgnng^met^^obe ein fid^ereö Witki gegen

ben Sonnenbranb , inbem hnxä) bie au^gen)ad^fenen Hbergät^ne bie meiften

jlranben leidet befc^attet toerben imb baburd; bor bem ©raten gefd^ü^t toer*

ben. 5lu(^ baö ©etegen be§ gugea ber O^ebftöde mit !ü:^(enbem 9}^oo0, fo*

batb bie 2:roden:^eit eintritt, \oU haß ©raten ber Trauben berpten.

13. !5)a§ ^anltn btx Xtanbm.

§. 21L

!5)a0 ganten ber 2:rauben t^eitt fidf) ab in bte Sauer* nnb Sügfäulnig.
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a, ^ie «Saiter^ ober (^rün^gäulniß tritt ein, wmw jur ^eit, iüo bte

Xraiiben beere ermac^fen unb erlt^eid^en beginnen, anf>a(tenbeö 3^egentr>etter

mxtxitt inib baburd) ha^ Saffer, ba^ jtDifcben bie -^eere einbringt, ni(^)t ab^

trocfnet, fonbern bie gäutni^ einzelner ^eerc unb jute^t ber ganzen XranBe

berantvigt. ©ofd;e unreif gefautten ^eere bleiben fauer unb fd^aben ba^er

ntdbt nur t^er Qualität beö Sein^ unb berminbern bie Quantität, fonberu'

geben ibru and) einen unangenel^nten, fanren, tüibrigen (Bt\ä)mcd ober mad;en

t^n gan^ ungeniePar, n»enn biete |oi(^e Trauben ;iu bem Seine fommen.

Säutnii^ ftettt fic^ batber unb nai^t^eitiger ein in niebern Sagen mit füttern

ober faltem, maffer^attigen l^e^m* unb S^^onboben ai^ auf luftigen §ö^en

mit trocfenem ^Banh^ ^ergel= (tie§^) ober fteinigem ^oben. ^an fud^t ber^

fetben jn begegnen burd; Stiften ber D^ebftöde mittelft ftarfem ^2lu0brec^en ber

iiberftüffigen ^Triebe unb glätter , befonberg; am untern X^>ei^e ber «Stöde,

beim Ueber^uen unb 5lugbrec()en (3iu§f(üge(n berfetben §. 150, 151), fon)ie

burd^ ba0 Sluf^eften ber ^erabl)ängeuben S'^^Wr \i3eld;en fid; Xrauben

beftnben, tüoburd; baö fd^netlere SIbtrodnen unb bie Steife berfetben beförbert

tDirb. 3ft aber bie I'ranft?eit einmal bor^anben, fo ift eö ba0 3^^<^^ii^^6i3p6r

n)enn man bie angefaulten Sl^eile ber STranben au0fd;neibet (au^beert), ober

bei ftarfer gäulnig bie ganje -rranben abfd^neibet unb biefelben, je md} bem

borangegangenen ®rabe ber D^eife cnttüeber jum ^ikd^iüein. ober jnm ^rannt^

iüeinbrennen bermenbet» 3^ebenfalls^ muffen fold;e Xrauben bei ber eigentlichen

Sefe forgfältig au§gef(^ieben unb bürfen ntd)t mitben übrigen bermifd)t n^erben.

b. 1)k (Sü6* and) trodeue gä^t^^ij^ unterfcbeibet ficl^ bou ber fauren ba^

burd;, ba§ bei berfetben bie 3iJ^erbitbung in ber Traube bereite fo mit bor^

angefc^ritten ift, ba^ ber (Saft nidjt mel)r fauer, fonberu füg f^medt, man

mug begn)egen, befouber^ bann, ^r>eun bie Steife ber Xrauben fcbon ^iemlid)

borangefd)ritten ift, jtoifd^en @auer* unb @üf3fäulni5 genau unterfd^eiben, ba

eine noc^ md)t gan^ ausgereifte Xraube immer noc^ (Säure befiel unb ba^er

bem Seine nur fd;abet, u>enu fie mit ben übrigen Xrauben abgelefen unb

gemifc^)t toirb. Slugerbem fet^t fid^ an ben fü§gefaulten Xrauben balb (Sc^im*

me( an, ber bem Seine einen unangenehmen (Sefc^mad gibt, and? flären fid)

Seine, unter tüeld;en fid; ber (Saft bon bieten angefaulten Xrauben befiubet,

^ücuiger gern, ba^er ee^ in bieten gälten fel^r angemeffeu fein tvirb, toenn bie

angefaulten Xrauben befonberS gelefen unb ber Sein Durd) bftereö ^^blaffen

and) befonberS be^anbelt iDirb. (Sel)r angemeffeu n^irb eS fein, tr^enn man

bie angefaulten unb fd;immeligen Xrauben fogleid? nacb ber Sefe auSpregt unb

ben Wlo\t in gut eingefc^tüefelte gäffer in teller bringt, nach Der Öefe ber

guten Xvauben benfelben aber an ben auSgeipreßten Xrebern berfetben üergäh=

ren läfii, ^yoburch nic^t nur ber Sd^immelgefd^mad befeitiget, fonberu Der

Sein aud; frifd^er unb Ujeniger ^um S^ranfmerben geneigt fein lüirb.
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iDie ^ü^fäulntg entfte^^t auf ä^nü^e Seife n?ie bie «Sauerfäulnig , ba*

^er man berfelben aud^ auf g(eid;e SBeife, \me ber (entern, burd^ Stiften beö

Seinfto(f0 unb befonber^ burd^) ba6 ^lu^Blatten beffetben (§. 151) ju begeg*

neu fud^t, tDobei bann nodf) auf biejenigen 2^raubengattungen , bie gerne unb

frü^3eitig ber gäulnig unterliegen, tpie Ortlieber, (St^Ibaner 2C. befonbere 9^ücf»

fid;t genommen iüerben muß.

Stritt bie gäulni§ fel^r fpat ein, tüo bie Straube fc^)on i'^re ücllftänbige

9?eife erlangt :^at, fo tuirb au6 ben faulen S^^rauben ^äufig ein befferer Sein

a(6 öon ben gefunben geiüonnen, toeit in jenem ber Safferge^It ber ^eere

fc^neüer berbunftet unb fogenannte Xrocfenbeere entfielen, bie, tok bei ber

(Stro^ttjeinbereiiung, einen borgügtid^en Sein geben. (Springen aber bie ^eere

auf unb e6 fe^t fic^ ©d^immel an, fo gct)t ber (Saft hato in Sffigfäure über,

tro(fnet gan^ ober tt^eilujeife ein unb ift bann jur Seinbereitung nid;t me^r

gu gebraudf)en.

^iDie (Sügfäulnig ^at ^toax einige 5ler)nlidf;feit mit ber (Sbetfäutnig ber

l^ärteren S^raubengattungen, toie ber 9?ie§ünge, man muß jebod^ jtDifc^en bei^

ben genau unterfd^eiben, inbem (entere me^^r in einem 2)lorfd;n>erben ber ^ee-

ren^äute beftel)t, tüoburd^ bie 33erbunftung ber n)äfferigen X^^dk ber -^eere

gleid^faü^ beförbert irirb, bagegen in ber Ü^egel fein (Sd^immet unb fein Ueber*

gang in eine franfe gäuüüß eintritt, burc^ n)e(d;e bie gan3e Xraube gu ®runbe

ge^t. ©er (Sbetfäulnij toerben toir bei ber Öe^re oon ber Seinbereitung eine

nähere ^efd^reibung tt^ibmen (§. 224),

14. ©onftioc UnfäKc m JRcfiftotfö.

§. 212.

)2eben ben l^ier angeführten ^ranf^eiten fbnnen bie D^ebfelber aber aud^

nod^ anbere treffen, bie me^r in ^^^fä^^is^^ii^« ober in einer iDeniger forg^

faltigen Einlage unb S3ebauung berfetben i^ren ®runb ^aben, unb bon

tüelc^en toir ^ier nur nodf) furg anfü^^ren:

a. ^Dte 2lu^3ehrung, (Sntfräftung ber Dieben.

©iefefbe entfielt, ttjenn enttoeber eine anbere ^ranf^eit be0 D^ebftod^ ic.

borauögegangen, befonbere, tt)enn biefelbe in einer ungünftigen ^obenbefd^af«

fen^eit it^ren ©runb ^at, ber Obergrunb feid^>fc, ber Untergrunb unburd(>Iaffenb

ift, bon tDetc^en ber D^ebftod feine D^a^rung gießen fann.

3n allen biefen gäüen ift in ber Ü^egef ber untere Z^tii beö Surjefftodö

franf, er je^rt ab unb fann mit ben obern Surgefn ber D^ebe nid^t mei^r bie

erforberlic^e S^a^rung liefern, tooburd^ bie grud^tbarfeit fd^toinbet unb enblid^

ber gange (Stodf gu ®runbe gel^t.

U^^nüä}t erfd^einen bei Seinbergen, bie burd^> aügu langen (Sd^nitt
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in ber^iigenb fe^r jum Ertrage geretjt tüorben finb unb baburd^ Dber t^e^

gen 5t(ter0 unb tpegen be^ au^gefogenen -^oben^ (§. 90) an (Sntfräftung UU
ben, ober tuenn in einigen auf etnanber folgenben fe^r trocfenen Sauren feine

geud)tigfeit mel)r im -öoben ftetft, Befonberö in ftrengem, ^i^igen iöoben,

unb bie Surjeln ber 9?eBen feine 9^a^rung mel)r aufnehmen fönnen, tüie bie*

feö 1858 r^ie unb ba borfam.

^fJlanä^mai fann bie tenf^eit, befonberö tt^enn berfelben feine forttüir^

fenbe Urfad^e im -^oben 3U ®runb Hegt, buri^ angemeffene 1)üngung, fleißige

53earBeitung beö ^oben^, fur^e^ (Sd;neiben ber 9^eBftöcfe, 5lbleitung toon üBer^

fluffigem iBaffer 2c. befeitiget tcerben, in ben meiften gälten tüirb aber nic^t^

übrig bfeiben, ai^ bie fraufen (Stö(fe jn entfernen unb bur(^ (Einleger, ^orb^

ftö(fe 2c. 3u erfe^en ober, toenn bie ^ranf^eit attgemein ift, ben ganzen SBein-

Berg auö^u^uen unb entmeber fogfeid; ober nad^ mehrjährigem 5lnbau bon

anbern (^etoä(^fen loieber neu anzulegen, toobei namentüc^ auf tiefet Ü^euten,

(5rfet|ung be^ fd^>(echten ^obenö bnrd^ anbern unb auf bie ^lu^nja^t ^affenber

$Re6forten 3U fe^en toäre.

b. 5ln aften Seinftöden, befonber^ in feierten Sagen ober in naffen ^fa^^r*

gängen, fe^t fid^ an bem (Stamm unb ben (Sc^enfeln gerne 3D?ooö an, baffelbe

ift aber eine ©d^maro^erpflanje, bie il^re Sur^etn in ben @^3(int beö ^Rebftodö

einf(^Iägt unb bemfetben bie beften ^^a^rnng^ftoffe entgie^t, fo baß er feine

35egetation§fraft unb grud;tbarfeit gan^ ober tf^eitoeife oerliert unb nac^ unb

fd)toinbfüd}tig toirb. ift begtoegen fe^r gtoedmä^ig, toenn man baö

SD^ooö nie auffommen tä^t, ooer balbmög(id)ft ju entfernen fuc^t, iüaö burc^

5lbftreifen beim (gd)neiben ber 9?eben, am beften aber burd) einen Stuftri^

Don leichter ^atfmi(d) gefd)ehen fann, ber enttoeber im (Spätja^r nad) bem

§erbft, ober balb im grü^iia^r mit einem ftarfen SJiauerpinfel an ben äftern

2^()ei(en be^ 9?ebftodö anzubringen ift, tt^oburd) baö 9D^oo6 erftirbt unb ber

5Inftric& nac^ einiger ^ät abfäüt.

§. 213.

Unter ben 3nfeften befinben fid; berfd^iebene (Gattungen, toddje ben 9^e*

ben, iu^befonbere aber ben Xrauben, fel^r gefä^rtid; finb unb nid^t feiten

großen (Sd^aben anrid;ten, baffer, um beren i^ertilgung ved^t^eitig unb 3tt)ed=

mäßig borne^men ju fönnen, eine genaue ,'(lenntni6 berfclben unb bereu QnU

tDid(ung für ben 9^ebenbefit^er oon befonberem 3ntereffe

a. 2)er ^eu^ unb ©auerirurm.

Unter allen 3nfeften ridfitet ber §eu* unb (gauertourm, and) iäBolf gc
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mmt, bie ^äufigften unb größten ißer^eerungen unter ben Trauben an, inbem

er tuäl^renb ber Vegetation ber 9?eBe unb 3^rauBe p)tmal, mmliä) al^ -^(ü*

t^enraupe unb bann f^jäter a(6 S^^rauBenBeer^ ober (SanertDurm erfd^eint unb

ba6 ©rftemat bie -^(üt^e, ba^ 3^^^^^^^^ i^"^^? fauren ^eere angreift unb

Befd;äbigt, T)k n)nrmartige dlanpe, bie gu ber (Gattung ber ^lattn^iiiter ge*

^ört, entfte'^t au^ ben ©ern eine^ ffeinen ^kif/tfc^metterting^v ber fogenannten

S^rauBenmotte, bie nid^t größer eine mittlere gtiege ift, einen bünnen,

läng(id^en Körper mit bier glügefn, güßen, groet gü^t^örnern unb rot^e

klugen ^at unb bom ^opf an ettcaS getbtic^, bann aber grau erfc^eint,

T)k '^anpe erreii^t eine Sänge oon ca. SVa Linien, fie l^at einen buntel*

Braunen, faft fc^njarjen ^o^f, an bem glatten, an ber «Seite nur mit einzelnen

§ärc^en Befe^ten, Braun grüntic^en tnö ®raue ftec^enben ^ör^er jtüötf 9?inge

unb auf jeber ©eite oier fettere, ^t\m§ t>urcf;fid^)tige fünfte, '^er untere

3:^eit be§ ^ör^^erö ift geftreift, bie @d^n\in3!(a|>^)e bun!etBraun unb erfterer

mit fed^^e'^n güßen i^erfel^en.

©ie ^nppe tiegt in einem. Der @eibe ät;n(id)en ®ef|?innft, frie(^t, toenn

fte ben SBinter üBerftanben I;at, gegen ba^ (Snbe beö 932onatö Wlai ober ju

2(nfang bee DJ^onat^ 3uni, je nac^ bem Särmegrab ber Witterung, au§ ber

'flippe aU (ScBmetterling au^ unb flattert bann bie ganje 9lac^t mit rafd^em

gtuge r^ernm, 'DerfelBe legt fofort feine Grier in Die tno^pen unb ®efdE)eine

ber SrauBen unb ftirBt bann in fur^er ^tit Die (Sier Ujerben nadf) eftoa

ijier^e^n 2^agen burd; bie ®onnentr>ärme au^geBrüter, au6 \v>e\d)en im '^Jlomt

Smi fleine 9?äu^d;en au§!ried;en, bie fic^ burd^ 3"f^tt^^^i2"fP^^^"^^^ einiger

$flansent:^ei(e eine Sof;nung Bitben unb foBatb bie -^(ütt;en!nü§^en berÜxeBen

fid; entfetten, fid; an benfelBen feftfeljen uuD me^^rere ^(ütl}en unb -^(ntt^eu'

!a|)|3d;en mit einem n)eißtid;en @ef|.nnnft unmndetn unb iunert)atB beffelBeu

bie ^noiSpen unb ^(iit^en, fotoie bie Bereite angefe^ten ^^rauBenBeere aBfreffen,

UJoBei fie mit bem ®efpinnft immer ir>eiter rüden, Bi^ faft bie ganje ^lutl^e

(etuja 3toötf ^no^:pen) t>er3e:^rt ift, auc^ ]xd} ^^nmikn in ben (Stiet ber ^TrauBe

einBo^^ren unb beffen Wlaxt ber^e^ren, fo baß babnrd^ bie S^rauBe gan^ ober

t^eitmeife 3U ©runbe ge:^t. ^efonber^ iDenn bie 3:räuB(^)en ficf) Bei fatter unb

regnerifd?er Sitterung nur (angfam entoidetn fönnen, finb bie Vert)eernngen

bon ^ebeutung, iDä^renb, n^enn bie ^tütl^e f(^neß DorüBergeI)t unb bie ^^^räuB^

c^en frü^e erftarlen, fold^e htx^anpe nidjt me^r jurDk^rung bienen fönnen,

aud; fc^eint berfelBen fü^te SBitterung me^r 3U Belagen, aU \ei)x n^arme, in^.

bem Bei ber (entern, iDeit \id) bie D^aupen burd^ ba^ ®ef|)innft gegen bie l^eiße

Sonne nid^t me^^r gn fd^ü^en miffen, ein großer Zi^di ^u ®runbe gel^t, ^cl§

<5rfd;einen biefer ^flaupen fättt s^S^^it^? ^i^ ^e^' §euernte gufammen, bal^er fte

attgemein unter bem 5^amen ^eutoürmer Befartnt finb.

@egen ba^ (Snbe be^ aJlonatö Qmi ober Einfang beö SD^onata ^ult
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[ptnnt fid; bte dlanpe in ben tser^eerten Xx'dnb^en ein unb tüirb gur ^up^3e>

um nac^ acf;t Big t)ier3e^>n Sagen, mithin (gnbe 3uü ober p Anfang be^

5luguftö tt)ieber a(g 9^ad;tf(^metterling p erfc^einen, ber feine (gier an bie nun

fc^Dn etoag ern)a(^fenen S^raubenBeere (egt, aug toelc^en gegen ba6 (gnbe be6

2}Zonat§ 5lngnft ober ^n Einfang be^ SJ^onat^ (September 9^äup(^)en auöfc^üüpfen

unb nunmehr fici^ meiftenö Don unten in ber 9^ä^e beö (Stiele in bie unreife

unb faure -^^eere big ^um^erne einbohren unb fi(^ bort ^au^)tfä(^(ic^ Don ber

^itc^ beg ^erneg nähren, ba'^er man biefe pleite (Generation ber gleichen

9?aupe ben ©auertDurm nennt, T)k Slntoefen^eit beffetben in ber ^eere er-

fennt man Iei(^t, toenn man unten an berfetben fleinc btane gled'en antrifft.

(Botok bie dlanpe erftarft ift, Derlägt fie bie erfte^eere unb fe|t i^ren grag

in anbern -beeren fort, fo ba^ fie tägtid^ 3—4 ^eere big auf ben ^ern an-

boI;ren unb augfreffen fann. (Sie umf|)innt bie angefreffenen ^eere mit einem

tüeigen (S^efpinnft, in bem fic^ bie Don ben §äutungen abgefegte §aut fotüie

ber Unrat^ anfammeit. ^ü^te, regnerifc^)e Witterung Dertängert, tDietoä^renb

ber 2:raubenblüt^e, bag Seben beg ©auertDurmg, ^äü bie S^^rauben in ber

(gnttDidtung ^uriid unb trägt 3ur S5erme^rung beg (Sc^abeng bei.

®ie Dom (SaueriDurm angefreffenen S^^raubenbeere fonnen ^roar xxod^ t^eit-

iüeife ^ur (5ntn)i(f(ung fommen, fo bag bie Verheerungen beffelben anfängtia)

tüeniger auffatten, bie -^eere bleiben aber immer fauer unb äugern auf bie

Quatität beg Seing einen fef)r narf;tl)ei(igen Hinflug, ba'^er fie bei ber Sefe,

bei ber man bann erft ben ganzen Umfang ber 3erfti3run0 !ennen lernt, forg-

fättig auggefc^ieben tüerben müffen.

2;:ritt bann, e^e bie -Trauben reifen, regnerifd;e Witterung ein, fo ge^en

bie angefreffenen ^eere {eid;t in gäutnig (@auerfäulni§) über, bie bann auc^

bie gefunben 4öeere anfteden, tooburc^ nod) größerer (Sd;aben Derurfa^t iDirb.

@egen bie Qdt ber 2;raubenreife erfotgt bie Verpuppung, bie Ü^aupe lägt

fic^ an einem gaben .^ur (Srbe nieber, um fi(^ in irgenb einer (gde am Stamm
ober unter ber 9^inbe ber ^ebe, ober in S^i'gen ber "^fä^te unb $)?a'^men ein^

jufpinnen unb bort i^reu Stnterf(^taf ^u galten, um bann im fotgenben gritt;=

ia^r i^re Verheerungen neu ju beginnen. (Inmerfung 7.)

7. atnmerfung. 9^ac^ ben üon d. äßagner in Döingen gemachten 33eobacf)tungen

berpuppt fic^ ber 6auevnjurm, menn er fpinnreif ift, n)ie ber ^eutourm, nad^Iä^ig

unb oBerftäöBUc^ am Matt unb Stattftief, it)enn e§ üorüberge^enb tT?arme§ äßetter ift-

unb fc^tüpft bann hei fortbauernber toarmer äßitterung aud) nod) ai§> 9?ac^tfalter au§,

ge^t aber bann el;er gu ©runbe, fo ba^ er im folgenben Qa^r als .^euiiDurm fe^r

feUen erfc^eint. ®r öerpuppt fic^ bagegen forgfäftiger in^ ^0(5 , raenn WsjU, naffe

SBitterung ftattfinbet, um bort ^u ü6ertt)intern. S)a nun nic^t aEe ©auertoürmer auf

einmal fpinnreif finb, aud} bie SBitterung bor unb nac^ bem 20. ©eptemBer (burc^--

fc^nittlid^e ^Berpuppungggeit in ben njärmften Sagen) nid^t gleicC; gut ift, fo !ann iebeö
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2luf bie 33ertirgung btefeS fd^äbüd^en 3nfeft0 barf ba'^er ber Semgärtner

eine befonbere Slufmerffamfeit bertüenben, n^enn er f^3äter mä)t großen ©d^aben

erleiben toitf. ^nx ißertitgnng beffelBen trägt ^uerft bei, toenn man fd^on

n^ö^renb be§ SSinter^ in nngebecften Seinbergen bie ^u^jpen baburd^ auf^

fuc^)t unb bertitgt, baß man bie $Rinbe an allen ©t'öcfen abfragt, ba§ abge^

\ii)aW 3^"A ^luf einem nntergetegten Xud^t fammelt unb verbrennt, tüobei

aber alle D^i^en unb SinMn ber D^ebenäfte, lotoie ber ^fä^te unb Üta'^men

burcbfuc^yt unb aud; ba^ beim ©c^neiben ber oieht abgefallene 9^ebf)ol3 frü^*

zeitig auö bem Seinberg gefd^afft toerben muß, aud^ trägt eö jur 33erti(gnng

ber ^up:|}e bei, n.^enn man bie D^ebftöcfe mit tatfmitd^ anftreid^t. 2(m einfad;^

ften fann man jebod^ auf bie Vertilgung eine^ großen 2:^ei(0 ber ^up^en

l^intrirfen, tüenn man bei bem (Sd^ueiben ber Dieben bie rau'^e D^^inbe an ben

<2d5)enfe(n mit ber §anb ober beffer mit einem tüottenen Öa:p|>en abreibt, in*

bem fid^ unter berfetben bie meiften ^u^3))en befinben. T)k fd;on baburd^, fo=

tük baß fie beim §)aden in ben ^oben fommen, gerftört toerben. §aben

biefe SDIittel aber leinen genügenben (5rfo(g gehabt unb geigen fid^ nad; bem

5lu^fd^(ü^fen ber puppen biele 9^a^tfalter, fo fann man in ben Seinbergen

lüä^renb ber ^lad}t fteine geuer angünben, benen fid;) bie (Sd^mettertinge gerne

nähern unb ^äufig verbrennen, tüa^ aber nid^yt in einjehteu Seinbergen, fon*

bem in ganzen ^iftriften auögefii^rt n^erben foüte. Wle^x Srfotg für ben

einjelnen Seinbergbefi^er tüirb e6 jebod^ :^aben, tocnu ber §eutüurm toä'^renb

ber Slraubenblut^e in feinen ^Berfteden, bie man an bem n?eißen (Sef|3innft

leidet erfennt, aufgefud;t unb bertiigt toirb, n)a§ entmeber mit einem fteinen

^tämmd^en Don ^k6) ober mit einer feinen ©tridnabet ober einem fonftigen

f^i^igen ^nftrumente gefd^iel?t; aucb fann man ba§ ganje ©efpinnft fammt

ben angefreffenen ^^raubenbeeren mit einer fteinen (Sd;eere auefdf)neiben, nur

muß man babei bie SSorfid^t gebraud;en, baß man, tüenn fid^ bie 9?au))e in

ben 2^raubenftief eingefreffen t^at, biefelbe burd^ einen fd^tt^ad^en ^rud auf ber

angefreffenen ©teile guerft gum §erauöfried^en gtoingt. SDiefe Slrbeit erforbert

nid^t aü^ugroße 3}^ü^e unb 3eitaufn?anb unb 'feine große Soften, ba fie burd^

^inber öerrid^tet toerben fann, aud^ ift biefeö 50?ittel, mit ©enauigfeit auöge*

fü^rt, tüo^t ba0 nad;^a(tigfte gur 33erti(gung be6 §eutt»urm0, (Slnmerfung 8.)

gal^r ein S;^ei( ber SGBürmer in ben hjarmen ^agen an Slättern, unb ein anberer bei

Jalter SBitterung in§ ^ol^ fid^ mpuppen, hjoburd^ ba§ 2luffud^en unb Sßertilgcn ber

^u^^jen toäl^renb be§ SBinterS fel^r erfc^toert toirb.

SSerl^anblungen ber beutfc^en SBein^ unb Obfi^irobugenten 2Bie§6aben 1858

<S. 118.

8. 21 nnterf un g. Sel^ufS ber SSertilgung be§ ^cu« unb 6auertourm§ ift bon bem gro^s

l^er^oglid^ l^effifd^en ÄreiSamt Döingen ein eigenes 3?egulatiö für bie ©cmeinbe ^öübei§^/eim
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214.

9^eBen bem §euf unb ©auemurm gibt uod; einige anbete D^aupen^^

arten, bie ben 9^ekn unb ^^rauBen ©c^aben Bringen, jeboc^ mit nic^t in fo

^o^em ®rabe mie jener, aud^ erfc^>einen fie nid;t fo oft unb fo regetmägig,

n^enigftenö in ben Seinbergen !©eutfd^Ianbö , tüie ber §eu* unb (Sauertourm,

unb jtüar:

gleic^fatt^ ein 'iJJac^tfalter , ber mit bem §eutüuruifd;metterling ju (Snbe be§

90^onat§ Tlai fliegt unb feine ^ier in bie Dtiube be^ S^^eb^ol^e^ legt, au6 benen

bie ^anpe fid; fur^ bor ober toä^reub ber S^raubenblüt^e enttt)idelt. !Diefelbe

ift ettt)a ^oit taug, fc^mu^ig grün, ettr>a§ inö braune ge^enb. ®er ^o|3f

(eberartig, gtän^eub braun, ba§ §a(^fd(>i(bd;en geller faftanienbraun, mit einer

bunflen 9?üd*en(inie unb einem (Seitenftreifen.

©er «Schaben befte^t barin, ba^ bie 9?aupe mit i^rer (Seibe bie Blätter

unb jungen ®efd;eine umfd^tingt unb, \t>ei( fid^ bann ber (Saft nid)t me^r frei

betr>egen !ann, fo(d;e getüiffermaßen erbrücft, auc?^ foü fie neben biefem 3^f<i^='

menfpinnen eine fiebrige geuc^tigfeit bon fid? geben, tüeld^e toie ein 5(e^mit*

tä tüir!e unb ba§ ^lu^trodnen ber glätter unb ba^ 5lbtoeIfen ber ©efd^eine

berurfac^e. T)ie 33erti(gung beö^nfeft^ fann auf ä^nüc^e Sßeife, tüie biejenige

beö §eu^ unb (Sauertt)urm6 gefc^e^en.

c. 2»ie raud^farbige ©ute,

eine D^aujje, bie namentlich in ben Seinbergen bon Sur^burg fd^on 35er^ee=«

rungen angeric^)tet ^at. @ie ift —IV« ^oU lang, üon ber ©ide eineö

ftarfen (Stro^^alm^, büfterfarbig grau, ettoaö iuö broncefarbig fc^immernb,

mit t?artem ^o^jf unb ^^adenfc^itb, ^ornfarbig gfän^enb unb fd^toär^lid; gepedt,

ber 9^üden mit einem breiten, fd;mu^ig gelben, in ber Witte f(^toär3(id;en

lÖäng^ftreifen, bie @eite mit toeißlic^en Linien ge^eii^net. ©er^ör]3er ift fonft

glatt, unbehaart, mit einjelnen fd;ioär5li(^en, faft ujaljenförmigen fünften be^

fe^t, unb ^t neben ben getoö^nlic^en brei gußpaaren nod; bier ^aar ^aud^^

fiiße unb ein ^aar ^d^f^ieber. S^ie 9?au:|3e geigt fid) in ben931onaten 5()3rtl

unb 9[Rai an ben jungen 2^rieben ber D^tebe, frißt biefelben ab unb richtet ba*

burd^ ni($t geringen (Sd^aben an.

erlaffen irorben, nad^ bem bie l^ier gur 2luffud§ung ber ^uj))3en unb gwr SSertifgung beö

äßurm§ angeführten SJta^regeln auf ber gangen 3Kar!ung gu gleicher ß^it in 2lniüen*

bung kommen unb namentlich nach bem (Sc^neiben ber 3'ieben ba§ ^lebholg, §eftftroh/

^eftiueiben , 9ian!en unb Saubbüfchel fogteich au§ ben Sßeinbergen entfernt hjerben

foUen.

SSerhanbiungen ber beutfc^en SBein* unb D^ft^irobugenten gu tolSruhe 1853,

(2. 152,

t
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©te ^ält fid^ am ZaQ^ in ber (grbe t^erftecft iinb ge^t nur be^ 9iact;tö

auf grag au6. ®egen @nbe beg DJ^onat^ 3}tai Derpup|)t fie fid() in fleinen

(5rb^öl)(en unb in ben legten !^agen be0 SD^onat^ 3u(i entmicfelt fid^ baranö

ein 9^ad^tfc^metter(ing, au§ beffen ßiern iDat^rfd? einlief) fd;on im (September

junge 9^aupen au^fried;en, bie in runbüd;en g)ö^(en beö ^oben§ übcmintern

unb im folgenben i^xnljiaijxe biefelt^en berlaffen, um, \o\me fid^ bie |ungen

2^rieBe ber D^eBe seigen, biefelBen anjugreifen, vöo fie Bei il;rer ©röge am
leid^teften aBgetefen unb bertiigt iuerben fönnen.

bie fid^ alß Staupe fd;on in ben SeinreBen bon 9i^einj}reu§en aU gefä^rlid;e

getnbin berfelBen gezeigt ^aBcn fotl. Sie ift tr>a(3enförmig, nadt, getBgruntid;

grau, oft inbeffen aud^ etn)a6 bunfter gefärBt unb met)r Bräuntid^. <Sie ift

auf bem 9?iiden ftetö I^eÖer a(6 an ben (Seiten, ber garBe ber Ü^eBe fel;r

ä^nli(^, tüoburd; i^r Stuffinben fe^r erfi^n^ert n^irb, unb mattgrau geftreift,

Sie f/at Vh Biö 1^4 S^^^ Sange unb erreid^t bie ®ide eine§ geme^nüd^en

©änfefeberfieK^. 5^ie $uppe ift Braun, —1 ^oii taug, tDat3enfi?rmig unb

glatt unb ber Sd^unetterting gleid;fal(0 ein 9^ad^tfatter.

'I)ie D^aupc fommt Btoö SlBenbö Beim beginnen ber >Dunfetf;eit jum ^ox^

fc^ein, h?o fie bcn D^eBe gu D^eBe friedet, ba§ ^er^ unb bie Seiten be^ Singet

Benagt, ba^ bann in 3—4 2^agen aBftirBt. Später it>erben t)on berfelBen

aud^ bie 3—5 ^oü langen 2^rieBe angegriffen, bie baburd^ gteid^faff^ fc^toäd^*

Ud^ BleiBen unb ^loü) teiben.

§. 215.

Unter ben »»iläfern l)aBen bie9?eBen unb 2:rauBen gteid^^faü^ berfd^iebene

geinbe, unter tüetd^en fid^ junäd^ft

e. 2)er 3?ebenftid^er

au^3eii^)net, ber ju bem ®efd^(ec^t ber 9?üffet!äfer gehört, bon toeti^en e§

mehrere Birten giBt. 9lüe Gattungen finb mit einem langen, fd^arfen D^üffel

öerfel)en, mit bem fie in bie jungen S^rieBe unb ®efd)eine bringen, biefelBen

aBnagen unb auffangen, fo baß fie berbcrren, tooburc^ ber gan3e §erBftertiag

ju ©ruube ge^t

®er O^eBenftid^er ift 3 Linien (ang, IV2 Linien Breit, gtön^enb getbgrün

mit |)ur|)urfarBenen güBen. S)er SeiB ift Beinahe bieredig, hinten runblid^.

'iDie DJ^ännd^en f^aBen born am^atfe gtDei fteine Spieen, n^cldf^e beniBeiBdBen

festem (ix (eBt, fo lange bic 9?eBftöde nod^ nid6t au^gefd^tagen ^aBen, auf

OBftBäumen, ^ir!en unb SBeiben, unb mad^t fic^ erft fpäter an bie jungen

S^rieBe be§ SSeinftod^, er namentüc^ im D^^eiugau unb in ben 92a^egegen*



ben, fotüte in ber ^fal^ fd^ou groge 33er^cevimgen angenietet ^at, iceniger ift

biefeö in Siirtremberg unb in anbern SBeinbangegenbeu beo6ad;tet tüorben.

®er ^äfer fc^^eut bie |)i^e unb bertnrgt fici) bat^er bi^ gegen 2lbenb un=

ter ben -Stättern ic. dx ^at bte (gigenfd^aft baß er bei ber gertngften ^e=

n^egnng bie giiße 3ufanimen3iel)t unb n.ne leblos? auf bie (Srbe fäüt, moburc^

er leid;t eingefangen unb berti(gt merben !ann, n>enn man, kfonber^ SD^orgenei,

^üd^er unter bie D^ebftöcfe legt, biefelBen (eii^t fcl)ütte(t unb fofort bie abge-

fallenen ^äfer ]ä)iKä fammelt.

f. JJ)er 3)^aiMfer.

^erfelbe fann ber 9^eBe auf jn^eierlei 5Irt fcbabeu, inbem er, fo lange er

fid^ al^ Öaroe ((Engerling) im ^oben befinbet, bie garten Surgeln berfelben

annagt unb baburd; ganje ©töde gu ®runbe rid;tet, ober tüenigftenö bereu

33egetation fd)ti?äc^t unb ju Derfc^iebeuen ^ran!l)eiten ((^eI6fud)t) ^eranlaffung

gibt, unb bann, inbem er .^Mfer ba^ Öaub ber Ü^eben abfrigt unb baburd)

bie SSegetation oer 9^ebe unb bie 3<^^^i9^5i3 Xraube l^emmt. -Doc^ finb

in ^^eutfc^laub, tüo bie 93?ai!äfer fit^ me^r an bie Obftbäume unb anbcre

®en)ä<efe galten, au^gebe^nte ^er[;eerungeu n?eniger befannt, ai^ in füblid^en

^egenben, wo ^ie unb ba burd; biefelben gange 3BeinBerge gerftört ioerben

foilen.

g. §orniffe, SffieS^en, 3Jlütfen, 93ienen

befd^äbigen bieiXrauben baburc^, ba^ fie bie reifen, fußen ^eere anftec^en unb

auffangen, fo baß bon feer 3;;rauBe ^äufig nur noc^ bie teeren §aute übrig

bleiben. Unter benfelben erfd^einen bie §orniffe unb Sefpen in umarmen,

trodenen 3a^ren öftere in fo großer SJlenge, baß fie fe(}r er^eblid)en (Sd?aben

anrichten, tt)obei jebod) ber Seingärtner fie alö bie 33orboten eineö guten

S[öein^ anfielt.

'Ijie ^efd^äbigungen burc^ biefelben 1 äffen fid; burd^greifenb nur baburi^

befeitigen, baß mau i§re l)äufig im ^oben befinblid;e 9^efter auffuc^t unb ger^

ftijrt, nad^bem man gubor bie SBefpen ober §orniffe burc^ angebrannten (Bdjwe-^

fei ober mit ^uloer ober mittelft gert)ö^nlid;en ü^aud^g, inbem man ein geuer

auf ber Oeffnuug be§ 91efteg mad^t, ober burd; (Eingießen bon Gaffer, gu

betäuben ober gu tobten fud;t, befouberö 90^orgen§ unb ^2(benbö, voo fid^

bie gange gamitie noc^ im D^eft befindet, gu gefd;e^en ^at.

^lidi)t feiten feigen ©emeinben in 3a^ren, in U)eld;en fid) biefelben in grö^

ßerer ^Ingal^l geigen, greife für bie (Einbringung ber 9iefter anß, \va^ and)

id)on burd) ältere 9^egieruug§berorbnungcn empfohlen tourbe.

Unter ben gliegen finb e^ befonber^ bie fogeuannten @ted;fliegeu, bie

tjurc^ ba6 5;nfted;en ber ^eere ben Xrauben mani^en (Schaben gufügen, burd^
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ba§ Slufftecfen tjon öetmrut^en ober ba^ Sluf^ängen bon @($>nüren, (SeUen:c.

geträtift mit ^^üegentetm in ffeiner (Entfernung, befonber^ bcn 9?el)getänben

unb (S:paUerftö(fen , (äffen fic^ t?te(e güegen nnb anbere 3nfe!ten tüegfangen,

aud^ foü bag ^Inf^ängen bon gltegengtäfern mit engen Oeffnungen nnb gefüÜt

mit §onigtt)affer, in luetc^en fid; Se^^jen unb güegen fangen, gute ^iDienfte

leiften.

h. ©^nedfen unb SImeifen.

T)k <Bä)mäcn benagen ntc^t nur tm grü^al^r bie jungen 9^ebfd^)ofe, fon*

bern freffen auc^, fon^ie bie 5(meifen befonberS bte auf bem ^oben liegenben

Sträuben an, n?oburd^ fie leidet in gäutniB gerat:^en unb gang ober t^eitoeife

berberben,

:Durc^ ba0 bon ^dt gu ^dt ju n)ieber:^oIenbe SIblefen ber (Sd^necfen,

fon)ie burd; ba§ §inaufbinben ber am -Öoben liegenben S^^eben unb Strauben

(§. 163) fann manc^)er (gd^aben ber^ütet werben.

Slmeifen unb ©d^neden, n^enn fie ficf> in groger 93?enge geigen, laffen

fid) aud^ babnrd^ bertreiben, n^enn man ^atf, 2lfd;e, ^aminruB, «Satg*

abgang um bie 9iebfti3de auf ben 4öoben ftreut, bie bann bor bem SBinter

f^inunter gefelgt n^erben fönnen.

16. !l>ic ^ef^öMounocn bmti) Spiere»

216,

(^ctt)ie bie 2:rauBen gu reifen beginnen, fo eilen eine SO^enge 33ögel unb

bierfügige 2^t)iere ben Sßeinbergen gu, um bort iJJa^rung gu fnc^en unb ba0

mü:^fam errungene ^rgeugniB beö Singer^ gu fd^mätern, n)obur(^, tuenn fein

@d^u^ borl^anben ift, fein unbeträd;t(id;er ^Sc^aben in ben SBeinbergen berur^«

fad^t tpirb.

Unter ben iöögetn finb eö befonberö bie ©taare, getbl^ül^ner, ^^^erlinge,

temmetöoöget fomie aud^ bie (Jtftern, !l)oI}(en unb Seinbroffein, it>etd^e ben

SBeinbergen nad^gie^en unb nid;t nur biete 3^raubenbeere berge^ren, fonbern

and) b(o§ anpiden, n^oburd? eine 9)^enge güegen unb anbere 3nfeften ange^

gogen ujerben, tt)e(d^e bie ^eere bot(enb§ auffangen. 9?amenttid^ finb e§ bie

@taare, tr>etd;e in großen ^üo^tn gu bieten §)unberten in bie Seinberge ein^»

faÜen unb groge S3er^eerungen unter ben !i^rauben anrid^ten.

3u ben bierfügigen S^^ieren get^ören bie SüdE)fe, !5)ad;fe, 9)2arber, fotoie

ÜJ^äufe unb 9?atten unb, h)enn fie in größerer SUtga^t in benad^barten Sal-

bungen bor^anben finb, aud; §)irfd^e, D^e^e unb Sitbfd;tDelne, n^etc^e ben

Seinbergen nad^ge^^en, Strauben freffen unb bieten @d;aben berurfad^en, be^«
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fonber^ finb btc grüf)traukn, beneu biefe 5;f;icre cjerne uad)fteUen unb fte

oft fo i^eri;eevcn, baj^ bem (I-igentf)itmer voenici, bom (Srtvvig üBrtg Bleibt

^iDte Q3efd)äb{gimgen bitrcf) die bie[e Xf)terc fönnen nur burd; einen

iräf tiefen ®cf)itfe ber Weinberge berl;üret tüerben, inbem man, fotDie bie erften

Xrauben 31t reifen beginnen, ^IBeinbcrgf^üter (Sd;üijen) in genügenber Stnjaf^t

ciufftcKt, meiere bie Seinberge toeber bei Xao, nod; bei 92ad;t berlaffen bürfen,

fontern tiefelben bon ^eit ^eit jn bege'l)en nnb bnrd; 9^ätfd;en mit einer

^(api^er bon §0(3 nnb ©d^ie^en bie unbernfenen Dläfcber 3n bertreiben I)aben.

^ie ^>öge( fuden ibre i)M?rnng bei 2^ag, bie angeflif^rten bierfn^igen 2;I)iere bei

9lad;t, ba^er ba^o öftere 'ei^iej^en iiHi^renb berfetben, namentUd; U^enn bie

9lacf)t beginnt, nnb nad; D3^itternac6t ben Seinbergl^ntern befcnberu anfertegt

n>erben bürfte, and) tinirbe eC> bcn gntem (Srfclg für ben Seinbergfd;n^ fein,

ii^enn ben 3agbeigentbüntern nnb ben '^Paci^itern ber ^agben ba6 SÖegfc^ießen

ber fdäblid;en 9^anbtf;iere: Siiitfe, ®ad)fe, 9}|arber 3nr befcnbern £)bliegen==

bett gentadt trürbe.

giidfe nnb 'IDac^fe fcden and) bnrcb gener mit fttnfenben @a(^en, tüte

tüolfene Ömn):en i^ertrieben iDerbeit, ober bitrd) iroüene ^a^j^en, bie ittan in

ein ©entifd; ben 1 "$fnnb ^a(3, "ij^fnitb ®i^ti>einfett itnb 4 ^iott] S^er^^en-

tin, bac> 3nfatninengefdntc(3en iüirb, fctinc bon 1 Cnintc^ien Sienfetebred itnb

ij^ ^^jinw Sdief^ntber, baS bcrl)cr etmaC^ fenc^t in f(einen ^artf)ten unb in

(Sercitben, bie fein gener gebett, 3errieben n^irb, eintanc^^t nnb an ,ben 9^eb-

ftbden anfbängt, \vq ba3 Sntb ^erfomint.

XII. Wit WtinbtvüimiQ.

§. 217.

A^er ilBetn ift ein bnrd; bie geiftige (^äl;rnng be^ Xrvanben- ober eines

ancern grndtfafteu entftanbateS ^robn!t, ba"^er eS fef^r berfd)tebene Seine

me Xranben- Obft- -Scf;anniobeer^ @tad;elbeer^ :c. Seine gibt, unter bein

aügemeinen 5(nebrnd Sein berftef;t man jebod; in ber ü^eget ben S^raitben*

tüein, ben trir f;ier allein im Singe f;aben.

^te (5r3eugnng eine« guten SeinS ^ängt jebcd; bon fo biet il^crbebingun^

gen ab, bajs bie Seiitbereitnng 3n ben ioid)tigften @efd)äften beS Seinbergbe-

fi^eriS gefrört nnb bef^megen einer fei)r forgfäüigen ^el;anblnng bebarf, ivenit

nicbt ber gleiß nnb tie t^iete DJaif^e, ireldie fid; ber Seingärtner bei ber 5(n^

tage uitb ber ^Bearbeitung feinet Seiitbergev gab, gan3 ober tf^eiüoeife ber==

(oren geben foffe.

S^ie Seinbereitnng tbeitr fid) ab:

a» Qix bie Seinfefe,

b, in ba§ Qex'ovMen ter Xraubcnbeere,

22
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c, in ba^ Oettern be^ Semmoftee^ imb

d. tn bie ^äBrung beffelben.

§. 218.

T)k XvauBenbeere befielt in i^rem unreifen 3^^P^^i^ ^^^^^ W^^^
ftans mit tDenig (Saft, ber ^^an'p^'dä}!^ Sßaffer nnb (Säuren eutf;ä(t (§. 7).

3e me'^r aber bie ^eere n^äd^^t unb fid; auöbef^nt, befto me'^r er^ö^en fid6

anc!^ bie faftigen Z^eik berfetBen, in benen fiel; ueBeu i)erfd;iebenen anbern

^eftanbt^eifen nad^ unb nac^ ein ^näQxiio^\, ber fogcnanute STrauBen^uder,

Bitbet. (So lange bie ^eere notf) n^ädf;^t unb in ii;rer erften 3(n^Bi(bung Bc-

griffen ift, nimmt mit ber ^wua^rne bc^3 (Saftci? audf; ber Säurege^lt ju,

iüäi^reub ber ^nä^Vi^,^^]a^t nocf; fcf;r uuBebeutenb unb nur fcf^r (angfam im

3unel)men Begriffen ift. §at jebocf) berfelBe ca. beu inerten 3:^ei( be^ ^näcx-

gel;att6 einer gan^ reifen ^eere crreid;t, fo nimmt ber 3udergef;alt fel;r rafcb

^u, ipä^renb ber (Sänregel)a(t fid; nad; unb nad;, jebod; nid;t im g(eid;en

33er!;ä(tni6 berminbert. ((Sine intereffante Uuterfnc^nng üBer ba^3 9^eifen ber

^rauBen unb üBer bie ^eftimmung be^ 3"^^^'- "^^^ (Sänrcget;a(tö berfetBcn

tDä^renb be§ 9?eifen§ bon 51. gamiu^in entf;aUcn bie ^eric^te üBcr bie 33er^

i^anbtungen ber naturforfd^enben (^cfeßfc^aft gu greiBurg im -^rei^gau 1860.

II. ^b. II. §eft. (B. 177. gerner baö §of;cnI;eimer Öanb- unb forfthjirt:^^

fd;aftrid;e ^od;enB(att bon 1851. Ta\ 7. (S. 31 Don "ißrofeffor ge^Iing in

(Stuttgart).

^äl^renb ber (Sutioidtung ber STrauBe gelten mit ben aufcingüc^^en -^e-

ftanbt^eiten berfetBen berfd;iebcue i^eränberungen bor, bie wix, U)enu loir über

ba§ Inöreifen ber 3^ranBen unb üBcr bie Bereitung beö 335ein§ bnrc^ bie

®äf)rung ein richtiges ltrt:^ei( fätten motten, nä^er feunen (erneu müffeu, ba-

Bei jebod; 5toifd;en ben gä^nmgiSerregeuben (ftidftofft)a(tigen) unb ben nid^t

gä^rnngöerregenben (ftidftofffreien) (SuBftanjen gn unterfd;eiben ^aBen, iubem

teuere t)au)3tfäc^tid^ in ben Sanbungen unb in einem großem Xijeii beö -Sn-

ijalt^ ber 'pftan^entt^eite Befte^en ober ju bereu ^itbung oorI)erget;en müffeu,

ioä^renb erftere I)au)3tfäd;tid; bie S3ern)anblung ber ^rauBenfäfte in Sein

mittetft ber (^^ä'^rnug oeujirfen. ©ic ftidftofffreien finb bor^üglid; auö ^o^)-

(enftoff, (Sanerftoff unb Safferftoff ^ufammengefet^t, it)ogegcu gu ben ftidftoff^

:^altigen and; nod; ber (Stidftoff t)injutritt unb mit erfteren berfd;iebeuc S3er^

Binbnngeu eingeigt (§. 63) toogu Bei Beiben nod; unorgan{fd;e (Stoffe fommen,

a. (Stidftofffreie ^eftaubt^eite ber ^rauBen.

1. ^©er St^t^P^^ff ^^s^* ^tf^ (I^ettulofe Bitbet bie erften ^^Ö^ngücber unb ift

bat)er in ben jungen beeren fet?r reic^tic^ oort;auben, iubem ju bemfetBen ntdbt
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hioß bie 3eßentüanbungen, fonbevn aiid^ bie SSerbt(fung§fd)ic^ten berfelBen ge^

t}öxen, \o ba§ man in ber unreifen ^eere nur ^axt mit me^r ober minber

faurem (Safte finbet unb fomtt ber §au|3tin^alt berfelben, ueBen ©äuren unb

(Salden, in ä^^^ft^ff Befte(;t. Säf;renb ber 9?eife ber 2::rauBe ge'^t ber innere

3eüftoff 3uerft in >De^trin unb bann in XrauBenjucfer über.

2. ®aö ^De^'trin ober ®nmmi Bitbet fid) au§ B^öfti^ff "t^^ (BtMm^^
bnrc^ cr^i3^te Si^em^eratnV, burtf; (Säuren, fotüie burd; bie (Sintüirfnng ber fo=

genannten SDiaftafe, einer im feimenben (Samen anftretenben ein^ei^artigen

©ubftan^ (\vk im ©erftenmatj) unb n)irb bann burd) (Sintüirfnng berfetben

5lgentien in 3;:rauben3U(fer üertpanbelt, boc^ bfeiben auc^ nid;t umgeBilbete ST^eife

in ber XrauBe ^uriicf, bie bann aud; in ben Seinmoft übergeben unb ba6 fo?

genannte gett ober (Sc^matj be^ Sein§ bitben foHen.

OB in ber SrauBe fic^ auc^ «Stärfme^t (2lmi?Ium) entn^idett, ba^ in ber

^egel af6 ^örnc^en ober ^ügetc^en 'oon Beftimmter ©eftatt unb ©röge in

fefteren ^'ör|)ern, tüie in ben ^örnerfrüi^ten, Kartoffeln 2C» ijorfommt, unb oB

baffelBc fomit au(^ ^nr (gntividütng be^ S^rauBen^uder^ mittüirfe, ift noc^ un*

Beftimmt, bod; nid)t nnroa^rfd;ein(i(^, tceit bie ^rauBeuBeere auc^ ^itüei^ftoffe

enthalten, in n}c(d;en bie (Stärfe fid; in reid;Iid;em Tla^t Beftnben folL -Se»

benfattö ift ber (Stcirfme^lge^att ber ^eere fetBft bon uuBebeutenbem -55elange,

bagegen enthält ba§ Tlaxt unb bie 9^inbe ber S^rauBen- unb ber ^eerenftiet-

d;en biet «Stärfme^t, bon tDo e6 in bie S^^rauBe Be^uf^ ber 3itdcrBitbung uBer^

fü^rt iDerben fann.

3. ©er ^ndex mag einen ber §au^)tBeftanbt^ei(e ber !i:rauBenBeere Bit*

ben, iDenn ein guter SBeiu er^iett tcerben fett, inbem burd; beffen SSern^aub^

tung mittetft ber ©ä^rung bie geiftige .^raft beö SSeinö erzeugt tüirb, ®ie

^ftanjen ent^atten i)erfcf)iebene ^ndcxaxkn, bie unter brei §au^nformen er-

fi^einen, nämtid; at6 9?o^r5uder, ber i^ottfommen crl;ftattifirBar unb im Saf^

fer tö^tic^ift; at^ S^rauBen^uder, ber unbeuttii^ fr^ftattifirBar unb füjfc^medenb

ift; aU grud;t' ober Sd)teim5uder, ber nic^t fr^ftattifirBar, baBei tb^tic^er ift

unb füger fc^medt aU ber 2:rauBen3nder. 3n ber 3:;rauBe fommt t;au:|)tfäd;^

tid; ber 2^rauBen= unb bann ber (Sd;teim3uder oor, (^nmerfung 9.)

9. 2lnmerfung. 2tuf toet^e äßeife bie ^^^^i-^it^i^^S ^ox fic^ gei^e, ift o&en

^mxH 1 unb 2 erU^ä^nt woxh^n, ift jeboc^ fc^on i3fter§ bie Q3e^au|)tung aufgefteltt

hjorben, ba^ au(^ bie (Säuren in Quä^x übergel^en, ioenn gteid^ ber ©äuregel^alt nic^t

in bem @rabe abnimmt al§> ber gn<£iXQd)alt gunimmt. (Sielte bie oben aUegirten

Unterjucfiungen bou 3^amin|in.) S)a jebod; ber Seere 'oon ber ^iebe nid^t unmittelbar

3utfer, fonbern nur berfd;iebene ©äfte, bie feinen ^uäex entl^atten, ^ugefü^rt hjerben,

fo mu^ ber te^tere erft innerl^alb ber Seere burc^ 3^*^f^|w"3 ber ©äftemaffe auf ^e?

mif^e SBeife bereitet n)erl»en, ioobei e§ fic^ reci^t too^l benfen l'd^t, ba^, tüä^renb ber

S3cere burc^ bie S3erbinbung§gefäffe mit ber S^ebe ftet^ neue freie ©äure gugefü^rt

22*
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4. ©er ^f(an3enfcf)(emt OBectin) ift eine gatotavtige ^ubftau^, ber mit

bem ©auerftoff S5erBmbungeu cinge^öt unb in biefem gaüe eine faure S[Raffe,

bie ^eftinfäure BUbet. ©ie gunftionen, bic biefer ^flangenfc^teim tt>ä^renb

ber 3st^t3i^«3 i^^'*-' S^vaube berritf)ten f}at, finb nodf; nii^t befannt, in ber

nnreifen, f)arten nnb l^erBen 2^ranbe ift jebod) bie[er ^ftanjenfc^Ieim noc^ nn^

iMüdi), er berivanbelt fiel; jebod) mit bem S3oranfcf;reiten ber Steife in baö

gnmmiartige, (ö^IicBe "^eftin, bai)er berfelbe bie((eici)t in 53erbinbnn3 mit^ej;-

trin ä^n{id)e iffiirfnnvj ii^ie biefer l)erborBringt.

5. ©ie ^flansenfänren finb i^cn fel^r berfdnebener 5(rt unb fcmmen t^eil$

frei, tf)ei(C> mit organischen ober nnorganifc^en -^afen 5U @a(3en berBunben,

in ber ^flan^e bor, in ber ^rauBe finb jebod; bic freien (Säuren n.>eit bor*

^errfd;enber al^ bie geBunbeneu. ^I)iefeIBen BefteBen I;au^tfäc^(id; in 2öein*

fteinfäure, XrauBenfäure, (litroncnfdure, ^(i^feliäure, (iVrBfäure, aucB (^VrBftoff

(2^anin).

6. Sad)0 nnb I^arjige ölige Stoffe finb in bem '$f(au3eureid; giemtid;

berBreitet. ®aö ^tattgritn ober &}ioxcpi])^ü, fon)ie bie getBen unb getBrot^en

^Pan^enfarBftoffe finb immer au eine n)ad»^artige, in fleine Börner aB^

gefonberte ©runblage geBnuben. 5(ud) ber B(äutid)c 5lnf(ug ber 3::rauBen Be*

fte^t, irie Bei ben i^paumen, n^al^rfcBeinlid) in einer bünnen Sd^id^te bon

3{n öligen mit §ar3 berBunbeneu 'Stoffen Befi^t ber 3;:rauBenfaft nur gan^

geringe Ouantitäten (in einem (Sd;o|)pen nur ioenige tropfen), ben fogenann-

ten Oenant^'Hetl^er, ber ^^au^tfäc^üd; ba§ ^ouquct ber Seine Bitben fott,

tüorüBer jebod; bie (S^emüer nod; nidjt einig finb.

(^öergL bie Sein^ unb OBftprobujenten ©eutfd)tanb$ oon X)ornfetb.

(Stuttgart 1852. 393—398.) Slnmerfung 10.

)invb, ein %i)c'ü ber[elben innevl;al6 ber .^eere in ^ud^x übergebt unb ba^, luie bereite

&emer!t, ii^enn mit bei- ^ima^m^ ber Steife bie ä)erbiubung§gefäf|e in ber Siebe öer^

troifnen nnb ber (Säftesufluf, aufr;5rt, tnbnrcf; autf; bie fc&nelte ^""^^'»tc be^ Qui^iX'-

gel^altS fid; erEären lä^t, bcnn ivo'i)'m feilte benn ber anfängUcf; in ber ^öeerc ent=

I;altene ftar!e ©eBalt an Säure gefommen fein, iuenn feine SSeripanbhmg ijorgel^en

ivürbe ?

10. 21 unter fung. ylacf; neueren c&emifcfien Unterfud;ungen foU fid; au§ Bou=

quetreic^en Sföeinen eine eigent§ümnd;e Stidftofföerbinbuns in ^yorin eine§ neutralen

©aljeS abf^eiben taffen, ba§ ben ©eru^^ be§ SSouquet^ be§ i?ern)enbeten äßein§ ^at,

mit bem Xlnterfc^ieb, ba^ ber ©erucfi beffelben "oon Horsüglic^en äßeinen fef;r ange--

nel;m, i^on geringen äöeinen au§ unau^gereiften Trauben aber fel^r unangenel^m erbig

fein foE, e^ ift fomit aucf) f;ierau§ ju entne^^men, it)ie notl^iüenbig, um feine, bouquet-

reid;e Steine ju erzielen, eine forgfättige 5(u§tefe be^ ganj Steifen, SJiinberreifen unb

Unreifen ift, ba ba§ Unreife nid;t uur an unb i^ov fid) fd)fed)t ift, fonbcrn audb ricd^

ba§ ©Ute in l(»ol^em ©rabe i^erfcbfed^tert.
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dixic größere Quantität i)ou Oet befiijeu bie tone bev ^raukiibeeve,

ba^ alö ©!petfes unb ^renniäl DeriDenbet tDerbeu fann (§. 251).

7. ^ie garBeftoffe ber Zxaiiben, bie ficf; unter bev ^eeren^aut bttbcn

(§ 7) Beftet^en in einer eigenen (SuBftan^ unb finb, iDie bie garBe ber S^^ran^

Ben, Don berfd;iebener ^efd^affen^eit, I;aBen aBer für ben Sein3üd;ter ein

Befonbereö 3ntereffe, ba fie Befonberg ben S}^ot^n)einen bie garBe unb je nacf)

t^rer grcßern ober geringeren 2lnn?efen^eit, ntel)r ober iioeniger 5lnfe^en geBen»

garBftoffe, bie feine @änre Befiljen, gehören häufig jn ben [tid'ftoff^aUigen

^eftanbt^eiten ber ^flan^en.

8. (5in Befonberer @toff erfd;eint in ben "ißftan^en unb Befonberö ano}

in ber 3^ranBe, ber noc^ nic^t gel)örig erforfc^>t ift, ioeit e§ mit an^erorbent==

liefen @d^\Dierig!eiten oerBunben ift, benfelBen böftig rein unb böttig unberän==

bert bar^nftetten. (g^ ift biefeö ber S^tractioftof (Sr finbet ficf; in ben

•^ftanjen at§ farBtofe ^laterie in ioäfferiger ßöfnng, beränbert fic^ teid;t, ge^t

gerne mit bem (Sauerftoff ber Suft ^erBinbungen ein, in iüelc^em er bann

ben SBein trüB maä)t, eine Braune garBe unb einen unangenehmen ®e[d^mad

giBt, ber fid; jebod; tDieber bertiert, iisenn ber (Sanerftoff bem (5^'tractibftoff

tüteber entzogen toirb. dx f^ielt fomit Bei ber SeiuBereitung unb SBeinBe==

I)anbtnng feine umüi(^tige dloUe, anä) :^at er biefteid^t Hinflug auf baö ^ou^

qnet ber Seine unb \ä)mt ^an^jtfäd^fid; burd; ben «StoffiDec^fel ber Organis-

men erzeugt ^u loerben, er ^at ^änfig einen fügen ober Bittern, fra^enben,

^erBen 2c. ©efd^mad, unb g(eid;t biet ben f;nmu§arttgen Stoffen, inbem er

mit biefen teid;t ^erBinbnngen eingel)t

©ti(f[toff^aUige ^eftanbt^eile ber %xaviUn.

1. ^ie eitoeiBartigen ober ^roteinför^^er O^flanjeufeini) fehlen in feinem

^ffanjent^eit unb ^aBen einige UnteraBt^eitungen. 3n bev ;trauBe fommen

han^}tfäd;Iid^ bor:

^aö ^ftan^eneirtjeig ober SUBumin, baS fi^ in aüen 'Pftanjenfaften ge^

(ööt ober in f)a(B geronnenem 31^^*^^^^^/ ^^^^ Ss^^^^^^'i^ f^^^^^^
^^^'^ ^^^"^^^

§i^e (70 ®rab), ©äuren unb Seingeift uiebergefd;fagen iDerben fann.

T)ex ^ftan^enfaferftoff, bermifd;t mit ^flan^enfd^teim, ift im 2Itfof?oI fö§^

unb fann bur^ ^eftittation au§ bemfefBen entfernt iDerben. ^eibe (Stoffe

entf)aften ©d^irefel unb 'tß^oS^f^or, bie f}k unb ba im Seingefc^mad Bemerf^

fic^ finb, bie ^erBinbungen, n)efd;e bie ftidftoff()attigen @toffe mit ben fticf^

ftofffreien (®d;(eim, (Säure, (S^tractibftoff :c.) eingel^en unb baburd; neue

(Stoffe Bifben, toerben in ber SÖeinBauf^rad;e mit bem aKgemeinen Flamen

„l^teBer" Be^eic^net.

c. ^Die unorganifd;e ^eftanbt(?eite ber^ftan^en finb grögtent^^eif^ (Sauer»«
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ftüffüevBmbungen unb tüerben burd^ ba^ 33erBrennen ber Betreffenben ^flanjen

bargefteöt (§. 175). @te Befielen Bei ben 2^rauBen l^au^3tfä(^^(ic^ tn

Sl^onerbe, @i]eno^1;b, ^tefelerbe.

S^teBen biefen organifd^en unb miorgauifd^en «Stoffen enthalten bie Zran-

BeuBeere an<i} iwä) Saffer, ba^ fogar ben §an^^tBeftanbt()ei( berfelBen an^*

madjt unb natürüd; auf ben ®et;a(t be§ 3Beu^3 einen mächtigen (ginftug au§*

üBt §err ^rofeffor SBa(j l)at im Qai)x 1846 SrauBen bon einigen @egen^

ben i^rem ganzen 3n^a(t nad; unterfud;t (bie Sein- unb OBfi^robujenten

S)entfd^(anb^ @. 348), ba~^er toix ba^ intereffante 9?efu(tat l^ier fc(gen (äffen:
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3^ie (Stoffe, au^ toelc^en bie Zxanmibzcxc gebUbct fiub, füib jeboi^ in

hm ein^eüten XrauBen in fel)r i^erfd^iebeiiem ^erI)a(tniB i)ürl?anben, unb Ijänat

btefeg lf)au|)t]äci)(td; bou ber ^rauBengattuitg, bou beut -53obcn imb bou ber

^efd;affettt]ctt be^° 3a'f)vgauge^ aB, in bem bie Straube emad^fen ift, befonber^

Ijat letzterer auf beu ^ndtx^ unb ^djldnv (^leber==) ®eT?aIt beö SeinmofteS

einen U)efentüd;en (Sinfhif^,

§. 219.

angefüf^rteu -^eftaubt^eile bev 2^raubcnbeere ]u\t^ ]d)on tu bev gan^

uitretfen ^eere l^or^)altben, boc^) 3eigt ficf> in berfelbon ber3it^cr uod; in fold;

geringer ^J}2enge, ba§ er Bei ber c^eiuifd;eu Untcrfud;itug nur al^ eine (Bpnv

3ur 3w^s^'^'t^'^wug erfc^eiut. !Dte ^eere i^at jebcd). Big fie 5U ii^rer bollfont-

menen 5lu^Bi(buug (9?eife) gelaugt, bcrfcf)iebeue ^eriobcn bur^3mnad;en, iroBet

fie in ber erften ucBen ben fernen Bto^ faure, marüge ©uBftang erfd;eiitt,

bie in eme9)lenge ffeitter Balten eiugeti^eitt ifr. 3n ber gii^eiten ^3eriobe getreu

unter lBnaI;ine be^ Saffer^ utib ^äuregel^attö biejeutgen (SuBftait^en, auö

U}eld;en fid; ber ^nä(^x Bitbet, in 3^^c!erfd)(eim über, unb in ber brttten ^e^^

riobe ioirb unter fortlDät^renber ftarfer SlBuat^nte be6 Safferö unb ©anrege-

^attö faft alter 3i^^^^1<^^>^^^^ii Sex'fel^t unb 3U ^näcx geBifbet, U)aö jebod; itur

in bor3ügtid;en 3at;rgängen Bei ber UeBerreife ber XraitBen emtritt

l^k (^üte unb SJZeuge beö Seinö t)ängt bciBer l^au^tfäd;tid; babcn ab,

baja fi<^ bie -55eftaubtf)eite ber AirauBe in alten -^e3iet;uugen get;brig au-5ge*

Bitbet t)aBen unb iu^Befoitbere , bag ein augeiueffeuer ®et;att an ^iidex bür=

t)anben ift. (S^ ift be^megen bon t)üt)er ^td;tigfe[t, bie 3:;raitBentefe nid;t

früher bür3une^men, atö Btö eine loontotniucue $Reifc ber S^raitBen eingetreten

ift, bie fid? bitrd; berfd;tebeue D}2er!inate gn erfenueu gibt.

©te 9?eife erfolgt, u^enn baö einjät^rige 9leBI)üt3 fic^ bert^ärtet unb Braun

iDirb, iüoburd; ber @aft3ufluj3 nad; unb nad; get^emmt unb baburd; bie ^ndex--

Bitbung gefi3rbert iotrb, inbem baitn ber S^raitBenfaft :^au^)tfäc^tid; auf fid;

felBft unb auf bie (Sinftüffe ber 5Itmü^])^äre Befd;rän!t ift, burd; bte er getäu^

tert unb feiner bottftäubigen D^eife entgegengefü^rt icirb. ©0 tauge ba^Ü^eB^

l^ot3 no(^ grün ift, U)irb berS^^rauBe iutmer neuer @aft ntitget:^eitt, unb baburd;

bte bottftänbige 9?eife gel)ittbert. SDiefetBe erfcrbert, neben toarmer, fonuiger

Witterung, einige geud;ttgfeit, bat;er §erBftneBet ober iXHirme, nid^t an^attenbe

9?egen fe^r günfiig auf biefelBe eiittoirfen, inbeut baburd^ nid^t nur bie ^er-

büuttuug unb 2tu§be^uuug ber -^eerettl)aut, foubern and; bie •Deftittation be^

©afte^ Befbrbert unrb , fo ba§ auf bie biiuue -^eerett^ant bie ©oune fräftiger

eintDirfen unb bte S3eiloaubtung ber fattren unb U)äfferigen ©äfte in ^näev,

fotüie bie ^erbitnftung ber Saffert^eite fd)nelter bor fic^ get;en fann. Stritt

aber in trodenen, t)eigen S^at^rgäugen and; 3ur ^^it ber S^rauBenreife lein 9?e==
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gen ein, fo bag bie Dieben gan^ trocfen ftef;en, cber entfielet an^dtenbeö, naffe6

trübet Setter, fo lüirb baburd^ bie ^raubenreife iDe[ent(id; beraögert unb

nic^t feiten barf man fic^, befonbevi? im le^terngaWe, anfeinen geringen Sein
gefaxt macf;en.

^^Die 9^eife ber Siranben fann anf berfcf;iebene Seife befbrbert lüerben :

a. 3"i^^äc^ft ift (Sr^ie^nng ber 9^ebe, ml^t einen iDefentlic^en

g-inf(uB anf biefetbe ^^at, inbem je nä^er bie •i:ran'6e beni ^oben ^ängt, befto

fc^netter nnb iJoHftänbiger ge^t and^, vermöge ber Särmeanöftral^ümg be§

:^oben0, bie B^i^iS^^^S ^^"^ (§ 124—125.)

Sind) tüirb biefelbe

bnrc^ einen angemeffenen ^djmtt beö D^ebftodö, iDobnrd; ber (Saftjn--

f(ng nic^t gn fe^r i^ert^eitt innb i^ergenbet, fonbern me^r gufammen gehalten

iuirb (§. 134), fotoie bnrd; bie gan3e ©ommerbe^anblnng ber 9?ebe befbrbert»

3?n6Befonbere jiett

c. baö Ueberi)anen ber Dieben (§. 150) baranf l?in, inbem babnrc^ ba§

Sac^ötf^nm berfelben imterbrod;en nnb bnrc^ ba§ 3^^^icfbrängen be0 (Saftet

bie S^j^i^ung be§ §ol3e$ beforbert tDirb*

Slnf fiinfiüd^e Seife !ann bie 2::ranbenreiie beforbert tDerben:

d. bnrd; ba§ Slbbre'^en ber 2^ranbenftie(e, inbem babnrc^ ber «Saftjnbrang

an6 bem^Stode gef^emmt nnb bie 33erbünftnng ber Saffert^eite befbrbert toirb,

bo(^ barf biefeö erft gef(^e^en, iüenn bie 3^^^^*^>i^^i^i^3 in ber 3;:ranbe ge^

I}örig üorangefc^ritten ift, fo baj3 bnrd; ba^ 5lbbref)en be^ ®tie(6 eigentM;

eine Ueberreife, luie bei ber (gr^engnng ber 9}^n^fatii>eine im füblic^)en granf^

rei(^, herbeigeführt itsirb,

e. ^nr<^ ba^ 9?ingeln ber Dieben anf bie in §. 146 angegebene Seife,

befonber§ tt»enn baffetbe erft 'oox bem §erbft i^orgenommen tt)irb, inbem and^

babnrc^ eine §emmnng be^ ©aft^nftnffeö eintritt.

2)ie O^eife ber 53eere beginnt 'oon innen gegen angen, fo baj alfo bie

erfte 3i^(^^i'''^tf^itii3 ^ergen ber -^eere nm bie ^erne erfolgt, iDä^renb bie

3eitignng be§ (Saftet ber ^^^to,^\v^h^ nnb be§ O^inbenmarf^ erft fpäter eintritt,

iüie man fic^ Bei jeber halbreifen ^eere über^engen fann. >Die i)ot(ftänbige

D^eife errennt man ba^er

f. ioenn bie -tranbenftiete fid; berho(3en nnb brann toerben, ba^|)äntd^en

ber ^eere bünn nnb ber (Saft felbft h^tt nnb burd^fic^tig tüirb, fo baj3 bei

meinen ^ranben bie ^eeren^änte brännlid; nnb :|3nn!tirt toerben, ttne beim

'Si;(oaner nnb S^ie^ting, nnb man bie terne ber-Seere erfennen fann; ferner

ü)enn bie ^eere fid; (eic^t abtbfen (äffen, ber @aft füg nnb !(ebrig ift, nnb

bie ^erne bon feiner fiebrigen ©nbftanj nmgeben, fonbern brann finb. Qn€-

befonbere bei bfanen 3^ranben, iüenn nad^ 5(6n)ifd;en be§ !^nfte^, bie ^eere

eine bnnfeffd^n^arjblane garbe geigt, nnb beim Slbne^men berfetben ber
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^ap\tn rot^ ift, toznn ber xot^ol^xo^e XroÜtnger rot^e tammäfte ^t, unb

toenu beim (Siebner unb ^urgunber bie ^eere bem (Sinfcf)vum^)fen (Selftüer^

ben) na^e finb, and) fc^eittt bie garBe ber Zxanhm einigen (Stnfln^ anf bie

9^eife berfe(6en au^jnüBen, ba nac^ ^)i)i;fi!anfci^en ®efe^en ein bnnHer ^'ör^er

me^r Sic^t unb iföärme aufnimmt d0 ein Reifer, tüornad^ Blaue unb fd^tDarje

S^rauBen bon gleicher ober ä~^nüc^er (Gattung frü()er aU rot^e, biefe früher

aU tüeige reifen tr>erben. (35ergL §. 7.) din tüeitere^ S^it^^" ^cife tfc

tDenn ber ^eerenfaft ein ®en)id;t ^eigt, baö nad; §. 269 einem guten Seine^

entf)3ric^t, ba'^er e^ fe^r ^tDedmä^ig fein tüirb, n^enn man bon ^dt 3u ^eit

ben (Saft bon einzelnen XrauBen ber gleichen (Gattung unb ber gleichen Sage

auöbrüdt, fittrirt unb auf ber SJ^oftmage unterfuc^t, iüoBei, fo lange ber 3wder^

gel^att nod) in ftarfem ^^t^^^i^^i^ Begriffen ift, Bei guter Sßitterung immer

noc^ ein Befferer 9?eifegrab ber 2^rauBe eriDartet ujerben barf, tüä^renb Bei

naffer, feud^ter 3ßitterung, iDeil bie ^trauBeuBeere biet geuc5^tig!eit an fii^jie^en,

bie 9]^oftn?age ein 3"^ii^'3s^t^tt be6 ^näexo^ei^alU anzeigen ioirb unb bal^er in

einem folc^en gatte jur 4öeftimmung be§ D^eifegrabe^ unBraud;Bar lüirb.

S)ie ^enn^eid^en einer bDttftänbigen Oxeife finb jebod; nid^t jebei^ 3al;r

gteic^ ftar! borI)anben, fonbern festen öftere tt)eiüt)eife, Befonberö in minber

günftigen SSeinja^ren, ba^er man bie attgemeinen Sitterung^berpttniffe be^

Betreffenben ^^a^rgangeö ftet*3 auc^ in ^erüdfid;tigung jie^en muj^. (§. 267

m 269.)

§. 220,

33on ber getoöl^ntic^en 9^eife ber XrauBen unterfd;eibet fic^ bie lleBerreife

ober (Sbetreife ((gbetfäute) berfetBen, bie baburd^ l^erBeigefüI^rt toirb, bag man
bie 3::rauBen, nac^bem bie 3tn3eid;en ber boüftänbigen 9?eife eingetreten finb,

nod) längere ober für^ere ^dt am @tod I^ängeu tagt, fo baj3 burc^ hiebet,

2^()au unb (Sonnenfd;ein bie ^eeren()äute immer mel)r berbünnt unb bie lt>ei*

tere 3wderBitbung, fotoie bie ^(uöfdfnoit^ung ber ioäfferigen X^eite beö (Saftet

Beförbert unb erleid^tert toirb unb enbüd; burc^ baö DJ^orfc^iuerben ber 53ee=

ren^aut eine (Sbetfäute eintritt. Bei ber fid; ber 3wderftoff ber -^eere immer

me^r berbid^tet, looburd^ 3ute^t ein füger, feiner, Bouquetreid;er SBein erzeugt

toirb, ber Befonber^ in guten 3^a^rgängen jn ben ^betoeinen gered;net n^erben

barf unb einen biet t)ö^eren Sert^ at^ ber getoö^ntid^e Sein ^at.

T)k UeBerreife ober (gbelfäule erfennt man. Bei ben to eigen 3^rauBen,

ioenn bie ^eereuT^aut morfc^ toirb, eine Braune ober Braunrot^e garBe an-

nimmt unb baö ^IBtoetfen berfetBen Beginnt; Bei ben rotl)en unb Btauen2^rau*

Ben, ioenn bie ^eeren^aut toet! ioirb unb bie -^eere einfd^rum^fen; Bei Bei-

berlei Gattungen, toenn, ueBen ben angeführten Sln^eid^en, aud^ bie ^^rauBen-

unb ^eerenftiete aBtoetfen unb morfd; it)erben unb einzelne 4öeere ober i)k

unb ba gan^e 3::rauBen aBfaÜen.
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3u ber Ueber^aÜmtg bteJ jiir UeBerreife ober (^belfäule eignen ^iö) aber

nidjt atk -tranbenforten, fonbern nnr bte härteren, inbem biefe eine bicfere

^eerenl)ant nnb marügeö gleifd; ^aben, bie ber eigentlichen gänütif^ länger

n^iberfte^en, tDobnrc^ bie 3wcferbi(bnng immer mel)r gnne'^men, ba^ Saffer

fid; aber ftetö mel^r t)er(ieren fann, and; mögen bie marfigen Stoffe längere

3eit, alö bei faftigern S^ranben, jnr 3u(^^^^^if^"ttg nöt^ig ^aben, )r>obnrd; fic^

bei längerem Ueber^aften ber 3uderftoff gteid^faff^ berme^rt. Stnjserbem mo=

gen fid^ bei ber Ueberreife anc^ eblere @toffe, toie ba§ (^eiüür^ nnb ^onqnet

noc^ befonberö anöbilben, ba gerabe bie anf biefe Seife erzeugten eblen

Seine bnrc^ jene (gigeni'd;aften i)or3ng§iDeife an^^eid^nen.

3n ben ^^ärteren ©orten gel;ören bon ben iDei^en nnD rotten Slranben

Snnäc^ft ber Ü^iejüng nnb S^raminer, foioie ber Orleans nnb 35e(te(iner, fo=

bann bi6 ^n einem getüiffen @rab ber Ueberreife anc^ ber $Hot^nrban, ber

®ntebe(, befonberö ber te($gutebe(, ber ^an6 ober fleine S3e(teüner nnb ber

rot^e 9}^albafier. S3on ben blanen S^ranben ber S^roHinger, ber (Sc()tr)ar3urban,

ber ^otte'Mi\d)^ , foloie ^nm and; ber 5Iffent()a(er, ber blane (Etebner,

ber btane -^^nrgnnber, ber btane @c^end;ner (Grübler), bie DJ^ntlertranbe nnb

ber blane Siberbnn, bod; barf bei ben blanen S^ranben bte Ueberreife nic^t

fo toeit getrieben Serben, ba§ babnrd^ eine ä^^f^P^^S -^eeren^ant

Dor fid^ gel;t, ir)eit fonft auc^ ber in nnb nnter berfetben enthaltene garbeftoff

3erfe^t nnb ber Sein feine gan^ bnnfelrothe garbe ermatten iüürbe,

^ei ben t\)dd)mn, faftreic^eren STranben bagegen, \me bei bem (Slbüng,

©Albaner, gütterer, Mn^Mdkx, toeigen ^nrgnnber, O^änfc^üng, (Sügrothen,

Orttieber, 2^ü!a^er, ©robfd^njar^er, §äng(ing :c. tritt, befonber^ bei ettüa^

feni^ter Sitternng, h^nfig \tatt ber (äbetfänte, bie n}ir!ti(^)e gäntnij ein, njomit

ba^ 5ln^tanfen be0 «Saftet nnb ba^ 33ertrodnen nnb ^wgvnnbege^en ber gan*

^en 3:^ranbe berbnnben ift, ba^er man bei biefen (Gattungen bie Sefe in ber

D^Jeget nie länger a(§ bi^ gnr üoßfommenen Steife oerfc^ieben barf, bo(^ fönnen

biefetben in magerem «Sanb^, ^alh nnb 3)^ergeIboben nnb anf Inftigen §öhen

and) (ange nberget)a(ten nnb babnrc^ tt)enigften6 t^eitoeife einer Ueberreife

entgegengeführt tüerben, natürlich auf bie Qnaütät be^ Seine einen

an^erorbentüchen Hinflug h^^-

T)CL^ Ueberhatten gur Ueberreife fann übrigen^ nur in guten Seinjahren,

tDo bie 2:rauben ^iix i)oöftänbigen ü^eife fommen, in 5lugführnng gebrad;t

tüerben, in nngünftigen Seinjahren, wo bie D^eife ber -Irauben nur nnbott^

ftänbig erfolgt, fann man atoar, n?enn bie Sitternng e§ ertaubt, burch mög==

tii^ft tauget S3erfchieben ber Sefe auf bie Qualität ber !i:rauben nnb beö

Seine fehr bortheithaft eintoirfen, inbem burch baffefbe ber gudergehalt fich

immer noch um etlrae bermehren toirb, eine Ueberreife in bem oben ange*

gebenen (ginne toirb aber nie eintreten, fonbern nur ein S3lorfc^toerben bei
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bem, Votii Bei einer unreifen 2^rau6e @änre nnb sBaffer i3or^errjd;enb finb,

burd^ bie 33erbnnftnng be§ (entern eine ftärfere ©äure aU Bei ber noc^ gan^

frifc^en S^ranBe geigen ober n)irHi^)e gäninig, Be[onber0 Bei nngünftiger

SBitternng, eintreten !ann.

ben bentfd^en SSeinBaugegenben ift ba§ UeBerf^atten ber SrauBen Biö

gnr UeBerreife :^an|3tfa(^tic^ in bem D^^eingane nnb in einigen ©egenben ober

Orten be^ UeBerr'^ein^ eingeführt, and:} finb in ^ürttemBerg fd;on öftere ein^:

getne 33erfnd;e bamit gemad;t iDorben. 3n Ungarn iüirb ber Berühmte Zo*^

fa^ertüein babnrcJ^ Bereitet, ba^ man bie S^^ranBen fo tange am @tocf l^ängen

lägt, Bi6 bie ^eere jn S^^rodenBeeren geBitbet l^aBen, njoranf biefetBen aB*

genommen, in eine ^nfe geBrad;t nnb anö bemjenigen (Saft, ber bnrc^ ben

T)xnä be^ eigenen (^etoic^t^ ber S^ranBen aBfliegt, junäd^ft bie jfogenannte

3^ofat;ereffcn^ Bereitet. ®er 9?eft ber S^^ranBenBeere n^irb bann geqnetjc^t nnb

mit gntem fiij3em dJto\t m\ getDöf)nnd;en STranBen üBergoffen, fofort ben

S^^ot'ai^eranöBrnd; giBt.

3n granfreic^ tDerben nad; ^ntlien ein ^^^eil ber iueigen ^ürbeanj:h?eine,

fülüie ein3etne lüeij3e Seine im X)e^)artement Öot nnb ©aronne gteid;fa(Iö ba*

bnrd; Bereitet, bag man bie !^ranBen Rängen läjt, Bi^ fie bie 9?eif()eit üBer^

fd;ritten nnb bie <Bd)aUn, nad;bem fie eine Branne garBe angenommen l^aBen,

an ben gingern !teBen.

S3on ber UeBerreife ber 2;ranBen ift bie 9iad;reife jn nnterfd;eiben, bie

babnrd; I^erBeigefiil^rt n?irb, iDcnn bie aBgefd;nittenen ^XranBcn bnrc^ 5lnftegen

anf |)nrten, bnrd; Stnftjängen anf (gtäBen ober anf irgenb eine anbere Seife

längere Qdt in einem nid^t gn falten ÖoMe, in bem fein groft eintritt, anf*

Ben)al;rt loerben, inbem bnrd; ba^^ längere Öagern fid; gtuar fein nener3uder^

ftoff Bitbet, bagegen aBer ber t^or^nbene bnrd; bie S3erbünftnng ber Saffer*

t^eite fid; mel;r concentrirt, iDobnrd; ein ii^eit Befferer Sein ergengt n^irb, iüie

iDir bieg Bei ber gaBrifation be^ fogenannten ®trol;ti>ein$ fe^en, Bei bem bie

^TranBen Bi§ gegen ba^ grü^at^r, anf©tro(; gelagert ober an^inbfäben auf^

gel;ängt, anfBetDaf;rt nnb bann erft ge|3regt iDerben. (@ie:^e basS §oI;cn^)e{mer

So^enBtatt für §an§tpirthfd;aft 1834 ®. 121.)

®er DZac^reife fönnen jebod^> and; nnr bie härteren S^^ranBengattnngen,

n)ei( Bei ben n)eid;eren Balb gäninig eintreten ioürbe, nnb, an$ ben oBen ange^

füC;rten ©rünben, nnr in ^a^rgängen nnterti^orfen itjerben, in iDetc^en biefetBen

gnr botlfommenen 9ieife gelangen, and; i^ürfen bieS^^ranBen nid;t gn tange ber

9^ad;reife an^gefe^t tDerben, Weit fonfr B(o§ ein fübtic^er, füger Sein ergengt

tüirb, oI;ne ^tnme, tDäf;renb Bei nid;t atfgn langem Siegentaffen, b. h. Bi^

ber Tlo\t Bei bem Stn^preffen eingetner S^ranBen in mittteren Seinja^ren nac^

ber 2}lofttDage 100, in gnten 115—120 ®rabe geigt, ein Dorgügti(^e0 ^robnft

getüonnen toerben fann. 3m ®rogen tDirb jebod; ein \olä)tß ißerfa'^ren, todi
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fef^r ine( 9^aum erfovbevt unb tuegen bev Umftänbücf;feit be§ Öageriu^ fotüte

tDeif, ti^eim einzelne Slraubenbeere 31t faulen beginnen, jo(cf)e 'oon jeber^ranbe

n?eggenommen tüevben miiffen, fetten vin^füljrBar fein.

^Die ^elt bev Seinlefe tuirb in ben meiften Seinbaitgegenben oBrigfeiÜid;

Beftimnit nnb eö ift biefe^ nm fo not^njenbigev, al§ bnrcB bic tDiüfnrltrf;e ^e^

ftimmnng i)on ©eiten ber ein^efnen Seinbergbefi^er, ntrf)t nnr 'oide Unorb?

nnngen bnvd) (Sntoenbnngen inni Xrauben k. i^orfommen fönnten, fonbern and;

baö frnl;3eitige Sefen einzelner, befunber^ ber fteineren Seinbergbeft^er, nnb

t>a§ 92itf)tabn)arten ber i^olfftänbigen Dieife ber Trauben manrf;e fonft gntc

Seinorte in einen übten dl\x\ fommen tonnten, iDoburd; attgemeine 9lac^tt)ei(e

für einen ganzen Ort ober für eine ganje ©egenb entftet)en tDürben. 3n

manchen SBeinbangegenben, namenttid; in einjetnen ©egenben be^ 9^^>eint^ate^

(9?^eingan nnb im ^rei^gau 2c.), trerben bie Seinberge, fobatb bie 9?eife ber

Strauben fo u^ett t^orangefd^ritten ift, baf^ Xranbenfd;ül3en (Seinberg^^üter)

anfgeftettt tverben tonnen, bie Seinberge fogar gan^ gefc^toffen, fo ba^ and^^

ber ein3etne ^^efil^er biefelbcn ol^ne befonbere obrig!eittid;e (grtanbnif?

nic^t me^r )ietxetm barf, and^ n.>erben an nmnd;en (Stetten bie 3i^9^i^S^ ^^^^

X)ornen ijermac^t. biefem -^e§nf iinrb etii^a ad)t Xage 'oox bem <S(^tnffe

ber Seinberge biefe^ öffenttid) befannt gemacht, bantit bie in ben Seinbergen

not^tüenb igen Arbeiten jnoor noc^) beforgt t^erben. 3^ie Oeffnnng erfotgt bann

erft tüieber, njenn enttüeber bei nngünftiger Sitternng ba^ ganten ber Strauben

beginnt nnb ba^er eine 5tu^tefe not^tüenbig n^irb, nad; beren ^eenbignng bie

Seinberge aber tüieber gefi^toffen n)erben, ober tcenn unter S^St^^^^S S^i^fj^-

rer unb i>erftänbiger Seinbergbefi^er bie $l^raubenreife fo Ujeit ijorangefc^ritten

ift, baf3 mit ber Sefe atfgemein begonnen toerben fann, toobei e§ aber ein3etnen

Seinbergbefit^ern unbenommen WM, bie Si^rauben für bie ©pättefe, anc^ nod;

tanger fangen ^n taffen. !lDiefe in bietfad;er ^ejie^ung fe^r ^ti^ecfmäßige (gin=

ri(^tnng ift jeboc^ nnr ba bottftänbig an^fü^rbar, toogrijßere, gefd^toffeneSein-

berg§§ati)en fid; befinben, tüo ber gutterbau (^teeban) in ben aufgehauenen

Seinbergen nid^t eingeführt ift, fonbern in ber ^f^eget fogtetc^ bom @tod ^in*

n^eggerentet toirb (§. 90, 91), ir^eit ba§ für ben 33iet)ftanb oft höcf)ft nöt^ige

grüne gutter nic^t auf tängere ^eit nad; §aufe gefd;afft tDerben tann, unb

voo in ben etnjetnen Seinbergen nic^t 3U tjietertei, fonbevn giemtid; gteic^ rei==

fenbe Si^rauben, atfo feine früf)^ unb f^ätreifenbe, tüie (Stebner unb Si^rottinger

gepftaujt tüerben, fo baß feine S3ortefe nothtr^enbig ift.

anbern Seinbaugegenben, befonberf Sürttembergf, tüirb bie Drbnung

bef Öefenf unb tetteruf nad; bem Öoofe beftimmt, toaf, bamit berSeinmoft

nii^t in tauge über ben S^^rebern fte^en Wiht, gauj jtüecfmäßtg erf(^eint, voo^
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gegen bte Orbnung bev Scfe nad) ®eu>änben (Zäunen, tine fie I^ie itnb ba

i^orfommt) einer rattoneffen Seinberettnng ntd)t immer entfpric^t, inbem bcibci

be[onber§ bie gteicB^citige ®äf;rnng be^> 9}2ofte§ geftcrt nnb eine 5ln§[e]e be§

rot~^en nnb iüei^en, fot^ie bei^ gnten mit) geringen ®en^äd)fe§ mit mand;en

Umftänblicf)feiten berbnnben ift. ))'lnx haß @nte fann Bei gehöriger ^erücf^

fid;t{gmtg ber S^rantenreife hcimit l^erbnnben iuerben, bag bie Öefe ber geringe^

ren ©elänbe, in n)e(d;en bie D^cifc ber 3^ranBen in ber Üxegel nod^ eüüa^ jn*

rücf ift, enÜDeber nod) einige ^cit i>er[d;o6en ober jebcnfatf^^ gnle^t i>orgenom*

men n)irb.

UeBer ben rid;tigen 3eitpnn!t ber Sefe foßten übrigen^ nid)t hieß bie

Ort^oBrigfeiten bernommen, [onbern in jebem -Q3e5irf jnr Unterfn(f>nng nnb

:55egntad;tnng beö Üxeife^nftanbe^ ber S^ranBen eine (^^ommiffion bcn ®ad;i^cr^

ftänbigen, etoa anß ber Wlitk ber fanbnnrtl)fd;aft(id)en 33ereine, gelixil^It nnb

bie[er 3ngleid) jnr ^füd;t gemad;t luerben, fid) jebei^ 3af;r and; üBcr bie 3h?cd'

mägigfte 5[rt ber Öefe in ändern.

^m ^gemeinen bvirf \\>ol}i ber ©rnnbfat^ anfgefteKt trerben, bviB Bei

ber ^eftimmnng ber Qdt ber Sefe bie bcUftänbige $Reife ber Si^ranBen aB^n^

tDarten nnb ba"^er bie öefe möglid^ft lange jn i^erfd^ieBen ift, inbem je reifer

eine S^^ranBe ift, befto Beffer n)irb nicBt nur ber Sein, fcnbern befto faftreid;er

icirb and; biefelBe, fo baß ber Sein|.n'obn3ent foirol;! an Onantität alö Qna=

(ität getrinnt.

(Sollten bat;er Bei bcm (Eintritt nngünftigcr, regnerifd;en SÖitternng bie

2^ranBen jn faulen Beginnen, fo ift eß, \tatt einer frühen Sefe ober }tatt ber

Öefe tüät;renb ber nngiinftigen Witterung, it>eit jmedmäj^iger, ti^enn man bie

fvtnten XrvxuBen I^eran^^fc^nteibet nnb ben baran^o gen^onnenen ^iBeinmoft, ber

I;äuftg bon bor^ngtid^er Qualität ift, Bi^^ jur altgemeincn Sefe im Sletter auf^

Ben)a^rt nnb i(;n fpäter mit beut üBrigen DJbft bereinigt, inbem biefe^, tüenn

bie faulen S^ranBen idtuT^ finb nnb fid) nocB fein ed)imme( angefcljt Bat, unBe^

benftid; gefd;el;en fann, iDogegen ba^o 3?ermifd}cn mit bcm DJcofte bon ftar! in

Stimmet noergegangenen !^ranBen forgfältig 3U i>ermeiben ift, n>eit ber Sein

baburd; einen fel;r nnangene^men (Sc^immefgcfdnnad Befommt, ber fid; erft

]p<xt nnb nur nac^ mci;rmaligem 5lB(affen berliert.

Sßenn bagegen bie Dieife ber SlrauBen nocB jiemlid; jurüd ift nnb nad^

ber t>orangefd;rittenen 3af)re'33eit feine i?o(tftänbige Ö^eife berfetBen, fonbern Bei

nngünftiger S33itterung met;r eine 5lBnar;mc berfe(6en 3n ertoarten tüäre, fo

\Dirb e^ angcmeffen fein, ix^enn man, Befonberö ntit 9iüdfid)t auf ben fteineren

Sein^robu3enten nnb gciDöf)nIid;en ^iBeingärtner, auf bie nngctiMffe fteine 3^-

na'^me ber .Quaütcit bcr3id)tct nnb bagegen bie Ouantität 3U retten fud;t, mit-

l^in bie XrauBenlefe nicf)t aÜ3utange 5)erfd)ieBt, fonbern fie nod^ fo geitig bor*
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nimmt, Beijor Zxanbzn unb ?J^oft burd^ 9^egcn iinb gvoft nocf; mel;v t)erborBen

mtb i?erfcf;(cc^tert tDerben»

§. 222.

•53et bev Zxanbenk\c |!ommt l)au])tfäc^(id) auc^ ibie ^rt mib Seife ber*

felben in ^eni(fftd^tigung, inbem babon bor^ügltd; bie (Gattung {Wei^ oberrot^)

mib bie Qualität be^ Sein^ (gei-'ing, mittelgut, cbet) aB^äugt

:^ei bem beväubcrteu SBetugc!d)macf (§. 48) ift I;au^3tfä(^(ic^ auf bieiSr^:

^eugung fo(d;er Seine ju fef)cn, \üctd)c batb reif nnb baburd; ^ur (Sonfumtion

geeignet iDerben, toa^ nur gefd;et)eu !aun, t^enn Bei ber S^^rauBentefe eine forg^

fättige 5In^tefe gemad;t unb biefetBe üBert;aupt mit Hmfid)t unb (Sorgfalt bor^

genommen ti}irb.

3n ättern 3^^^^^^ ^'^'^ ^ß^' bor^errfc^enben (Sonfnmtion bon alten, aBge^

lagerten Seinen, tcar bicfeö iüeniger nötl^ig, iüeit burd; baö SlBtagern fic^

mand;e§ §erBe unb Unangenel;me in bem Seine berloren f;at, je^t aber muf?

auf eine forgfättige Öefe ein §au^tgeU)id^t getegt tuerben. ^^^näd^ft ift barauf

3n fe^en, ba^ bem Öefen feine Sünber, fonbern nur ertüa($feue ^erfonen

genommen ii>erben, \Deld;e bie eiu^efuen Gattungen ber AtrauBen genau fennen

unb i^re ^rauc^Barfeit ^u Beurtl;eiteu berfte^en, inbem unerfa'^rene ^efer in

einer forgfäüigen Slu^tefe beö guten, foune bcö geringen, unreifen, faulen @e^

tDäc^feu burc^u^ nid^t 3U geBraud;cn finb.

-53ei ber öefe fetBft fommt in 53etrac()t:

T)ex 9^eifegrab ber Si^rauBen im 5(f(gemeinen unb in ben einzelnen @e^

u>änben

;

ba§ Slu^fd^eiben ber berfc^iebenen 2^rauBeugattungen;

ba§ ^u^fc^eiben be^ guten unb geringen ®eix)äd^fe§;

bie ^erüdfic^tigung ber Sitteruugöber^ältniffe;

ber UeBergang ^u einer (S))ät(efe;

bie Serf^euge, bie ju ber Sefe nnb 5tu^(efe erforberlid; finb.

a. S)er S^eifegrab ber Xrau&en.

3m 51((gemeinen ift mit ber Sefe, toenn bie Sitterung be^ 3^al)rgange^

unb be§ §erBfte§ e§ geftattet, erft bann jn Beginnen, u^enn bie XranBen i^re

Doßftänbige Steife erlangt l^aBen, b. ^, am reicBften an ^uder unb am ärmften

an ©äure finb. T)a jeboc^ biefe Steife nic^t in atten betäuben nnb Bei allen

XrauBengattnngen ^u gteid;er ^eit erfolgt, bietme^r üon ber Sage nnb ber

^obeuBefd^affen^eit jener, fott)ie bon ben angespannten S^rauBenforten, bem

Itter unb ber me^r ober minber forgfättigen (Srnie^ung unb (^nttur beö [Sein-

Berg6 aB^ängt, fo mug barauf bie geeignete 9^üdfic^t genommen U?erben. Dk^
fetBe VDirb in ii^armen, füblid^en Sagen früher, atö in öfttid^en, tDefttid^en ober
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nörbM;en imb in Weinbergen mit tüarmem ^oben früher, in fo((^en mit

faltem -33oben erfo(gen, tal^er man Bei bem -beginnen ber Öefe ben Einfang

ba machen mnj3, wo bie 9^eife \d)on am n)eite[ten i?orange]d;ritten ift. §)at

ein SeinBerg felbft i^erfc^iebene Sagen, b, jie^t er bom ®rnnb be§ 2;l?a(eo

bi§ anf unb über ben dlMen be§ Herges, fo mnjj ancf) ^ier bei bev Öefe

jlDifc^en ben einzelnen Sagen nnterfd;ieben nnb bie 2:raubcn ber[e(ben je ab-

ge[onbert getefen, aufbetDal^rt nnb geMtert toerben, tnbem befonberö an fe^v

fteiten 5lbl?ängen bie TÖ^itte ber ^erge, ipo bie (Sonne am fräftigften n^irfen

fann, ii^eit beffer ift, aU nnten, ii^o ber ^oben !nl)(er nnb bie (Sonne n^eniger

ll'raft l^at nnb oben, tDo bie falten Sinbe mel^r ftreid;en nnb and; ber ^oben

i?ie( (ei(^ter ift nnb tDeniger ^raft I;at. -^ei ber D^eife ber i)erfd;iebenen 2^rau^

bengattnngen finbet g(eid;faU$ ein n)efent(id;er Unterfd;{eb ftatt (§. 220), in-

bem bie n)eid;en ®attnngen in ber 9?ege( frul;er jnr üollftänbigen ü^eife ge^

(angen trerben, bie t;arten, ba^^er bei jenen mit ber Öefe jn beginnen voäxc,

5J(ber and; bei ber D^eife jeber etn3elnen 3^ranbenga(tnng tDirb man faft in

atien 3al)rgängen batb etma^ me^r, batb etmß loeniger reife 3^ranben finben

nnb biefeö iüirb befonberö in minber günftigen 3al;rgängen ber galt fein, in^

bem 3. ^, biejenigen S^ranben, "n}e(d;e bem -Öoben nat^e (fangen, einen ftärfern

9?eifegrab at^ bie ^öl^er f^ängenben crreid;en iverben. ^(ngerbem f?at and; ba^3 5ltter

ber SBeinberge einigen (Sinftnß anf bie 9^eife ber Xranben, inbem in alten

Seinbergen biefetben ettüaö bätber, a(^ in jnngen frciftigen reifen, nnb ebenfo

^ängt bie bätbere 9^eife nad^ §. 219 nid^t fetten i)on ber (Sr3iet;nng nnb iibri*

gen (S^nttnr ber 9^ebe ab.

Unter ^erndfid)tignng att biefer befonbern Umftänbe t^irb ba^er berje^

nigc intelligente Seinbaner, ber in gnten Seinja^ren fet;r i^or^ügtic^e ober

ebte Seine er^engen ioitt, bie S^ranbenlefe fo lange berfd;ieben, bi6 bie Xxan-

ben ben mögtic^ft J;o~^en Ühifegrab erlangt !;aben nnb bann jnerft bie reifften

nnb 3um füg- ober ebetfanten, nac^^er aber erft bie weniger reifen tefen

laffen, jebenfatt^ mnjj biefe^ aber in mtnber günftigen ^'at^ren, luo noct; nn--

reife, fanre 3:ranben üorr;anben finb, gefd;el;en, inbem t;ter baö Unreife mi
bem 9?eifen, fogar bnrd; ba§ |)eranönet;men (2lu!3|)f(üden) ber nnreifen ober

reifen -Q3eere an6 ben einzelnen ^^ranben mit atter Sorgfalt gefc^et;en mnfj,

n^eit bnrd; eine nnreife ^eere ber @e^a(t üon 10 reifen Derfd;(e(^tert n)irb.

SoHten jebod; bie 2^ranben jn monffirenben Seinen beftimmt fein, fo barf

man feine Ueberreife eintreten (äffen, iueit ber Tlo\t, bamit er fid; bei ber

(vntfc^tetmnng fd;netter nnb beffer ftärt, nid^t fe[;r confiftent (bid) fein barf,

nnb berfetbe fid; ijon noc^ gan^ gefnnben S^ranben beffer ang|)reffen lä^t, of;ne

bei btanen S^ranben (Stebner) bem Seine garbe mit3ntt;ei(en, and; fotten bie

S^ranben ni^t bei fe^r ix^armer Sitternng getefen merben, bamit ber Sein*
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moft nicf;t fogteicf; in ©äl^rung ü6ergef;t, ircbuvcf; bie (5;nt[d;(etmitng gletd^faH^

erfc^toert mirb (§. 245).

223.

b. S)a§ Slu^fc^eiben bet Derfci^iebenen S^raubengattungen.

Senn fd^on Bei ber Einlage eine^ SßemBerge^ auf eine rationelle Sßeife

t)erfaf)ren tüurbe (§. 84—88), fo tüixh Bei ber XranBenlefe eine 2{ngfd;eibung

ein3e(ner 2:rauBengattnngen feiten i^orfommen, ba Wo aber gemifc^te -^eftodung

nod) ftattfinbet, vok biefe§ ^äufig in ben einzelnen SßeinBaugegenben Sßürt^

temBergg ber gall tft, ift bie ^(u^fd^eibung be^ rotten itnb feigen ©eiüäd^fe^,

foli^ie ber eblen (härteren) üon ben gemeinen (tüeic^en) ober ber frü^- nnb

nnb fpätreifenben STranBenforten unumgänglich uot^^toenbig, toenn gute d)axdt^

terfefte Seine erzeugt tDerben toollen, Befonber^ i?on ben großem Setn-

Berg^Befii^eru nie nntertaffen toerben fodte. ^ie ^eftanbt^eite unb ber ©e-

fc^mad ber roti^en unb toeigen 2^rauBengattungen seigen ^im Z^dl eine gro^e

33erfd^iebenheit, tn^Befonbere Beft|en erftere iueit ^me^^r ®erBftoff unb ©erBfäure

aU festere (§. 218), ba^er auc^ ber ©efc^mad ber rotten unb toei^en Seine

fe^r Dcrfc^ieben ift. Serben nun bie berfd;iebenen SIranBengattungen Bei ber

öefe untereinanber gemengt, fo ioirb bie ©gentpmltd^feit einer jeben (Gattung,

b, h. ber ®ef(^ma(f unb ba§ S3ouquet ober ©eiDür^ unterbrüdt , e^ entfte^t

ein ungleichartige^ rötl)(i(^e§ ®emifd), ber fogenannte ©c^itotoein, ber toeber

eine entfc^iebene garBe, noc^ einen Beftimmten ©efc^mad unb d^^arafter ^^at,

unb Befonberg in entfernteren, bem Seintaube nic^t ange^örigen ©egenben

nid^t gefuc^t ift, fonbern im ^i^frebit fte^t, unb nur in benjenigen SeiuBau^

gegenben getrunfen \oirb, U)o man an benfetBen geiDö^nt ift.

"c. $^a§ 2tu§fc^eiben be§ guten unb geringen ®ett)äc^fe§.

^ie ^rauBen fönnen auf oerfd^iebene Seife burd^ gvoft, ^ranf^eiten,

§aget, traten, ganten, burd^ 3nfe!te u, f. to. (§, 196—216) Befc^äbiget

toerben, in toetd^em gatte fie in ber 9?eget in ber (gntioidtung unb 3sitigung

3urudBteiBen unb nur einen geringen Sein geBen, e§ miiffenba^er, tx^enn man
einen guten, fräftigen, reinen Sein errieten toitt. Bei jjeber Öefe bie Befd^äbig-

ten 3:^rauBen ober ^eere forgfättig au^getefen ober au^geBeert i^erben, inbem

and) in guten Seinjal^ren immer ett^a^ ©eringe^, §a(Boertrodnete^ ober fonft

^efd^abigteg augjufd^eiben fein toirb, unb eö ift um fo me^r barauf ju fe^en,

atg, mie Bei ben unreifen ^^rauBen, nur eine Befd^äbigte, ben Sein bon bie-

ten guten S^rauBen berfc^tei^tert ^n^Befonbere ift Bei ber (gr^eugung oon

9f?ot^U)einen barauf ju :^atten, bag atte faute ^eere, aud; it»eun fie fü§ unb

nod^ nii^t in @d^>imme( üBergegangen finb, entfernt toerben, toeit fie bem

23
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Sem bte grtfc^e nehmen , imb voeil ber garBftoff in ber ^ecren^aut Bereite

gerftört vtnb in ein mattet ^raitn üBevgegangen tft, aud; Beeinträchtigen fic

bte fc^'öne rot^e garBe nnb ftören bie ^altBarfeit beg Seine:. (Sine forcjfäl^

tige 5ln^lefe iDirb fic^ bal;ev ftetS bnrd) bie (grgieinng einer mbglid^ft gnten

Qndität nnb bnrd) gnte S3er!auf^^reife fel)r IoI;nenb geigen nnb fo((te baT;cr

nie nnterlaffen tt>erben,

®ie Sitternng^i^er^^ältniffe I;aBen foiV'oI;! anf baö SlnSreifen ber S^ranBcn

al^ anf bie Bereits reifen S^^ranBen einen ntäcf;tigen (SinfUtg, inbcm Bei regne-

rifd;er cber neJlid^er Sitternng bie 2^rcinBenBecre bnrrf; bie bitnnc ^eerent)ant

nic^t nnr l>on bem nieberfaEenben 9?egen ober Zijan i)iet Sa[]er nnb gend;^

tig!eit angießen, fonbern e§ B(eiBt and; faft an jeber -^ccre ein D^egen- ober

3^hantro)3fen I;ängen, ipobnrd;, iDenn ii^äl;renb einer fo(d;cn 3*-'^^ ^^f^ f*^^^'

ftnbet, inel Saffer gn ben XranBen fommt nnb babnrcl) and; bem Seine Bei-

gemifd;t n)irb» Sie nad;tr;ei(ig biefeö anf bie Qnalität beö Scinö cini^irft,

iDtrb man finben, tüenn man ben 9}loft bon AtrauBcn ii^iegt, bie Balb nad;

einem gefallenen 9iegen ober mäl^renb ein ftarfer Ztjm nod) anf bcnfelBcn lag,

aBgetefen lonrben, inbem berfelBe minbeftenS einige, nad) angeftcHten S^erfn-

d)en fogar 5—10 ®rabe ioeniger ioägen loirb, a(3 i^on ben g(ctd)en 2:ranBen,

bie Bei trodener Sitternng gefamntelt lonrben,

T)k S^^ranBenlefe mnj^ bejjiyegen ioo mögUd) fterö Bei trodenem Setter

Vorgenommen, jebenfallS aBer Bei S^egenivetter nnb fogicid) nad) bemfetBen

nnterlaffen iDerben. -Sft n)ä^>renb ber 9la($t ein ftarfer Atl^an gefatleu, fo mnf3

mit t)er Sefe ^tm Bis DJIorgenS 9 ober 10 ll^r getDartet iDerben, Bis ber-

felBe aBgetrodnet ift, tüogegen mit berfelBen üBer DJZittag, ioo bie Befte ^dt

ift, nnanSgefel^t fortgefal;ren irerben !ann, fie ift aBer lüieber-eingnfteden, fo-

tote fid) gegen 5IBenb nm 3 ober 4 Ul)r li>ieber fend}te önft, DteBet nnb S^^an

geigt, groft Bringt benjenigen ^ranBen, bie in ber ^?eife fd)on giemtid) oor^

angefc^ritten finb, feinen @d;aben, Diefme^r trägt er, tDenn nid;t fogleid; nad;

bem 5lnft:^anen ber ^eere gefefen i^irb, o^ne bem Sein einen groftgefc^mad

gn geBen, fe^r gnr S3erBeffernng beffetBen Bei, inbem bnrd; benfefBen bieSaf^

fert^eife me^r gnfammengegogen nnb bie -53eerenf)änte morfd;cr iverben, mo=

bnrd^ baS S5erbnnften beS SafferS n^eit fc^netter l^or fid; gel;t. dagegen

iDtrb bie Qnantität bnrd; benfefBen iüefentfid; oerminbert. iBet nngeittgen

^ranBen toirb bnrd; ben groft ber (Sänrege'^aft oermer;rt, and;Befommt bann

ber Sein gerne einen groftgefc^mad, bafier biefefBcn nie mit ben gnten nnb

reifen 3::ranBen t)ermengt ti>crben bnrfen.
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§. 224.

e. 5)ci* Ue&ergano 311 beu S^jätlefe.

Unter ber @|)ätfe|c i-erftef;! inait bivS ^i^^^iicfftcUcu bcr Sefe T6l^ suv

Ueberreife ber S^raukit; bvi jcbod; auö bcn 220 angcfuf;rteu ©rüubeit bei

beu Blauen S^rauku bic Uebcrretfc iiid)t Bi^3 gum S}lor[cf;iDerbeu ber beeren-

I;autc t)crfd)oi)cu juerbeu barf, \o ()aube(t c6 ftd) bei beu Befoubcru D^egelu

für blc (S-|)ätrcfe I;auptfäd;nc[; um bie härteren Ureigen uub rotl^eu S^rauBen.

^öcrjeiku fiub gciööl^uiid) uur bie ^trauBeu in beu Beffcren Sagen uub in

möglid;ft reifem 3U uuteriDerfen, ba in ßertugen Sagen bie UeBerreif

e

felteuer etutreten uub jene I;äufig, \X)di bte @ouue iueuiger u^irlen !auu, mel}r

UU)l uub |eud;t fiub uub ba'&er mei;r auf bie U3irKid;e gäului§ al^ bie (Sbel^

fäuluif] ciutDirfen, jebeufatt^ aBer ein geringere^ ^robuft aU bie Beffcrn Sa-

gen geBeu u^crbcu, Bei bem fid; ber I;öl;crc SertI; burd; beu .?5er(uft au

Quautitäi uid)t ge(/örig auögleid;t

^ei einer jli^edmäjjigeu ©^}ät(cfe Ifdit man bic Scfe fo (äuge gurüd^ Bii^

bie grüne ober gelBBrauue ^aut ber ^ecrc eine rorl;Braune garBe augeuom^

meu ijat uub biefeiBe fid; Bei ber geringfren iöcrid^ruug i)on ber ^eere aB?

(b§t, ober ()le uub ba Bereit^o aufgefprungen ift. -Sft biefer ä^^i^'^ eiugetre^

ten, fo \r'irb mit ber Sefe Begonnen, ba jebod; in maixdjcn 3^af;rgaugeu ber

®rab ber UeBerreife ober <5be{fäu(e nid;t Bei atten STrauBen ^ur g{cid;en Qcit

eintritt, fo iDirb eine 5lu§Iefe i^erauftaltet, Bei ber uur bie auf bie augegeBenc

SSeife fid; ^eigenben üBerreifen S^rauBen ober S^rauBeuBeere au^3gefd;mtvXten obe

an^3geBeert, bie üBrigen aBer nod; (ängcr I;ängen gelaffeu iDerben, Biö jener

anb eintritt, ober fic iDerbeu in Befonbcre (^efcl;irre getl;an uub ^tüeite

Ecrte Be^anbett, looBei uatürtid; WkQ iinrüid; faute' ober fouft Befd/äbigte

auf bic forgfättigfte Seife au§gefd;iebeu loerbeu muf],

S3i(t man bie ©pättefe nod; locitcr treiBeu, Wie biefcu in beu größeren

9^'Bgütern. beö 9?t;eiugaue0 tu beu Beffcren 3'al;rgängen nid;t fetten gefd;iel;t,

fo lä^t man bic S^rauBeu fo lange t;äugcn, Bi3 bie ebctfauten einfd;rumpfcu

uub rofiuenarttg \oerben, fo ba§ faft aftc^ Gaffer t>erbuuftet ift uub nur ein

bünucr @l;ru.p au3 beu 3erquetfd;ten beeren r)cr!oorqud(t Sft biefer 3^f^^^^^

eingetreten, fo ioerben ocrfd;icbene Slu^Iefen i>orgenommen, uub baBci juerft

bie rofinenartigen ^rauBeu uub -^eere, bann bie cbetfautcu, aBer nid;! einge-

fd;rumbftcn 2:;rauBen gefauuueU uub in Befoubereu ®efd;irren anfBe'i'oa{;rt.

5^ad; biefer Stuötefe li^erben bie üBrigen nod; gefuubeu b, Ij. nid;t in bie (Eteh

faute üBcrgegaugeuen S^rauBen aBgetefeu uub eine brittc @orte äöein barauö

Bereitet, ^nki^t iiserben bie aBgefatteueu uub auf bem -^oben tiegeuben 2^rau-

Ben uub S^raubeuBeere gefammett uub gteid;fa((3 Befonberö aufBelDat;rt, iveif,

tDcnn ciusetne S^rauBcu burd; S^ertroducn ober SlBfaulcn ber ©tiete frü^^eitig

23 *
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aBgefaöen ftnb, biefeibeit, Wim aucf; gleirf; faul, bod) feine fo(d;e feine £im'
ütät Befi^en, tt?ie bie am (Stode gefaulten,

Säj3t fid) in ntinbev günftigen 5?a^ren feine foW^e feine ^u^fefe öornef)^

men, fo tuerben ^on ^eit ixi ^^it bie ungefunben unb tx>ivffid^ faulen S^vauBen

au^gefd^nitten unb bann, fo tüie ber gu emavtenbe mögUd;fte (^rab ber 9?eife

exxdä)t ift, mit ber öefe in ber 2(rt begonnen, ba§ fid; je 2 Öefer an einen

@tocf fteÜen unb oon beut einen Sefer atle ebelfaute, oon bcm SInbern aüc

no(^ gefunben 2^rauBen aBgefd;nitten unb in Befonbern (^cfc^irren gcfammelt

toerben, ober e$ toirb jeber Öefer mit 2 (^efd;irren oerfel^en, um barnad; bie

5lu^fc^eibung oor3une^men, tooBei, ioeun an einer Traube fid; nur einjefne

ebelfaufe ^eere Befinben, biefelBen forgfältig auSgeBeert unb ^u t)en übrigen

cbeffaulen S^rauBen geioorfen, aud; bie aBgefaflenen unb auf bem ^oben lie*

genben ^eere mit feinen S^cabefn ober getoö^ntic^en @i)eifegaBefn aufgeftod;en

unb gur geeigneten ©orte getrau ioerben. ^ie ebeffaulen ^^rauBen geBen bann

bie erfte, bie übrigen bie ^toeite ©orte Sein.

®urd; folc^e auf einen ^oI;en ®rab getriebenen ©^.^ätfefen tverben jUnn*

Seine erzeugt, uon ioe(d;cn ba§ (Stüdfaf^ nidjt feiten um 5000
f(. unb me^r

ober ber (Simer für 1000—1400 ft. oertoertf)et loirb, cß gef)t aber ftetö ein

giemlid;er ber Quantität au Sein, f)k unb ba Bi§ su ober bie §äfftc

oerloren, aud; treten, Befonberö toenu anbanerube ungünftige Sitterung er=

folgt, oft Umftäube ein, n)et(^e ber Qualität be^ Sein^ fc^abeu, inbem nad;

l^eftigem groft and; bie grünen ^eereu'^äute eine Brauurot^e garBe annehmen

unb baburd^ bon ben ebeffauteu Bei ber 5(uigfefe m<i)t mel;r unterfc^ieben U)er^

ben fbnuen, ober bie ebelfauleu ^eere, bereu ^aut Bei bem UeBergang in

biefen S^^P^i^^ einigen ©teften aufreiht, n^orauf ein fteinc§ 3;;rö^fc^en ^o-

nigartigeu @afte§ austritt, baö fid; Bei guter Sitterung guderartig oerbidt,

ioerbeu Bei regnerifcJ^er Sitterung auöge\oafd;en, njoburd; oief 3itcf^^vft'^ff ber^

foren ge^t, fo ba§ ber iöerluft t;ie unb ba 10—15 ©rabe nad; ber SO^ofttoagc

Beträgt. Slugerbem gehören, um bie oerfd;iebenen ^(u^fefeu oornef;men 3u

fönnen, größere gfäd^en bon SeiuBergen ba3n, auf U)efd;en bie gleid^e S^^rau-

Bengattung, bor3ug§toeife D^ie^ünge, geBaut u^erben, bamit oon jeber 5üteifefe

eine entf|3re^enbe Quantität ge\t>onnen loerben fvinn. (^6 barf baf;er oon

jebem, Befonber^ aber bon bem getoöf;nfic^en SeinBergBefi^er, Bebor er ju

ber (Spätiefe üBcrge^^t, too^f in UeBerfegung genommen ioerben, oB üBerl^au^t

hnxd) bie ju ertoarteube Qualität unb ben :^ö^eren ^rei§ be§ Sein§ bie grö-

gern Soften ber öefe unb ber ^erfuft an Quantität genügeub erfefet tuerben

unb oB bie Sitterungöber^äftniffe be^ Betreffenben 3a^rgange^ oon ber 2(rt

finb, bag bie 3;:rauBen burd; ba^ längere §ängenfaffeu jur ooftftänbigen Ü^eife

gelangen, fo ba§ fie, Befonberö burd; groft unb D^eifen feinen ©d;aben mel^r

nehmen, unb bag babur^ n^irftid; ein 35erbunften be^ Safferge^^alt^, ttjogu
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trocfene, iDomogttd) aiic^ \mxn\e Sßitterung ge()ört, eintritt unb ber ^wtd ber

^^ättefe gehörig erretd^t trirb. 3m atibern ga((e tüirb aiüar bie Sefe ber

Xrauben mög(icf;ft lange 31t berfd;ie6eit unb baburd; ein bor^ügUc^ l^o'^er D^eife^

grab berfelBen ^n errieten, eine eigentü^e (gpättefe aBer 3U nnterlaffen fein.

§, 225.

f. ^te Einrichtung unb Wixt ber Sefe.

(Bin §au^tangenmerf Bei ber Sefe tft anf bie red^t^eitige 33orna^me unb

auf eine forgfättige STu^tefe ^u richten, e^ finb beglüegen nur erfa'^rene ^er^

fönen ba^u ^u ne^^men, unb ba e§ eine^ ^^eit^ i:)egen ber gteid^jeitigen

©a^rung be^ Seinmofteö bon Befonberem Sert^e ift, bag bie ^nfammenge^

'porigen Strauben fc^nett nac^einanber aBgetefen loerben, anbern $r^ei(^, iDenn

ftc^ bie Sefe lange berjögert, im tiefen @|)ätia^r bie ^ur Öefe günftige Sitte^

rung nur fpärtid^ fid; geigen U^irb, ift e§ fe:^r jtDedmägig, ioenn pr Sefe,

in fo tDeit e^ t^unUd; ift, nic^t gu iDenig, fonbern möglid; biel ^erfonen ge^

nommen icerben, bamit biefelBe in U)enigen Xagen Beenbigt iüirb.

-^ei ber 5tu^tefe be§ ioeigen unb rotl^en (Setüäd^fe^, fo \m Bei ber <S^ät^

lefe ift e^ am angemeffenften, ti^enn man juerft eine ^^attnng aBIefen i'd^t unb

bann erft ^ur anbern üBergef;t; eBenfo ift e^ and; Bei ber (S^ättefe mit ber

%n^k\e ber rofinenartigen S^rauBen unb ^eere, fo toie ber ebelfauten ^u 'gal-

ten, too^u ^an|)tfäc^nd; nur ganj erfahrene unb intelligente 8efer ju berlDen^

ben finb.

X)a0 (^teic^e ift 3U BeoBac^ten, ii^enn bie ^^rauBen einen berf(^iebenen

Oieifegrab erreid^t I)aBen (§.222), inbem ^ier burd; eine mehrmalige ^Durd^lefe

ber SeinBerge bie reifften Sl^rauBen bon ben ioeniger reifen unb biefe bon

ben unreifen getrennt, unb bie erftern baburd^ bor gäuiniß Bei^a^^rt, bie Uiy-

tern aBer burc^i längere^ §ängentaffen ^ur mögüc^ften D^eife geBracJ^t iuerben

foHen, bal)er man fi(^ bon einer fol'i^en mehrmaligen ^urc^Iefe burd; bieettoa

entftehenben größeren Soften nic^t aB^atten laffen foltte, benn mit9^ed;t fagte

Sc^am^, ber Berühmte ungarifd;e Oeno(oge Bei ber S3erfammlung ber beut^

fc^en ^^atnrforfc^er 3U greiBurg:

„9lie finb bie XrauBen aßer 9^eBforten unb nie finb oXk !i;ranBen ber^

„felBen D^eBforte unb berfelBen OteBe gleic^ tefereif, ber größere 5luftt>anb Bei

„ber mehrmaUgen Öefe ber gteid; reifen XrauBen Beaa'^tt fid) ba^^er mit ^lu

„cBer3infen burc^ Beffere Seine."

Sirb Bei aue^r gleichen trauBengattungen unb Bei mel)r gleid;er Steife

berfetBen nur auf bie ^lu^Iefe unb auf bie 5luöfcheibung ber guten unb gerin^

geren ober Befc^äbigten XrauBen (§. 223), ober Bei ber @:|3ättefe nur auf bie

§(u6fcheibnng ber ebelfauten unb ber gefunben 3::rauBen (§. 224) gefe^h^n, fo



tfi cv am siDectjndJißfteU/ iDenu jcbev öefer mit ^iWei @efd;ivreu i^erfeljeu unb

augel^alteu iinrb^ tu baö eine bie guten, in bai3 aubeve bte minbev guten ober

geringen S^rauBen ^u iiierfen, nub tooBei nietet lutr barauf 3U fetten roäre, bajj

bte ®e[d)irre nidjt i>erlDecf;fett, fcttbern bajj and) jcbe cinselne aBgeja^nittene

Straube gei^rüft, unb ii^emt ber 9?eifegrab berfelben l^^erfd^iebeu tft über Be-

fd;äbigte ^eere an berfelBeu fiel; Beftuben, bte etn3etncn ^eere forgfättig ait3-

ge]3ftücfi unb, je uac^ t^rer ^e|ü;affenl}eit, in ba^ Betreffenbe ®e]cf;irr geiDor^

fen iDerben. SJ^an lann p)ax aud^ ^ier ^uerft ba^3 ®ute aBtcfen unb baö

ringere ober @($Iecf;te t^ängen (äffen lutb f|3ätcr aBfd;neiben , ba jebod; inete

XrauBen nur t[;eiÜDei)e Befd;)äbiget, unreif ober angefault finb, fo uiuf3 Bei

einer fotd;en Öefe, toeit man baBei nur ganse Si^rauBeu fortiren laun, baö

5lu2iBeeTen ber einseinen untertaffen ioerben, rooburd; entlDeber inanci)e geringe

S^rauBeut'^eile ^itnt ®uten fommen unb biefeS oerfd}tcd;tern, ober eiu3ctnc gute

2:rauBentt;ei(e muffen unnöt^iger'roeife jum (2d;led/tcu genommen ioerbcn, ioD=

bur($ bie pün!ttid;e unb forgfättige Slu^tcfe rocnigftenö tr)eiÜoeife oerloren gef)t»

(Sine Befonbere Slitfmerffantfeit ift and; bem S^raitBeneffen ber Sefer ^u

ioibmeit, benn ba l^on biefen in ber 9teget nur bie ebetften unb reifften S^rau^^

Ben gegeffeu iDerbcn unb maud;e bcrfelBeu fid; baBei fe()r unmäßig Benet^men,

fo fommen Befonbere Bei einer forgfaltigen (Sortirung eine große ^ai^i ber

Befferen ^raitBen ]tatt tu baö öefegefd;irr in ben 93iagen ber Sefer, \ooburd;

betu SeinBergBefii^er !ein uttBeträcfittid^er (Sd;aben sugefügt ioirb, e^ ift ba=

I)er in fold^en gälten fet^r angemeffett, li^enn man ben Sefern uttter 2(nbrot;uug

augeuBtidtid;er (Sntfernitng auö bem SeittBerge unb ^^erfür^ung beö 2o^)nt^

ba^ ^^rauBeneffen gattj itnterfagt, if;neu bagegen eine angcmeffene Sör;ucrr;ö'

r^ung 3ufid;ert.

^aö 5lBfd;neii)en ber S^rviitBen gefd;ief)t entioeber mit beut 9tcButeffer

(|)a^e §. 139) ober mit ber 3::raiiBeitfd;eere , bie einer geiDof)ttUc(ien ©d;eere

ä^tttid;, I)inten aBer mit einer geber oerfeI}eu ift, bamit fie fid; felBft auf^^

brüdt* ^)Jtit ber @d;eere get^t bai^ ®efd;äft lueit teid;ter uitb fd;net(er oon

ftatteit, and) !ann man mit berfelBen ben S^rauBen Beffer Beifommen, unb ber

@tod erteibet bnxd) ba§ IBfd;neibeu feine (5rfd;ütterttng, toie Bei bem 3?eB==

tueffer, iDoBei öftere bie ebetften -^eere aBfatten, bat;er, natnenttid; Bei ber

©pättefe, üBeralt mtr fd;arfe @d;eeren angeii^enbet n^erben bürfen.

Bäi)reub ber Öefe mug für mö^lid)]U S'?eiittid;feit ber Öefegerätl;fd;aften

(^üBeiit, 23utteu, Büfett, gäffer) geforgt ioerben, ba ber in benfelBeu etroa Be^-

ftnbtid;e llurati;, (Irbe, SauB, faitte beeren 2c. auf ben gitten ®efd;macf be§

Sein§ Ieid;t einen üBelu Einfluß au^üBeu fann, 3U ioetd;etu -53el;uf biefetBen

jeben ^ag t>or ber Öefe ^u reinigen finb.

Siußerbetn ift Bei berfeiBen baraitf 3U fel;ett/ba]3 bie^töde Bei bem Slitf^

fud;en ber innerl^atB berfelBen Befinbnd;en S^^rattBeu nic^t ^erriffcu, unb bie
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^i3geu luib dlntijm bei bcm 5(uffd;ueiben mi <^ixoi} unb Setbeit, be^uf^ ber

^erau^ual^me ber eiugelntubenen Xrankit, ntc^t bevlei^t lücvben, aucf; finb bte

Sefefübcl nkijt auf bte @rf;en!cl unb ntcf;t unter bte (Bt'öde ju fteüen, bamit

erftere md)t abgebrod^en ^uerbeu, unb, \mm bte Öefe fd;on 5S^orgen§ frü^ Be=

ßtnnt^ utd;t aud; nod; ber Zljan Dou ben S3(ätteru ober ber früher gefallene

9?egen in biefelben !ommt, m^, tDte Bereite angeful^rt (§. 223), auf bie Ona-
(ttät be§ Scin§ einen fel^r nad^tt^eiligen (Sinffu^ I;ätte.

^f^c'ur in 3al;ren, iDo ein fanrer SBein eriDartcn ift, fönnte ba§ Sefen

Bei fend;ter Sitterung unb bei ftarfem 2:f;an, mitl)in überl)au|)t bie 3^0^^^
i^on Saffer, auf bie tI)eiÜDcife ©utfäurung be§ Söeiui? eintoirfen,,

§, 226.

S)aö 3^^'^^'üd'en ber S^raubenbeere l)at ben 3^^^^/ ^^^^ ^<^i^ beeren

cnt!;altenen (Saft in eine flüffige SJJaffe ^u bringen unb baburd; ben (gim^ir^

fungen ber Suft an§3ufei3en, bamit er in ©ä^rung überget^t unb fein ^nd^x^

ftoff fid; in Wol^ol, ber gan^e @aft aber in Sein t)ern)anbe(t.

!Die einzelnen •53eftanbtl;ei(e ber 2^raubenbeere (^ndtx, Saffer, ©erbftoff)

finb nämnd^ in berfelben nid;t gemifd;t, fonbern befonberS ber Qnän unb

bie gäl;runggerregenben ©nbftan^en in befonbern Slbt^eiüuigen i)orl)anben, ba-

ffer, fo (ange bie-^eere gan^ unb ber @aft berfelben mmermifd;t bleibt, feine

\Deingeiftige ©äl^rung eintreten ivirb, tüof?! aber lann ber in ber <53eere ent=^

^(teue Qndex, toenn bie -^eere ungelDöI)nnd; ertDarmt iuirb ober fid; felbft

er^il^t, burd; einen befonbern ®äf)rung^a!t in ^ffigfänre fid; DerlDanbetn. SDa*

mit nun ber Uebergang beC> Straub enfafteö in Sein o^ne Stönmg gefd^e^en

!ann, fo mu§ bei bem ^^^»^^'i^^'cit '^^^ 'Q3eere t;au^3tfäd;Iid; barauf gefe^en

iDerben, baj baffelbe gleid;fi3rmig erfolgt, unb alle ^eere jerbrüdt iDerben, fo

ba[3 baö (^a\^^ eine gleid;e faftige SJIaffe, bie S^rebermaffe, bilbet

T)a§> oollftäubige ^erbrüden ber ^eere l^at auf bie regelmäßige unb gleid;^

fi3rmige (^äl;rnng unb bie fpätere Klärung be§ Seinö einen efentließ en (5iu=

fluf], loä^reub burd; ein unoollftänbige§ ^ext)xMen , \mm ber Seinmoft^, an

ben ^Trebern gan^ ober tl)eiüoeife Oergäl^rt, bie (^al)rung baburd; geftört ioirb,

ba§ mand;e ^eere nid;t gerbrüdt ioerben, fo baf3 ber innerhalb berfelben be-

finblid;e ©aft füf^ bleibt ober in ©äure übergel)t unb erft bei bem Slbfeltern

ber Streber an^gebrüdt unb ju bcm übrigen bereite in ©äl^rung befinblid;en

@aft fommt, iDoburd;, iDenn oiele fold;er^eere oort?auben finb, eine ungleid^e

unb unoollftänbige ©äl^rung eintritt, fo ba| mand)e trübe unb molkige 2:^etle

in bem Seine ^urüdbleiben, bie beffen f|)ätere§ S^rüb- unb @c^toer^ (9^a^n=)

ober ©auertoerben ober anbere l!ran!l)etten l)erbeifü^ren. Serben bie Streber
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fogleic^) md) beut ,3s^'^^'ii<^'<^ii Kelter gebrad^t, tok biefeS in einigen

SeinBaugegenben SürttemBerg6 ber gall ift, fo ift bvi^ itni^oüftänbige ^tx-

brncfen mit it)enigen über feinen Dkc^t^eilen i^erBnnben»

©a§ 3^^*^^'ü(fen ber 3^rauBenBeere erfolgt auf berfcbiebene Seife unb

tl^eitt fic^ ^unäd^ft ab in bviö 3^^'^^'^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ dämmen unb ß^ne bie ^ämme.

3m §l((gemeinen ift jebod^ babei ^n Bemerfen, ba§ baffetbe, U)ie baö Sefen,

mit mögüd^fter 9teinHcf;!eit gefd^e'^en mug, ireit jeber unreine ^n\ai^ beut Sein

unb Befüuberö beut eblen einen unangenehmen ^eigefd^macf geBen ober aitf

beffen gein^eit einen nat^t^eitigen (Hinflug auMBen fönnte.

erfolgt, menn man bie aBgeftf;nittenen XrauBen fogleicf; auf bie treffe (Detter)

Bringt unb fie bort au^brüd't. (5§ gefc^iel^t biefeö ^auj^tfäd^itic^ Bei ben jur

gaBrifation juouffirenber Seine Beftiitttuteu XraitBen, it)oBei jebod; fein ftarfet>

Slu^brüdeu ftattfiitben barf, bamit baö S^^otjige be^ (Safteö in ber ^eeren^aitt

jurüdBfeiBt unb Befonberö Bei ben in ittouffirenben Seinen gn i^erioenbenben

Blauen XrauBen (dlebner) bie garBe ber§äitte nid;t mit ausigebriidt ioirb, fo

bag bie S^^reBer nad)l;er enttDeber nod^ ^ur gärBitng i)on anbereitt Seilt, ober

bitrd^ UeBergiegung mit geringerem 9)Zoft noc^ 3ur 35erBefferung beffelBen ober

burc^ lleBergiegung mit reinem ober 3itc^evn?affer nod; ^u einetn guten dladj^

iDein i)eru>eitbet l^erben fonnen.

§te unb ba toerben bie ^rauBen and) Bei ber geiDöl^nlic^eu Seiner^eu^

gung unntittelBar auf bie Kelter gum 5luöbrüden geBra($t, um enttoeber einen

ittöglid^ft feinen, reinen itnb Balb trinlBaren ober einen Befferen Sein ^u er-

zeugen, loeil baburc^ ber luol^ige, fc^)letmartige unb tt)enig ausgereifte (Saft,

lüenigftenö ti;eiltoeife in ben ^eereit^äuten ^itrüdBleiBt , u?oburd; ein milberer

unb angenel;uterer Sein erhielt U)irb, aU iDeuu bie S^rauBen 3UOor vertreten

ober ^erftampft iDerbeu, bal^er eine fold;e Mterung BefonberS in geringen

Seinja^reu, iDo üBer^au^^t baS Sfits^preffen nic^t ju ftar! erfolgen follte, fe^r

angemeffen erfd;eint»

^ie getoöl?nlid^e Slrt beö ^svbrüdeuß! ber S^rauBen mit ben dämmen er^

folgt jebod; baburd;, bag luan bie aBgelefenen S^^raitBeu, je ein -Hutten ober

llorB boll nac^ bem anbern, in einen Keinen ^nbex (^ret^uBer) ausleert, ber

auf einem l^ölsernen ©eftell unb auf einem größeren ^nbex (-^ergjuBer) ober

auf einer ^ufe (^ütte) fielet, im -^obeu mit bielen runben Si3d^ern berfel^en

ift unb in beitt bann bie 2:rauBen bon einem ^uBen mit Blofeu ober Befc^u^^

reu giißen ober mit einem ^i^l^erneu (Stäiu^fel gertreten ober jerftogen Serben,

ijou too aitS ber Saft in ben unten fte^enben ^nbex ober in bie ^itfe lauft,

bie 3uritdgeBlieBenen 2:;reBer aBer burc^y ein BefonbereS, in bem -^^oben beS

'Xret^uBerS angeBrad^teö S^^iird^en gleid;fallS in bie ^ufe geleert ioerben, n)ie
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t)ie[eei in Dielen unb üefonbevs^ and; in ben meiftcn iinirttembevgifc^en SÖein^

i6anBe3ir!en eingefiif^rt ift.

(iine fo(d)e ^e^anblungetDeife ift jebod; mit beut ^J^ad;tf)ei(e öerbnnbeu,

Dag, luenn man babei nid;t mit ato «Sorgfalt p 3Ser!e ge^t, bod; nid;t aHe

^eere gerbriicft ererben, befonberö aber, bai3 mit bem ^^xtx^kn ober

3erftam|)fen ber -^eere and; ein 5:^ei( ber ^ämme nnb ^erne

jerbrüdt nnb babnrd; ber ^erbe nnb fanre (Saft ber erftern mit bem "^xaiu

benfafte cjemifd;t nnb ber btige ®efd;mad ber lei^tern bem Seine mitget(;eitt

luirb, befonber^ in geringen Seinja^ren, Wo bie ^ämme nod; grün nnb

faftreic^ finb, ber Qnatität be§ Sein6 jnberlägig fe^r fc^abet, iDogegen biefcö

in gnten Seinjal^ren, Wo bie ^ämme, befonber^ Bei ber S|3ät(efe, meiften^

bürr nnb n?enig ober feinen Saft ^aben, lueniger ber gal( ift, bie(met)r !ann,

weil bie totme and; biet ^erbftoff befii^en, bnrd; -^elaffnng beö Xranben^

fafte^ an ben dämmen, bemfelben, befonber^ bei fet;r jnderreifen Xranben,

bie^lDenig ^erbftoff befi^-en, bie erforberlid^e 93?enge bon ben .dämmen mit^

getf;ei(t iüerben, waß anf einen regelmäßigen ^ertanf ber ®äl)rnng bon gntem

(Erfolge fein biirfte, anf ber anbern Seite aber and; mit einigem ^erlnft bon

Saft berbnnben fein lüirb, ben bie bürren l^ämme einfd;tnden. Slnj^erbem

ge(;ört aber ba^ ^extxekn mit ben güBen nid;t ^n ben reinlid;ftcn 2(rbeitcn,

befonbero iDenn ber Atreter, loie e^ f;änfig ber gaß ift, ben Xretjnber l;ie nnb

ba berlägt, nnb, ot;ne bie Sc^nl;e ober gitpe ^n reinigen, f^äter t^ieber in ben

3uber fteigt, iDobnrd; bem a}?ofte mancf)e frembe, jnm Zljexi fd/äb(id;e Snb^

ftan^en beigemifd;t iüerben, bie f^^äter bem reinen (^ef(^made beö SBein^ not^^

tDenbtg fc^aben mnffen. -OebenfaEö foKte aber ba^ ^txtxekn nid;t mit näget^

]6efd;lagenen Sc^)n:^en ober Stiefeln, fonbern e^er mit §ol3fc^n(;en gefd;el;en,

iDeit fonft babnrc^ ^ämme nnb Üerne ftärfer gerbrüdt n?erben nnb ber im

S^ranbenfafte enthaltene Söeinftein gerne bie9iäge( angreift nnb nad; nnb nac^

bem Seine Stoffe mitt^eilt, ii^obnrd; biefer einen me^r ober ioeniger ^n^

fammen^ie^enben ®efc^mad erl;alten fann«

Die ^njedmäßigfte nnb ^ngleid; rein(id;fte (Sinrid;tnng ^nmS^^^vüden ber

S^ranbenbeere ift bie S^ranbenmit^te , fie befte^t in einem bieredigen S^ric^ter,

oben Weit nnb nnten mit einer fd;maten nnr etwa 2—3 ^oli Weiten (ängtid^en

Oeffnnng, nnter ber ^trei I;ö(3erne ober eiferne gegen einanber (anfenbe Satten

etwa 2 gn^ 6 ^oli lang nnb 6 ^otl ftarf angebra^t finb, bie bnrd; ein §anb-

getriebe in ^eroegnng gefetzt irserben nnb anf Weldje bie in ben 3rrid;ter ein^

geleerten ^ranben fallen nnb bnrd; baö Umbrel^en berSBatjen mittetft einer

tebet bon biefen jerbrüdt nnb fofort al§ Zxebex in ben nnter ber 9}]nl;te

befinblid;en ^nbex fatten, toobei eß fel;r jiDedmägig ift, loenn bie Satten

gteid;(anfenb ober ettDag gen^nnben gerippt ober gnr §älfte mit SBeipted; in

ber Strt befc^tagen finb, baj3 ba^ ^led) ber einen Sa(3e ber ^ol^feite ber



362

anbern Sal^e gecienüber fte^t, itnb iüoBei ba^ -^(ect;, ii)te Bei einem 9?ei6ei]eu

4 Linien iueit au§ge[(^^Iagen fein mng, bamit lbabnr($ bie S^vauBen öon bcn

Salden fc^neKer gefaßt iDerben, anc^ nütffen biefelBen eine S5orrid;tnng l^aBen,

bamit fie je nac^ ber ©röße ber S^^ranBen enger ober iüeiter gefteüt ti^erben

fönnen nnb baburcf; p)ax ba6 ^^^'^^'li^^^^ ^eere, aBer mi3g(icf;ft iDenig

ba^jenige ber ^ämme unb ^erne Beiüirft iDirb. ©iefeö ^^^'^^'ii^^^^ l^ier

am (eid;tefien nnb fd^neüften bor fid;, inbem bie gan^e 9)^afd;ine bnrc^ einen

Tlamx in ^elDegnng gefeilt toerben fann nnb in einigen SJcinnten ein ganzer

-^ntten mit S^ranBen ^erbrüdt tft.

^•iferne Salden finb üBrigen^ iDeniger stued'majsig al^ I)i3(serne, m\i baig

(Sifen, luie Bereite eriDä^nt, bem Seine einen nnangene^men ®efd;mad geBen

!ann nnb baffelBe ben n^eigen Seinen gerne eine grane nnfd;einBare (Sifen^

farBe mitt§ei(t

^öt^ernc Satten nnl3en fid; bagegen, iDenn fie nid;t mx fel;r l^artem

^otje gefertigt finb, Balb aB. Serben biefelBen aBer ftatt gerippt, miticeißem

difenBled; Befd;(agen, nnb (et^tere^ $nbor n)ie ein DteiBeifen bnrd;(i3d;ert, fo finb

fie lange I^altBar, oI?ne bnrd; ben ©eBrand; (2d;aben ^n nel^mcn.

§. 227.

^ei bem 3^^'^^*^^^^^ ^e^-' ^^^ranBen oi;ne ^ämme müffen bie ^eere gnücr

i^on ben letztem gefonbert, b. tj, bie $lranBen müffen aBgeBeert (gerap^jt) n^er^

ben. ® ief eö ^IBBeeren (^IBra^^pen) fann anf berfd;iebene 5lrt, nämlid; mit ber

*panb über anf med;anifd;e Seife gefd;el)en, nnb ift nenerlic^ I)an^tfäd;Hd; in

berfc^iebenen SeinBangegenben SürttcmBcrgö eingefül;rt. ^IBBeercn ge^

fd;iel)t jebod; nid;t babnrd;, baf3 man bie ^eere mn ben einzelnen S^ranBen

aB|)Pü(ft, fonSern bie S^ranBen loerben anf ein großem @ieB bon §0(3 ober

!Dral)t geii^orfen nnb bort fo lange nmgerül^rt (gerafpelt), Bi6 fid; bie reifen

^eere bon ben ^äntmen getrennt nnb bnrd; bie Oeffnnngen be§ @ieBe6 ge^

fallen finb, fo baß eBen nnr nod) bie ^(imme mit ben baran l;ängenben nn*

reifen -beeren gnrndBleiBen. S^iefeö ©ieB nennt man bal;er in ber Siegel baö

3?af]}elfieB nnb ba^ IBBeeren ^änfig 5lBrafpeln.

@inb bie ^eere bon ben dämmen getrennt, fo mnß bann erft für haß

ä^^rbrnden berfelBen geforgt n^erben, ioa6 toieber anf berfc^iebene, ^änfig anf

mec^anifd;e Seife bnrd; eine mit ber Ölafpel in^erBinbnng fte^enbe ^orrid;^

timg gefc^e^en fann:

®ie Bi6 jet^t Befannten D^af^eln l)aBen folgenbe (Sinric^tnngen

:

1. T)k einfad;e 9?af^el, bie in einem gleid;feitigen ober ettoa^ länglid;en

^iered Befte'^t, ba^ auf bem ^oben eine gläd^e bon 3 gnß Bi^S 3 gnß 3 goß
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fid) 3tütfd;cu beufelben !(cme Oeffmtußeu ergeben, bie im ^icred eine S3citc

l>on 8—10 Shiien f^aben unb baburd^ eine 2lvt ©itter ober Sieb bitben.

Diefer -53üben hat eine (Sinfaffnng ^on fc^ief anftel^enben tannencn Brettern,

7 ^oU 3 hinten l)od) nnb oben auf alten (Seiten 3 gng 6 ^oti Wdt, ober

auf 3tüei Seiten etioaö tänger a(6 breit, in U)etd;e bie einzelnen Stäbe einge-

laffeu unb burd; befonbere Seiften befeftigt finb.

©ine fo(d)e Stafir^et ioirb auf einen Seinberg^uber (^erg^uber) geftettt,

jeber ^utte mit Strauben in biefelbc geteert nnb bie (enteren mit ben^änben

fo tauge iddjt umgcfd;afft nnb umgeriil;rt, bi$ fid; bie ^eiligen -^eere abgetönt

traben, bie bann burd; bie eriDät^nten Oeffnungen in ben unter ber 9f^af|3et

befinbtid;en >i\ibex fatten. SDie ^ämme, an \Detd;en beim 5tbbeeren bod; etioa6

Saft t;ängen Wibt (an ben S^i^f^*^ '53eere), mit ben an benfetben befinb^

ticken unreifen -53eeren, kommen in einen nebenftel^enben 3^^^^^'/ ^^^^'^ iDerben

befonbcrö gerbriidt unb gefettert, iDorau^^ bann ber fogenannte Slamnüuein er^

3eugt iinrb. Die guten -^eere aber it)erben, iwenn ber ^Rafl^et^uber get)örig

angefüttt ift, mit einem Sd?i3pffubet ivieber eingefaf^t nnb nad; unb nad; in

ben auf ber großen tufc ober auf einem britten ^ifcox fte^enben S^ret^uber

gefüttt, lüo fie cntiDeber mit befc^ut;ten füllen vertreten ober mit einem Stämp^

fet gerbrüdt roerben»

(Btatt ber eid;enen, Stäbe t'ann man baö -innere ber &iafpet and; mit

.Drat;t in ber angegebenen Seite ober and; etma^ enger au6f(ed;ten, ift

jebod; bamit ber 9tad;tt)eit berbunben, baji fid? bie S;;rauben auf beut Dra'^t:^

gitter nid;t fo teid;t abbeeren, tDie auf ben fantigen Stäben, ba()er met)r 3eit

3um 9?afpetn erforbertid; ift, unb bag, befonberö bei meif^en 2:^rauben, biefetbe

kid}t eine graue garbe ober einen (gifengefi^mad annel)men*

Serben bie Deffnungen 3lt)ifd;en ben einzelnen Stäben fo enge gemad;t,

baf3 befonberö grof3e ^raubenbeere nid;t burc^fatten, fo !ann mit beut Slbbee*

reu and; ba§ ^c'^' -53'eere Derbunben iDerbcn, jeboc^) mit ben

§änben gefd;et)en miifjte, unb nid/t nur fet)r müt;fam unb auf^attenb iüäre,

fonbern e§ toürbe and; bon bem Safte, bem gteifd; unb ben §äuten ^iete^

an ben dämmen t)ängen Wihen unb baburd; bie Quantität be^ guten ^eere==

iDeinö berminbert, bagegen biejenige beö geringeren ^ammtceine^ berme^rt

ioerben. Wan fann and; bie abgeraf^^etten S^raubcnbeere nn^erbrüdt auf bie

'jpreffe bringen, e§ muß biefeö aber fogteid; nad; bem Abbeeren gefd;et;en, iüeit

fonft bie ^eere burd; ba^3 Slufeinanbertiegen fid; ertDärmen unb ber in ben-

fetben befinbtid;e ^xiä^x hixxä) bie innere ®ät;rung lädjt in (Sffigfäure über-

get)t, and; fbunen bie -^eere unjerbrüdt, iDie bei bem klettern gan3er S^iranbeut

nid;t fo rein au^gebrudt iüerben, iDoburd; ein ^ertnft an Quantität eintritt.

2. Die bo^Jpette 9iafi3et Ijat jluei lbtt;eitungcn, nämtid; oben bie fo eben
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Befc^irtebene einfädle Diafpel imb unter berfelBen eine ^toeite, fiebarttge (Ein-

richtung gteid^ einem ^^ret^uBer, bereu 23oben mit §o^lfe^(en Vi ^i^f

unb V2 S^^^ ^^^'^^ tyerfe'^en ift, fo ba§ fid; ^tDifd^eu jtDei §o^Ife^(en ein Dianb

'oon U ^oit breite Bilbet. 3n jeber ^o^k^^ werben IV2 S^^^ [entfernt,

Söc^er eingeBo^rt, bie im 3^unern be^ ©ieBö QoU toeit ftnb, auf ber un*

tern gtä^e be^ ^cben^ aBer Leiter, trichterförmig unb fo geBol^rt Serben

müffen, ba^ ber ©urcJ^meffer be§ ^ric^ter^ gegen ben innern ^^eil beö (SteB^

n?ieber aBnimmt, bamit bie ^eeren'häute unb ^erne, bie fid^ in bie i^öd^er

fto:|3fen, leichter burc^fatten unb Bei einem f^äter ettDa notl^^Denbig iDerbenben

frifd^en !Durchfto^en ber §o^(fe~hfen, bie Ööc^er im -Innern nid^t ju mit

tDerben,

Dk 92eBeuti3anbuugeu biefer ^^Deiten ^{Bt^eitung fte^en, toie biejenigen ber

erften 2{Bt^ei(nng, gtei^faüö etti^aö fd^ißfr ßBen etiDa^ ij^eiter alö unten am
^obeu unb T^aBen eine §ö^e bon 1 gug, bie Don cBen l^sraB einige 3oß lang

ju Vs ^oU aBge^3lattet i^erben, fo baf3 babur($ ein 5lBfa^ geBitbet u>irb, auf

ben bie oBere SlBt^eiüing gelegt U)irb, unb, folrie man in ber jiueiten ^IBtl^^i^

ümg arBeitet, :hiuli?eggenommen tDerben fann, iDoBei bie Sanb, an ber ber

SlrBeiter fte^t, im 2}^ittet üm 2 ^oU tief au$3ufchU)eifen ift, um bem 5lrBeiter

ba§ ©efc^äft ju erleid^tern. (Sinfad;er ift e^ aBer, iDenn Beibe 5(Bt^eituugen

3ufammen!)angeub augefertigt ir>erbeu, mit einer (^eitemoanb mx 12 ^cU §ö^e,

in ber Sange üon 3 gu§ 7 ^oü unb in ber breite 3 guß 5 3oII, unten am
^oben ber pddkn 5lBtBei(ung aBer 3 gug n?eit. On ber Tlittt ber längern

(Seitentoanb 6 ^oU l)od; ir»irb bann ba^ (bitter ber erften 5{Bt:h^i(ung oI;ne

@eitemt»aub, aBer mit (Seitenra^meu an (S^arnierBäubern Befeftigt unb auf

ber entgegengefel^ten ©eite auf einer in gleicher ^ö^e angeBrad;ten Seifte aufs

gelegt, Stuf biefe§ bitter iüerben bie S^rauBcn geteert unb aBgerafpett , wox^

auf bie ^eere in bie p)dk 5lBt^ei(ung fatteu, unb auf biefer mx bem Ü^afp--

ter mit einem 10—12 ^oii taugen, 4—5 ^oll Breiten unb 2 ^oU fjof^tix

^teiB^oI^e ^erbrüdt iüerben, ba^ oBen auf Beiben (Seiten ber Sänge mit ^^'^U

geruen uad; ber breite geri($teteu §anbgriffeu i)erfe^eu ift, bie runb getüotBt,

4 ^oli ^üd;, aBgerunbet unb etwa^ bid fein müffen. 5luf ber untern ©eite

beg 9^eiBI)ol3e0 irerben ber Säuge nad^ 7^= S>^^^ ftarfe*po^t!e^(en gebogen unb

gtDifd^en iwd berfelBeu ein 9^aub mx ^/i^oU getaffeu. ^I)ie oBere Betüegtid^e

5IBt^ei(ung muj3 fo eingerid;tet fein, baj3 ba§ bitter nad; ^efeitigung ber

Mmme, Bequem aufgef(^h^agen toerben fann, ber untere O^eiBBoben aBer ^)at

iüie ber 3:;ret3uBer, ein Xi}nxä)zix, ba§ l^i^^^^SS^i^'^^tt^^^t aufgefc^tageu

iDirb, unb burd; ba6 bie jerbrüdten S^^rauBeuBeere (!5;^reBer) o^ne Befonbere

3)^ü^e in ben barunter Befinbtid;eu ^xx^tx gefc^afft ioerben. 'Lk hopp^lt^

S^af^el foftet ^wax ettoaö me'hr ai^ bie einfad;e, getDä^rt aBer gegen biefeben

33ortBei(, bag baBei ba^ UeBerfd^öpfen ber geBeerten S^rauBen pm 3^^^brüden
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ober Zxden luib tpettere (^e\d)ixxc cx]paxt iDirb, foiüte baB burc^ bie §aub^

arbeit ba^ ^^^^ ^eere, ii^oran biet gelegen tft, forgfättiger gefd^e^en

fann.

3. T)k iföa(3enra]>e( ^at oben eine ä(;nli(^)e einfache §anbraf^e(, tDie

unter L be[c^rieBen n^urbe, unter ber fic^ ein bierecfiger, trichterförmiger haften

befinbet, in ben bie 3;;ranBenbeere Beim 9^af|)etn fa(fen, unb ber unten eine

fd^mate tängtic^e Oeffnung ^at, unter ber j\Dei f;i3(^erne ober eiferne Rödgen,

tDie bei ben S^raubenmü^ten (§. 226), angebrad;t ftnb , 3tDi]cf;en ujetc^en bie

barauf fattenben ^eere ^erbriiift tüerben, unb bie je nad) ber (^x'ö^e ber ^eere,

enger ober vueiter geftettt u^erben fonnen.

§. 228.

3u ben med;ani](^en 9^a[peln gehören:

4, IDie ^f^eibmafd^ine, bie namentttc^ in ber ®egenb bon (Sulingen, lln^

tertür!§eim unb Sannftatt im (Gebrauch ift. ©ie befteT)t au§ ^tüei ^^^eilen,

uemtic^ au§ beut obern haften, in ben bie Strauben eingefügt, unb bem 9?eib^

faften, in bem biefetben abgebeert unb jerbrüdt U)erbcn. 3Der erftere 3:^ei(

bitbet einen biered'igen haften bon 2V2—3 gug SSeite unb einer angemeffeneu

^'ö^e, fo ba§ er einen -Hutten mit 2:rauben gut faffen fann. ©erfetbe ift

unten etiüaö enger unb mit einer T)re^faÖe berfe^^en, burc^ bie man bie ^^rau-

ben in beliebiger Quantität in ben D^eibfaften faÜen (äffen !ann. ^er (e|^

tere ift i^atb fret^förmig mit 3U)ei (Seitenftüden berfel^en, in iDetc^e eichene

|3(atte ober ettua^ gerippte (Stäbe eingelaffen finb, bie 4—6 Linien bon einan*

ber fte'hen unb einen ^o\t bitben, fo bag 3tüifd;en benfelben bie abgetönten

unb ^erbrüdten -^eere in bie ^ufe falten fönnen. Oben in biefem haften ift

ein Sßettbaum mit §ebel angebrad;t, ber in ber WlitU eingefe^t ift, uub^ an

bem fic^ im Innern be§ ^aften^ ein ginget befinbet, ber einige ^oii breit,

oben fo taug aB ber iöoben be§ ^aften^ unb unten mit D^ippen berfe^en

(au^gefe^It) ift, unb nur fo iüeit bon bem ^oben beö ^aften^ entfernt fein

barf, (je nad^ ber ®röj3e ber Strauben 6—10—15 Linien), ba§ bie 2:^rauben

bur^ ba§ ^in- unb §erbett)egen be^ gtügeln mittetft einen auger^atb ben

^aftenn befinblic^en ^anbgriffn abgebeert unb ^erbrüdt iDerben, iüobei bie ein-

fädle 3[Re(^anif fo eingerichtet ift, bag ber gtüget ^^od} ober nieber gefteCtt

tperben fann. 5(uf ber anbern (Seite ben ^aftenn befinbet ftd) ein Z^^üx(i)m,

ban, tpenn ein -Hutten Trauben abgebeert ift, geöffnet toirb, um bie ^urüdge?

btiebenen ^ämme mit einem fteinen Ü^ec^en ^eraungufc^affen imb in einen be^«

fcnbern nebenfte^enben ^ubtx 3U toerfen.

^ie gan^e SJ^afd^ine ru^t auf einem einfad;en (Seftette bon 4 9?a^m^

fd;en!eln unb 4 'pfoften, an ben obern beiben für^ern Ü^a^mfd^enfetn tüirb ber

obere unb untere haften befeftigt, mit ben untern längeren tpirb bieSD^af^ine
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auf bie üufe ober bcn ^nb^x geftetlt, in beu . btc jerbrüdten Atraukneeere

fa(fen. ©te oBevn unb untern 9?af)mfd;en!cl lüerbcn bnrd) bie 4 'ißfoftcn bcr-

Inntben, bie tu bie[elbeu cingelaffeu ftub«

S)urd; bie[e 9teilnuafd;ine tüerben ^Mw: bie ^cere l^on beu dämmen aB-

geBccrt unb gerbrüdt, biefe^3 gefd;icf)t aber fok^ol?! bei beu reifen aU unreifen,

tDoburd; ber eißeutücye ^\x>iä beö ^eereuc?, bie unreifen -^eere "con bcn reifen

gu trennen, oerfef^lt iinrb, and; Bleiben 'oid ^eercnl^änte unb @aft an beu

Svämmen I^angeu, ber für bie bcffere Qnalircit i^erlorcu ßcf;t. SUtgerbem n^er^

beu hnxq ba§ längere §in= unb §erveiBeu ber Slcimmc biefelt-en nod; inef;r

gebrüd't unb i^erffeiuert als burd; ba5 ^Treten berfeibeu, X^aß bcfonbcro Bei

STrauben i:'ün geringerem Dieifegrab für bie Qualität beu Seiu6 fcf^r nad)-

t^eiüg tft, and; ift ba^ @efd;äft au unb ror fid; fef;r müf^fam unb fd;ii»crfäl?

(ig unb ift im 5(ügeineincn nid;t ju empfel)(eu.

Man l)at bef^lregen biefe 9ceitnuafd^)ine ueuerlid; baburd) uerbeffert, ban

ber ßBere 9:a\ten etU)a§ nieberer unb iueiier gemad)t, bie gaffe au'^gcf^oben

u.ub auf benfetben ein ber einfacbcu. Diafpct ät^nlid^e^ ©itter aufgefeilt iourbe,

iüoburd; biefelbe, ba nun ba§ Slbbeereu ber Strauben i^or beut 3c^*»^-ii^^^i^

^ecre erfolgt, aüerbiugö Voeit gtoedmäßiger ciugcricl)tct ift unb mit ber Ijk^

nad; befcl;riebeuen Sieibrafpel 5(ef;ulid;feit t)v\t

5, Sjie SSat^enreibrafpel ift burc§ eine 3'4^'^^i^^neufel^ung ber 3Ba(3eura|-

i}el mtb ber 9^eibmafd;iuc cutftanbcu unb i^on einem SBagncrmeifier ©otttieb

'}|eff tu gettbad; bei (Eannftabt erfitnben toorben, £)er Oberbau befleißt, \vk

bei ber Söal3enraf]^el fsub 3), jebod; o^ue (Bitter, tu einem trid)terförmigeu

haften, in beu bie Strauben geteert ioerben unb i>on bort fammt beu £äutmeu

auf 3U)et barititter befinb(id;e Satjen l^on ca, 5 ^oti •Di:rd;meffer falten, u^eldc

bie ganzen 2^raitbeu t;iueiu3iel;en unb, ob jeitig ober unseitig, l^art ober u^ciii^)

3erquetfd;en. S)iefe Sat3en, ioetd;e je nad; ber ©röj3e ber Strauben enger

ober ioeiter gefteüt roerben !i3nueu, loerben burd; ein aitf ber @eite bei3

fteuv befinblid;e^3 (Betriebe in ^eioegitng gefeilt, mit einer Würbet bie tu ein

gri3^ereü, eiferne^ 9kb (Ueberfeivaug) eingreift, burc^^ bay bie SBai3en getrie-

ben ioerben, ®er Unterbau ber ntit bem Oberbau in 3ufammeut)ängenber

^öerbinbung ftel^t, UiM)t in ber t)atbireiC^förmigen 9?eibmafc^ine (sub4), auf

Ujetd^e bie jerquetfd/ten Strauben faden unb bort burd; 3\oei unten mit Ouer-

teiften oerfeigene 5lrme (gtüget) oou beu dämmen abgerieben unb fofort in beu

barituter befiubti^^en ^nl^ex fatteu, 'X)ie beibeu ^rme fte^eu mit bem (Betriebe

ber ^at3en in SSerbinbung unb ioerben burd; biefe^o in -53etoegung gefefet, bie

abgebeerten ^ämme aber ioerben, ioie bei 4» burd; ein am 9iofte angebrad^teo

3:[)ürd;en t)erau§ genommen.

6. T)k 9?eibrafvet, eine mit patent gefid;erte (Srfiubung Uß Söaguermei^

fter$ §otod; in Stuttgart, unterfc^^eibet fid; oou ber 9?eibmafd;iue babur^).
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bag l}kx bie trauBen 3iterft aBgercifl^eU (al3ßeBcert) iinb bann erft bnrd; bte

cReiBer ^crbrüd't iDerben, lDäI;vcnb Bei (elfterer gerabe bic nmgeic"^vtc -53e^anb'

Inng ftattfinbet.

:^tefe 9?eiBrafpc( Befielet cj(etd;fa((§ auö i\m Zijdkn, nämlicf; aus! eütcnt

(äng(tcf;en haften l>on 3V2 5nf3 Sänge nnb 2Va Sitg Brette, ber leinten einen

feften ^retterBobcn i)on 10—12 3"^^^ -breite ^at, ijornen aBer, anftatt beffel^

Ben, mit einem 9?afpclßittcr üerfe^en i\t ^(uf bem I)intern -Q3oben i^erben bie

S^rauBen geBeert, er ift aB"^änc}ig mit einem gaö Don 3 ^oU gegen baö ijor-

beve ©itter, fo bag bie 3:;rauBen Bequem auf baö Meistere jum SiBraf^eln ge-

bogen iDerben fönnen. 3n ber Witte beö ^aften§ ift ein ®d;i(b, ber eine

§i3^e i^on 8 Qoll l}at nnb auf jeber (Seite 5lDifd;en 5\Dei ©c^ieBteiften Bi§ auf

5 ^olt gegen ba§ (Sitter eingetaffen ift, fo baj3 bie ^trauBen Beim Slu^teeren

be§ ^iitten§> nid;t in ben oorbern dlaim be§ Slaften^ faden, S3ornen I^aBen

bie Sanbungen beö l^aften§ eine §5[)e t)on 5 ^oU, Ifintex bem @d;itb aBer

iDerben biefetBen, ^um ©d;ui^e ber eingefüöten S^rauBen, ^öf;er, fo baj bie

©eitentüanbungen etiDaö auögefd^tücift eine |)öl)c bon 12 ^oli, bie t)intere

Saub eine fotd;e mx 10 Qoll erreid;t, bie ganje 90^afd;inc ift auf jt^ei tan-

gen $Ra^mfd;enMn mit 2 Qnerteiften Befeftiget nnb ift mit 4 steinen gügen

t)erfel)en, fo baj3 fie teid;t t;ingetragen nnb aufgeftettt iDerbcn !ann, roo man iüitl

T)a^ ^Brafpetn erfolgt, ftatt mit ben §änben, mit einem Keinen 9?ed;en,

ber fo lange ift, atß ba§ bitter Breit nnb an einer Satge Befeftiget ift, bie

bnrc^ (ginfd^nitte in ber OJJitte ber ©eitentDanbungen be^ ^aftenö mit ber

§anb I;in nnb I)er Betoegt iDerben !ann, ^n iüetd;em ^el)uf ber 9ted;en oBen

einen |)anbgriff ^at» S^er untere >lt)eit ber dJla^dfim Befte^t in bem Bei ber

9?eiBrafpel Befi^rieBenen I^atBfrei^formigen 9teiB!aften, in bem fid; ^um fd;neöc^

reu nnb Befferen g^^'^^'^t^^^i^ ^eere ^Voq'i gtügel mit ^eiBer Befinben, aud;

fielen biefelBen an^en an ber 3}Zafc^ine burd; eine turBet mit bem ^ed;en fo

in 35erBinbung, baß, toenn ber (entere ^nm SIBBeeren ber 2:rauBen in ^etoe-

gung gefeilt tüirb, bie Beiben gtügel g(eid;fat(§ arBeiten nnb baburd; nie einen

größeren Vorrat!) an beeren antoad;fen laffen,

§. 229,

SDurd; ba^ SlBBeeren ober ^afpeln ber S^rauBen foi( in guten Sein|a^=

reu ein mögtic^ft feiner, in minber günftigen Seinja^ren aBer ein guter, an-

genehmer, jebenfatt^ nid;t fanrer Sein erzeugt tverben» @oIt biefer ^'votd

aBer bottftänbig erreid^t iü erben, fo ge^)ört ba^u nid;t nur ein forgfättige^ 'änQ^

tefen ber S^^rauBen toä^reub ber Sefe, fonbern biefelBen müffen auc^ noc^ ioä^^

renb be6 ^IBBeeren^ auf bem 9^afpelfieB einer ^ufterung burc^ bie 9^af^)(er

nntertt)orfen nnb baBei jebe faute, uugefuube ober unreife STrauBe ober einzelne

^eere berfetBen entfernt nnb ^u ben dämmen geiDorfen i^erben, toeit Bei ber
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Öe[e boc^ ^ie iinb ba ber gaE t>or!ommen tinrb, baß Uuü)if]eul)eit ober

9^ad^(äf]igfett ber Öefer fcf)(ed)te Xrauben 311 ber guten 2{u^te[e lommen; eine

^au^tfac^e tft e^ bal?er, bag git beut 9^af|)eln em t^erftänbtger 3}Zamt geuom^

meit iDirb, ber bie Strauben genau fennt unb baö 9?af^e(n üerftel;t, bamtt

tDä^renb beffelkn, ba§ enüiieber mit ber §anb ober Bei fel^r !alter Söitternng

mit einem ftetnen, bünnen, fur^ aBge|df>nittenen ^e[cn, ober, iDie oben pemerft,

auf med;anifd^e Seife geftf;el)eu fann, burd; hat^ ftarfe ^4Driicfeu ber ^rauBen

nicBt anä) bie unreifen 23eere abgebeert ioerben.

(Sin Weiterer |)au|)t5\oecf be^^ SlM>eeren^ ober 9^af|3e(n^3 ber ^^rauben k=

ftel)t barin:

a. bai3 bie S^rauBenbeere oon bcn dämmen befreit loerben, bamit ber

faure unb Utkx^ @aft ber (elftem beim ^txix^tm ober 3^i'brü(fen ber Strau-

ben fo nne bei bcm keltern nid^t mit beut Xraubenfafte gemifd;t ioirb, unb

b. baj bie an bcn ein3e(nen Strauben, befonber^3 in minber günftigen

Seinja^ren, öfter^3 befinblicben unreifen ober minber reifen ^eere mögtid^ft

baburd; au^gefcbieben ii^erben, baj3 fic bei bem tcid^)ten Umrii{;ren mit ben

§änben :c. fefter fil^enb an ben dämmen t^ängen hUihen unb mit biefen

5U bem ^ammnjein fommen.

©amit aber ait biefc^ get;örig crreid;t loirb, muffen and) bie &?afpe(n

unb bie bamit in 33erbtnbung fte^enbe S3orrid;tung jum 3^^*^^'ii'^'^i^ ber-33ecre

eine bem 3^^^^ entfpred;cnbe ©nrid;tung I^aben, loa^3 nid;t bei alten oben be-

fct^riebenen 9?afpeln ber gaö ift.
'

tDie einfache 9?afpe( ift bie minber foftfpietige, teicbt tran^^>ortabe(,

fann auf jebcn groj^ern ^nbex ober ^ufe geftettt ir»erben, unb e^ laffen fid)

bei berfetben, loenn bamit baö 3^^'^^'^^^^^ -^eere in bem Stretjuber oer^

bunben loirb, alle 3^^cde be^ D^af^eln^ kid)t unb o^ne oiel Umftäube errei^

d;en, fie eignet fic^ bal;er befonber^ für ben fteinen Seinbergbefi^er unb ift

and; im untern "DJedartl^ate unb in ben (Seitentl^ätern beffetben, n)o ein ratio^

nettem 9?af:peln unter bcm Seingärtnerftanbc am meiften oerbreitet ift, oietfacl)

im ®ebraud;e.

^ei ber S)o:|3^?e(raf)}et fann 3\oar ba^^ 3ß^'^^*iicfen ber^eere unb bav>

9'^afpctn nad^ einan'Der burd) eine ^erfon unb griinblid;er beforgt ioerben,

ba^ 3^^'^^*ü(^cn in bem Xret^uber, and; tagt fic^ ba§ 3^^*^*^^ben ber beeren?

I;äute bei ber Bereitung be^ ^ot^ioeine^ burd; ijftere^ ^in- unb 5erfd;affen

ber Strebermaffe bamit oerbinben, bie Slrbeit ift aber fe^r miil)fam unb gef;t

nid;t rafd; oon ftatten, bal)er bei einer größeren S^iiji oon Öefern immerf^in

jtoei 9iaf:pler angeftettt toerben muffen, oereinigt fid; jebocb bamit grojse

9?einlid;feit, and; ift bereu ^nfc^affung, ioeit bamit jugteid; bie Soften beö

StretjuBer^ erfpart toerben, nid;t tt;euer unb eignet fid; baf;er befonber^3 audb



r

369

für ben t"(eutereu uiro mtttfevu Seinkrgbefttjer, ber iU^er bte evforber(id5)en

W\i ber Saljenrafpel gef;t ba^ Abbeeren unb 3e^'brii(feu ber Xrau*

benbeere fd)neß mib (eidf;t bor fic^, bie ^eere »erben aber bon berfelben nur

gequet[cbt nnb ntcbt 3errieben, ba'^er befonbcr^ bei ber Bereitung rotier Seine

Der '^Mrbeftoff ti\'if;renb ber ©dfirung auö ben §äuten nicbt fo ijoÜftänbig

aui^gejogen tinrb, n.>ie beim 3^^'^^t^<^^^ berfelben. Hnd) ift bie 9^a]|)e( ctn}a^

fd)tr>erfäßig jum tran^^ortiren, giemlid^ fcftfpielig unb erforbert einen 9^vaf))ter,

i^er mit ber (ginvi(^tung berfelben befanut ift nnb bie Satten gehörig ju ftel^

itw ti?eig. 8ie bürfte bakr be[onber6 größeren Söeinberg^befi^ern nnb fol*

dbcu iw em\)fef;(en fein, bie f)au|}t]äd)(id) ii^ei^e Seine erzeugen.

5Die i^erbeffertc 9^eibraf^)et mit ©itter gehört ben befferen

Ü?afpe(ma[(f>inen nnb ^cit befonberö ben ^or^ng, bag burd; biefelbe bie ^ran-

benbeere nicbt b(o5 3crbrüdt, fonbern bie $änte, tüenn bie glüget unb 9?eiber

fe^r nieber geftettt lüerben, mit etn^a 1—3 Linien ^^^^ jerrie-

ben U?erben, ba^er bie[elbe, ba ^iebnrd) ber garbftoff burd; bie ©a^rung me'^r

au^ge^ogen li^erben fcmn, i\\ ber Sr3engung üon 9^otf;toeinen mit befonberem

^>ort^eit benü^^t trerben fcmn.

^ei ber Satjenra] p et tuirb bai!> Stbbeeren ber 2^ranbeu gegenüber

tum ben übrigen 9?af|?e(n in nmgefebrter Seife vorgenommen, b, ^. bie 2^rau^

ben n^erben mit ben Stämmen o^ne 9;üdfic^t, ob ein3elne Trauben ober -^eere

ganj reif, ^atbreif ober unreif ober fonft fd;ab^vift finb, 3uerft jerbrndt

nnb bann in biefem S^^^'^i^be bou ben ^^cimmen abgerieben, ber oben ange^

gebene 3^^^*^ 9?afpe(n$ tinrb baffer burd) biefetbe, tDie bei ber D^eibrafpel

o^nc bitter, in feiner Seife erreid)t, aud) bteibt an ben dämmen biet Saft

bangen, ber burc^) ba§ 5tu^>trodnen berfetben für ben Seinberg^befi^er gröj3=

tentf)ei(6 bertoren gebt, unb bei ber fünftticben (Sinrit^tung be*3 (^etriebeö mit

!oerfd)iebenen 9Mbern fann an ber SJ^afdine, befonberC> bei ungeübten unb un*

gefdbidten 5(rbeitern, Ieid)t etn)a§ gerbroden u^erben, ba^^ nicbt fc^netl tüieber

gu re|)ariren ift, tcoburcb, 3um großen ;Sd)aben be^ ^efi^er^, ba^ ganje Sein*

bereitung^gefi^baft in^ Stoden geratl^en fann» Sie bat begmegen b(o^ ben

5ßor3ug, ba§ ba^ 3^^'^^*^^^"^^^ Xrauben unb -QBeere feb;r fc^nelt bor fid>

ge^t, unb bag baber in mbgticbft f'urger ^t\i ein größeres Quantum Xrauben

t)ermoftet u^erben fann, nnb nur für ben größeren Seinbergbefi^er in bem

gatte einen Sertl>, tt>enn bie 2:rauben ootlfommen reif finb, unb toenn bei

Der s^efe berfelben ba^ Sd^ab^afte unb Untanglicbe mit Sorgfalt an^getefen

tDurbe. 3^ ^^ttgemeinen aber liefert fie b(o§ ben ^en^ei^, ju tretden ber^

fehrten Stnfic^ten ber menfd)ücbe Grfinbung^geift fic^ berteiteu (äjt, unb ba

bem (^rfinber ein 'patent ertbeitt tourbe, raie toenig bie Sad)i^erftänbigen, bie

24
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Darütef gehört ^iDiirben, ben eigentlitteu ^wcd teo >J^vif^>elui^ inC^ %\ii\c c\efaf>t

ober rid;ttg getDüvbiget I)aBen.

Die 9^etBraf^>e( ^at neBcu bem, baj3 mit berfelbeu aüe (Shiridtoigeii

einer guten dla\pci l^erBunben finb, nocf; ben 'i^or^ug, baf? bei terfeU>cn bviö

'TOeeren ni^t mit ben §änben, tuviv. befonber^^ bei fatter Witterung mit gro^

f^er ^efcf;ti^erbe i)erBnnben ift nub einer übereilten nacf)täffigen Strbeif

fit^rt, fonbern ntit bem 9^eci;en geicf)iet)t, nnb Dvifj mit beut '^Ibbeercu jngleid^

baö *^ber ^exxdUn, je nad)bem rie iHeiber geftetit luerber, mit

(eid^ter Wliiljt erfotgt, vincf) bie bcibei in 5(un3enbnng fommentc 9)^cd;vinif ein=

fad; unb (eid;t T^evjnftetten ift, nur bitrfen bei ber §vanbf;abung be^^ t)ied>enö

md;t biete 3^ranbeu auf baC> ©itter i^orgejogen nnb nid>t überfein \rerben,

ba§ n.Hil;renb be^ ?(bbeeren§ mit bcm 'Jiedunt bie etuni nod^ corfouimenben

unreifen ober fonft befd;äbigten Trauben mit t>cr einen ,sjant viu^>ge(efen unb

befettiget ti^erben müffen. Bk bavf taf)er mit 9iectt alc* befonber^ braud^bar

unb jtr^erfmäf^ig em^^fof)fen u>erben.

§. 2^0.

Dat' S?af|?elu ! :;?(bbeeren, :^lbra^^|.um) rer traubeu fommt in Württemberg

Mufig bor (§. 81), unt^ ei> finb ^cf5n.H\]en M*rt and) ^^e i)ier bcfdu'iebenen

3f?af))e(n t^an^tfäcMicb im (S)ebraud>, and) unrb nad) i^cn oietfact» gemad)ten

(^rfat^rungeu bei ben bortigen ffimati|d)en unb ^obenbert^ättniffeu oou ben ab-

gcraf^jetten ^rviuben ein biet feinerer unb nicbt feiten u>ett geiftreid)erer Sßeiu

erzeugt, bon ben mit ben .dämmen gemoftcten Xranben, rat^er and) ber

fogenaunte ^eeru^ein getüöi;utid; tl^eurer ber aubere bqciijü loirb. 3u

aubereu befonbero viber mitbcren Seiubangegeuben, wie im 9Jt;eintl;ate, ift caci

9?afpe(u ber 5:^ranben U)eniger eingefüt^rt, bielmeßr U)irb bemte(bcu bon ein-

zelnen SBein^robu^eutcu ber 33orti>urf gemad^t, ba^ ber 5fi>ein ^urcf) baffelbe

loeniger geiftreicb un^ \i>eniger f^attbar tverbe, a(^ bei bem 3*^^'^^*iicf^^ii «"b

S^eltern mit ben .dämmen, in eiujetuen gäüen and; begrüubet fein mag;

ba jebod; neuerer ^cit ber ®efcf;mad ber .$i^eins(^onfumenteu fid> mebr ben

Jüngern, pifauteu Steinen zngeu^eubet ^t, fo bürfte e^ bod) im 3utereffe ber

meiften Seinprobujenten liegen, i?iefem (Siefcbmade burd; bie ßr^cugung eine^>

balb reifen unb angeuel^men trinfbareu S^l>einc^^ 9xed)nung in tragen, inbem bie

mit ben .dämmen gevetterten Seine, befonbero u>enn fie ^ubor au benfelbeu

gauj ober tfieiltDeife i^ergol^ren l)aben, ^U^ar mel)r ipaltbarfeit unb u^eniger

'DIeigung gum S^raufmerbeu geigen, bagegen in ben erften Sauren mefn* l?art

unb rauT) nnb ioeuiger angeuet;m ^um Xrinfeu finb alö bie -^eeni^eine.

^ei ber S*rage, ob abgebeert tverben foll ober nic^t, ijat mau jebeufail^

auf berfc^iebene Umftänbe ^üdfic^)t 3n nef^men. 3u minber güuftigen, befon=

ber^ ^ö^er ober me^^r ubrblid) liegenben ©einbaugegenbeu, ober aud) in ein*
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3elueu migüuftigeu Seiu^erg^lvacjen , tuo bie XrauSeu feiten jur Ueberreife

fommeii unb atfo and) bie .^ämnic uocft mkn faiiren, gerbffoff^aUigen ®aft

entbaUeii, mtvb ba§ ^(bSceven ber Xrviubett für bte iSr^eiigimg eineö guten

iöeine ftet<5 mit iBovt^eit i^erlnmben nub bat^er rege(mä§ig anjut^enben fein.

•T)er g(eid)e gaü \vixt> eintreten in SeinSergsitagen mit feBv Mftigern, triebt^

gern unb ettüa^ fü^fem -5?oben, ber ftarfe ]viftveid;e Stämme treibt, bie nici^t

|o balb abborrcn unb bürr n^erben, mtt(;in bem Seine, ii^enn fic an ben Zxe^

bern gelaffen u^erben, nocf) biet bon i^rem Sänregebvitt mitti)ei(en fönnen.

mitben (niebern unb gefi^ü^ten) ober me(a* fiibücf; gelegenen 2öein=

baugcgenben bagegen, voo eine bcüfommene ^eife ber Strauben faft rege(mä==

Big unb nicbt fetten Ueberreife eintritt, befcnber6 ti^enn bamit and; nod; ein

magerer vSanb- ober talfboben berbunben ift, ber feine attgufriiftige 33egeta^

tion auffommen UiBt, n.Hrb e^, tDie bereite^ bemer!t (§, 226), ni(^t unsttsedmä-

Bigr bielme^r ^ie unb ba mit 92u^en berbunben fein, wem in guten Sein*

jabren Stämme an ben Xrauben getaffen unb mitgefeitert n^erben, UJeil,

lüenn bie Xrauben fef;r reif finb, and} bie .^amme bürr U)erben unb toenig

«Säure, aber immer nod) ©erbftoff befi^^en, ben fie bem Seinmofte, ber je

me^r er ,3wteftoff befit^t, befto n?eniger (Serbftoff ijat, mitt:^eiten unb bciburd)

3um fcbnelteren unb befferen DlieberfcBIagen be§ .Qteber^ beitragen fonnen, bocb

n?irb aucf) f;ier eine ooü'ftänbige 33ergäbrung an ben ^Irebern ^u bermei*

ben fein.

3n minber günftigen Seinjabren, tüo bie J;raubeu fid; in feinem gang

ooüfommenen, reifen 3iift^t^^2 befinben, n^irb aber baö D^afpetn ber ^Xrauben,

bamit ber Sein nicbt gu biet Säure befommt, ftetö aU 9^eget aufguftelten fein.

Sine tüeitere ^^üdfid)t bei bem Diafpetn bec Xrauben ift auf bie (Gattung

berfetben gu net^men, inbem namentlicb an ben rotf^en Seinen ein gelüiffer

©erbfäurege^att geliebt iinrb, bie bemfetben befonber^: in mitberen unb toax-

meren 63egenben nur burcf) bay iBergäl)ren au ben dämmen in gehöriger

OD^enge beigebracht iverbe, aiv$) folt fid) bie -garbe unb baö ^ouquet an fct*

d^en Seinen ftärfer entmidetn, at§ menn bie Xrauben gerafpelt Serben, -^n

fotdien gälten nnrb baber bao ö^afpetn ber Strauben gu untertaffen, bagegen

eine fc^nette (viät;rung berfetben au ben Xrebern f^erbeiguful^ren fein, lüeit ber

Sein fonft teicBt bod; einen altgu tjcvben ober unangenehmen, fogenannten

Xreber * ©efcbmad befommen fönnte, Und) bei iDei^en 2^raubengattungen,

iDetc^e üiet Scbteim, bei bottfommener ^eife aber ntd;t oiet Säure entölten,

n^erben bie *^ämme, n^eit burd) biefetben biete <Scf)(eimt!^ei(e niebergefc^tagen

roerben, eine gute Sirfung auf bie ^tärung unb fomit auc^ auf bie Qualität

be0 Sein^ ausüben, boci) tinrb biefe^ aud) in ben meiften gälten baburd) er^^

xäd)t werben fonnen, bag man bie gebeerten Strauben an ben Xrebern ber-

gäbren lä^t.

24*
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Sv"i6 fobaiui nod) ba^ ^erbvücfen bev 3:raubenbeeve anbetrifft, fc nuiB

babet gteid^faüei nic^t nur mä) §. 229 auf bte S^raubeugattung, fonberu aud>

auf bte ^Reife ber Strauben 9?ü(fftc^t geucmmen tuerbeu, inbcm bei minber rei-

fen, befonber^ timf^c Strauben bie -^eerenl^äitte , bamit ber in beufelben be*

finbüc^e fciure ^aft inögüc^ft jurüdge^atten lüirb, nid^t jerricbcn, fonberu bie

-beeren nur jerquetfdbt ti^erben bürfen , n)e5()alb bei ben SBal,^- unb 9?eibma*

fd^inen bie 2öa(3er unb 9?eiber barnacf; gefte(ft u^erben muffen.

§. 231,

c. S)ie ^e^anbhutg iiub StufbeiDa^rung ber 3evbnidien Xvaubenbeeve.

X)a6 treten ober 3^^*^^'^^^^^^^ iXrauben gefd^ief^t enttveber bei ber

Detter, ju n^elcbem ^e^>nf biefetben in -Hutten beigetragen, ober in befenbcren

runben ober obalen ^ii'^^^'i^ beigefül^rt unb bann bie jevbrüdten Xreber oon

bem Si^ret^uber ober ber 9^af|?e( fogleicb in bie ®taubfufe (glitte) geteert toer-

ben, ober ba§ gan^e ©efc^äft erfotgt auf cincnt freien '^^tat> in ber D^ä^e ber

Seinberge, loo bann bie Xreber 5unäd)ft in einen gröj^ern _^ühev (33erg5uber,

^erggijtte) fommen unb oon ijkx in fogenannten ^\ib- uperbft^^) Säffern ,3nr

f^etter gefüJ;rt unb bort in bie tufe geteert toerbeu.

Die Stufen fotoie itbert)au|)t bav^ fäntmttid)e .sjerbftgefdnrr niup oor teni

(^3ebraud)e einige Xage geioäffert unb bie Steife angetrieben toerten, um oer«

fiebert 3u fein^ bag baffetbe \t)afferbid;t unb nid^t rinuig ifr, loorauf e^ burcb

":?Iusstoafc^en jum ©ebraud; f^ergerid;tet U)irb. ^^(ud; nad) bem §)erbft mu6

fämmttid^e^ §erbft^ unb ^ettergefd^irr forgfättig au^- unb abgetoafc^)en toer=

ben, njeit toäBreub be$ ®ebraud;^ in ben ®^^alteu unb ^oren bet^^otjei^ ber

äBeinmoft einbringt, unb, n?enn er burd; 2(u^toafd;eu nidbt entfernt ioirb, batb

in (Sauergä^rung überget^t, tooburd) bei bem (Sinfnüen bon Seinmoft im

näd()ften §erbft, bemfetben teid;t ein übter ®efc^)mad beigebrad;t u>erben fönnte.

'3e^r jti>edmä5ig ift e^, toenn ^ufen unb 3iiber innerhalb mit guter .Oelfarbe

ftar! angeftrid;cn ii^erben, inbem baburd; ba6 (Einbringen bee Seinmofte^ in

ba§ §0(5 berf)ütet unb ba^ ^^einigen erleichtert unrb.

Um ben Sein oon ber Stufe ablaffen 3n fonnen, nmj^ biefelbe auf einer

ettoa 2 gu5 bom ^oben entfernten (Sr^ij^^nug ftef;en, tooju man entn?ebcr ein

f;ol3erne§ ®efte(( (^reuj) ober ganj ftarfe ^ijl^er benül^t, bie quer auf bier

gteid^e (Steine gelegt ujerbcn. ^{u^erbem mup bie ^ufe mit einem ä^l^P'^t^f

oerfe^en fein, ba§ fid) entn>eber unten im ^oben ber ^ufe, ober unten an

einer ©eitenbaube, befinbet. erftern gälte erhält baö .?od» im Innern

ber S!ufe einen langen S^^^f^^^r ^^^^ ^^^"^ ^^"f^' ^^"^ ^^^^

^nnen gebogen ioirb, tine an einem Safd^juber, im gnjeiten Satte einen

gen ^ap\en bon ^n§en, n?ie an einem gaffe. ^Damit übrigen^^ ber Seinmoft
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reiu, cfyxe XreBev, ablaufeit fami, imt|l, uiit bic (elfteren ^urücfju^alteit, üor

üa^ ^^i^^ft'-'cß ctu Heiue^i ^ornlntf(f)e(d)en cjetegt iuerben, basJ bei einem langen

3a|)fen mittelft 2)uv(^fted)en mit bemfelben, Bei einem fnrjen 3^^^f^*^
'^^^^'^^

(eid^te ^elegnug mit einigen Steinen am 34^f^<^c^ feft gehalten Wixh,

3n rcr ^obenfeegegenb ift ba§ 2(B(affen beö SBeine^ l^on ber tnfe üor

Cent ^veftevn nid)t eingeführt, ti^eit man bie gan^e J^reBermaffe Balb mögltd; anf

tk ^MtQx 5n Bringen ind)t nnb bie tufen feine 35ürrid)tnng ^nmHBIaffen ^a^

Ben, ci< loäre jeboc^ gar nid;t unangenteffen, \üenn and) l)ier (Sinri(^tnngen jnm

:'(b(af|en bee! 5Bein6 nnb jnm tBeiÜoeifen S^erga^ren an ben ^reBern getroffen

unircen, ii>ei( anf ber einen (Seite bnrc^ ba^ 5(B(affen an ben XreBern (^or^

tag) ein mett Befferer Sein er3iett luerben fönnte, a(« Bei bem Oettern be^

ganzen Qnantnm^ ntit ben XreBern, nnb anf ber anbern ®eite bem SJ^oIjtg^

nnb ^c^tceilDerben mancher 3Beine, une 5. ^. im Slrgent^at, burc^ ba^ 35er^

gä^ren an ben XranBen Begegnet iDürbe.

^e^nlic^e (ginridf;tnngen fetten ancf; im Si^eint^ate, Befonberö im ütf^ein*

gan ijcrfcmmen, tDo man bie SÖeintreBer in Keinen .^nfen (4öntten) anfBe*

loa^rt, bie I)änftg bon atten bnr(f)fd;nittenen Stüdfäffern geBttbet njerben nnb

mit gnten, fd^tief^Baren >Decfetn berfel)en nnb. 3)ie XreBer BtetBen jeboc^ in

benfelBen nid^t lange fte^en, fonbern luerben tängften^ Binnen 12 «Stnnben

mit altem «Safte auf bie tetter geBra(i)t, njoBei i^oranögefe^t ti^erben rnnfe,

ba§ faft jeber SeinBergBeftl|er feine eigene fetter Befitjt.

3. teifcrn öc0 Setitmofte^*

§. 232.

5tnf ba6 ^txtxixäen ber XrauBen fotgt Da5 tettern berfetBen ober ber

fogenannten SßeintreBer, Unter bemfetBen berfteBt man ba§ 2tn^brn(fen be§

an ben ^öeintreBern Beftnbtid)en XranBenfafteö, ber bann bie Benennung ))Jlo]t

(Setnmoft, füger Sein) er^ätt.

3n biefem 3tn^brü(fen ober tettern be^ Seinmofte^ finb berfc^iebene 33or^

ricf)tnngen, namenttii^ .fettert;änfer nnb ^reffen, not^n^enbig, bie lieber fe^r

ijon einanber aBtoetd)enbe öinrid^tnngen l)aBen nnb bat)er einer nät^eren ^e*

fc^retBung Bebnrfen.

a. Sie Ätelter^ejäiir.

^ie Detter* C^orfel*) §änfer nnb bie in benfelBen Befinblic^en 'j3reffen

finb entiüeber bffentlid;e6 (gigent^nm nnb im ^efii^e be^ Staate, bon ©rnnb-^

^errfc^aften ober ^emeinben, ober fie finb ^ribateigent^nm nnb bienen nur

5um ,Mtern bc^ eigenen Seinmofte« be^ ^efi^er^ ober iDerben aud>, gegen
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@ntfd;äbigung an Seinmoft ober (^elb, anbern 3BetnBergBefit>eni ^ur ^enüßung

üBerraffen.

®ie Mteii)äu)er mögen nun aber im öffentlii^eu oter '^rbcitbefi^^ fein/

fo foöteit biefelben jebenfatt^ eine [old)e (äinrid^tnng f^viben, ba^ in benfelben

ntcC;t Uo^ bie ^reffen aufgeftedt, fcnbern an(^) bie tnfen nntergebracf)t trer^

ben fönnen, bamit bie in benfelben aufbelüa^rten Seintreber bon nad;t^eiügen

^itternngöeinpffen (Ö^egen, ^ii^e, (Sonnenfd^ein) möglid^ft geic^ütjt n^erben

föunen, inbem, befonber^ ba^ änffteöen ber ^nfen nnter freiem |)immel, wit >

noä) in bieten Seinbangegenben borfommt, ti^enn fie ancB !^ecfe( ^aben,

todi bie[e feiten genan fc^üeßen nnb ba^er ü^egen nnb §it^e bccb einbringen

fann, anf bie .Qualität beö Sein^ nic^t feiten einen fe^r ungünftigen (Sinftn^

ausübt. 5(ber and; in bebedten 9?änmen foHten bie tnfen mit 'Dedel nnb

^ü)ar mit fd^tieparen nnb biefe in ber 3)litte mit einem rnnben !(?od; jur (iin==

fe^ung eineö (^äf^rro^rö berfe^en fein, inbem babnrd; nid;t unr man^e ^ie*

bereien berf^ntet, nnb bie SSeintreber t>ox jeber iBernnreinigung ben?a~^rt loer^

ben, fonbern and), u^enn bie Weiterung, befonberö in reid;en ^^txhiten, nid}^

\o f^neU, geiininfc^t n)irb nnb nöt^ig träre, bcrgenommen luerben fann,

bie beginnenbe ®äl;rnng be^ Seinö in berfd;(offeuer ^nfc bor fid) gel)t (§. 247).

T)k namentlid; im Ü^^eingan befte^enbe ^-inric^tung, irornad; jebe 4öntte (^ufe)

einen ^otjernen !i^edel I)at, ber über ben iRanb ber tnfe 1 ^cii ^erborftel)t

nnb mit einer ^2d;(em^e, bie ^ufe aber mit einem @d;Iiep(oben berfe^en ift,

fo ba5 baö ®an3e feft berfc^toffen loerben fann, bnrfte bal)er, loenn babei eine

33orri(^^tnng jnm 5lbtaffen beö Seinö bon ben^Trebern angebrac^)t unrb, über-

alt ^^ac^a'^mnng fiuben.

^ei ber innevn Einrichtung ber Äelter^äufer ift hauptfäd;(id; für ^Hein--

üä)tdt nnb bafür ju forgen, ba§ biefelben troden nnb ^eü nnb genügenben

S^aum SU ben tufen nnb fonftigen ^etlergerätf?fd;aften :haben, ba^er e^ fe^r

angemeffen fein loirb, iDenn biefetben mit (Steinplatten belegt nnb öfterö ge-

reiniget nnb bie Sänbe nnb !5)eden mit 9}2auerfpei§ gut bertünd?t toerben,

inbem ein gut ^ergefteöteö nnb reintid) ge^attene^ ^elterl^auö au(^> einen gn*

ten ©nbrnd auf bie Seinfänfer mad^en toirb.

3n öffent(i(^en ^etterl^änfern, ober überf;au|)t in Oettern loo oerfd}iebene

Seinbergbefit^er i^r (Srgeugnig feitern n^oKen, mug eine beftimmte Orb^

nung eingeführt loerben, nad; loeI($er ba^ SIbfeltern ftattfinbet. ':DiefeIbe rid^^

tet fic^, toie bie Sefe (§. 221), enttoeber nad; bem Öoofe ober nac^ ber ^eit

ber ^eenbigung ber öefe ober nac^ ber 51nmelbung ^nm keltern ober nad)

irgenb einer anbern beftimmten Drbnung, ioobei ^auptfäd^Iid^ barauf gefe^en

toerben mn§, bag ba§ 51bfeltern mögli(^hft beförbert nnb baffelbe bei einzelnen

Sßeinbergbefi^ern nid^t fo lange ^inau^gefdroben n?irb, baß bie SBeintreber in

tollftänbtge ftürmifi^e ©ä^rnng ober gnle^t gar in (Sffiggä^rnng übergeljen.
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§. 233.

b. ^reffen.

T)CLß ©eannneu fce^ in ben iBeintrebent enthaltenen (Saftet fann babnvcf)

qefc^e^en, taf, man biefetben fogleic^ narf; bem 3^^*^^'it^'^^t ii«^^^' treffe

bringt nub anigbriidt, ober ba§ man bte !Irebev in einer ^nfe aufnehmen,

b b. bnrd) bie beginnenbe (^ä()rnng etica^ in bie §öl)e f^^ieben lägt, fobann

ben nnten fid; anfammetnben Seinmoft bnrcf; ba^ nnten an ber ^nfe ange^

bracf^te 3^'t|^fßi^f'^c^) abfägt, ber ben fogenannten i^ortajs bilbet, nnb fofort

nur nodi) bie ^nrndbteibenben 2:^reber an^^jregt, bie bann ben T)xud

geben, ber in ber 9?egel f;erber nnb ftrcnger nnb in nngünftigen iföeinial)ren

anä) faurer al^ ber ii^ortag ift, bal^er hinficf)t(icf) ber OnaUtät 5toifd;en 23or^

la§ unb!r)rn(f Bäufig unterfc^ieben knrb. ^od^ gibt ber (eitlere, befonberö in

guten äBeinja^ren, bem Seine mel;r §altbar!eit, nnb \mi er biel ©erbftoff

^at, übt er aud^ anf ben boftftiinbigen 33er(anf ber ©ii^rung eine gute Sir*

fung au^, ba^er e^ in bem angeführten gatte nid;t un^tDedmägig ift, tuenn

ber 93?üft, ber auf ba§ erfte nnb streite 2jrüden t^ou ber teüer ablauft, mit

bem 33ürla§ gemifd;t iüirb.

^a0 5(u6brüden be^ in ben Seintreberu enthaltenen ^Saftesi erfolgt bur^

bie 3iBein|3reffe. >Dte (5iurid>tuug biefer ^reffen ift aber bon fe^r berfd/iebencr

%xt, aud; tuerben bie (Gattungen berfelben bnrd; neue (Srftnbungeu in ber 9}?e#

d^auif immer nod; berme^rt, bod; faffen fid; biefelben in ber §au^tfad)e ab^

theiten in

bie -^aum- ober »pebel^reffen (^aumMteru) nnb

bie haften*, «Schrauben- ober (S:pinbelpreffen.

^ie ^inrid^tung fämmtü<$er ^reffen befielen in bem ^iet- ober ^reg-

räum, auf ben bie Slreber anfgef(^üttet loerben, in ben ^reggerät^ft^aften,

^ßregfafteu, ^regbretter, ^regbalfen (Traden), n)e(d?e bie Xrebermaffe ^ufam^

men^alteu unb auf biefelbe aufgelegt werben, bamtt ber ^rud ber "treffe

gleichförmig erfolgt, nnb in ber 3ur luMbung be^ !Drudg 'eingeri^teten

treffe.

Die 'i(btoeid}ungen ber einzelnen 'prcffen bou einanber beftehen in ber

55erfchiebenheit ber ganzen innern (Einrichtung ober einzelner Zl'f^ik berfelben.

i)ie (S-igenfchaften einer guten Seinpreffe foHen h«iiVtfä(^iich barin be*

flehen, baf^ bie 3:rebermaffe mbgtid;ft gut au^gebrüdt tüirb, baS Hu^^reffeu

fchneü bor fi(^ geht, buri^ baffetbe ber faure unangenehme 'Saft in ben ^äm^

men unb fernen md;t augteich auögcbrüdt nnb mit bem Xraubenfafte bermifd;t

tüirb, unb ba§ babei bie mögU(^fte 9^eiuti(^feit beobad;tet U)erben fann, l}imaiä^

ift aud) bie ^^^^^^t^ßis^^^t ber (Einrichtung ber einzelnen '^reffen p beur-

thciten.
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aa, :Dte ^amu itnb .§e!)e(|3reffen

anä) Zcxhln genannt, finD Mdolji bie alteften nm etnfa(^ften ^reffen, toetf

mit benfelBen anf einmal fet^r \iki nnb ntögürf;!"! ftar! gepreßt iperben fann.

^DtefelBen t^eftef;en in einem Breiten, an§ eichenem §0(3 an^^ge^uenen

^iet i)on 10—12 gng im Qnabvat mit niebern s^eitentränben mi ^öd^ftenj?

1 gn§ §b^e (ben ^ietfd^a(en), bie eine gemanevte ober m\ eid^enem §0(3

fonftrnirte Untertage Don 3—4 gng §ö^e ^aBen. 3n ber 9)Zitte biefe^ ^ietiS

toerben bie 3::reBer anfgef(i^üttet nnb an§ benfetBen ein möglid^ft inerecfiger,

etlüa^ meT^r länger aU Breiter ^Setfer (^anfen) geBitbet. 3(nf biefen (Secfer

ir>erben jnerft ftar!e Fretter nnb anf biefelBen bie fogenannten Ä'e(terf}ö(3er

(-Traden) Don 4—6 30« -53reite, 2-3 3oI( @tärfe nnb 4—6 3o(t Sänge in

öierediger gorm Bi^ nnter bie treffe anfgefel^t. X)ie (entere Beftel)t aniS 4—6
^ufammengefügten , gei^ö^ntid; 30—40 gn]l langen eigenen (Stämmen

^3re§Ba(fen (|)eBcQ, bie hinten anf einer Unterlage stuifc^en jtoei anfred;t

fte^enben, in bem ^oben gnt Befeftigten halfen (§interboden) , bornen aBcr

in einer f^öt^ernen ^|)inbel rnT^en, bie bnrd) bie ^repBatfen bnrd;ge()t, nnb

toobnrd; biefelBen enttveber ^inanf- ober I;eraBgen)nnben loerben fönnen. Die

@)3inbe( ift in ben fogenannten ^öorberboden Befeftigt, bie enttveber in einem

großen ^öf^ernen dlo^k Beftef^en, ber 8—10 gng tief in ben ^oben gelegt

nnb bort bnrcJ^ © itenBatfen, fotoic burd) 5(uffüttnng mit (irbe nnb steinen

Befeftigt toirb, ober bie 35orberboden Befte^en in einem großen frei^ängenben

taften bon ^ol^, ber mit (Steinen gefüllt ift, ein ®eioid)t bon 40—60 (Sent*

ner ^^at nnb in einer im -53oben Befinbli^en ;Oeffnnng oon 8—10 gnß 2:iefe

:^ängt. SBenn nnn bie 'preßBalfen bornen bnrc^y bie S^)inbel in bie §ö^e ge^

trieBen toerben, fo fenft fic^ ber 'Wintere S^^eil berfelBen nnb iDirb bann biefer

bnrc^ ein^nfc^ieBenbe ^öljer jtoifd^en ben §)interboden gef|)annt, fo baß er

fid^ nidjt mel)r in bie §ö:^e :^eBen fann nnb ber borbere 3::^eil bnrd^ bie ^Bphu

bei l^eraBgelaffen, fo tt)irb babnrd; ein anßerorbentlid; ftarfer Drnd anf bie

48raden nnb anf bie nnter benfelBen Befinbli(^^)e S^reBermaffe an^geüBt, fo baß,

ioenn bie 3::reBer me^rmal^ umgearBeitet nnb nen anfgefe^t iDerben, andb faft

ber le^te ^Tropfen an§ benfelBen ausgepreßt ioirb.

Wit ben feftfte^enben ißorberboden fann man ^loar ftärfer preffen alö

mit ben frei^ängenben, fie laffen aBer in il^rer ^'raft Balb nac^, fotoie bie

3:;reBermaffe bnr(^ baS ^reffen me'^r jnfammengebrüdt ioirb nnb nac^giBt,

ba^er fie öfters angezogen ioerben muffen, toä^renb bie frei^ängenben ftets

einen gleid;en Drnd auSüBen nnb immer fortpreffen, fo lange baS ©etoici^t

noc^ freipngt, bai^er fie bor jenen in mancher ^ejie^nng ben 33or3Ug ber*

bienen.

5lllgemeinen finb jebocb bie ^anmpreffen biet gn fc^toerfällige Wla<
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f(^mett, bte loiädlanm eimte^meu uub auf it)e(d)eu man 3h)ar fe^r btel )jreffeit

fann, burd^ bie man aBer an einer forgfätttgen 5(n^(e)e nnb (Sortirung l^äuftg

ge^tnbert iDtvb, \mi fi^ kleinere Quantitäten auf benfetben ni^t gut ^reffen

taffen, unb Wdi aucf; ba§ ^reffen fe(6ft etn)a^ (angfam i^on ftatten ge^t, in^

bem bie ^ilreBermaffe nic^t jtüifd^en (SederBvettern eingefc^Ioffen tft, fonbern

frei auf bem ^iet liegt unb ba^er, fo lange fie nod? Breiartig ift, burd; ben

!Dru(f bon cBen immer tt)ieber au$ einanber gebrüdt lüirb. «Sie muB ba^er

me^rmatö aufgefegt iDerben, Bi^ fie einen gleichen bierecfigen (Seder Bilbet/

ber bann auf ben bier «Seiten mit einem fc^arfen ^ei(e Behauen iuirb, fo baf?

bie Sßänbe fenfrec^t fte^en unb iücBei eine 3Jlenge bon dämmen nnb ,ternen

gerl)auen unb baburd; Bei ber an|erorbenttic6 ftarfen §)eBetfraft ber treffe

aud^ baö 2lu6brüden be§ fauren, gerben unb jndertefen Saftet bon biefen

erleichtert, mithin bie Seinqualität ii^efent(i(^ berfc^ted^tert linrb, \mt benn

aud^ ber Seinmoft besS Bel^auenen Seder^ ftet0 I)erBer ift, at^ be§ unBe-

l)auenen. Slugerbem fann ber Saft, ir>eit ber Seder auf feinem burc^töd^er^

ten SenfBoben xntjt, nur gegen bie Seiten auögebrüdt n^erben, tDa§ ben ^la^^

t^eil f^at, ba6 baö ^reffen baburd^ gteid^fall^ aufgehalten tütrb nnb ungleid^

erfolgt, inbem bie unmittelBar unter ben '$re§Bal!en Befinbtid^e SO^affe toeit

ftärfer au^ge^iregt U)irb, atö bie au^er^atB an ben Seiten Befinbtid^e, iDobur^

ber äußere 2:hei( beiS Seder^ burd^ ^el^anen immer toieber gegen bie SJIttte

gefd^afft derben mu§, unb baburt^ enblid^> auä) ber (e|te Saft ber, Bei bem

2.reten mit Bef(^ut)ten gügen ol)nehin fd^on pufig ^erquetfc^ten ^'ämmc pm
2(u0brud fommt

^ei ben ^aumpreffen fönnte man übrigens baburd^ noä) ^erBefferungett

anbringen, ba§ man ben Seder mit feftfte'henben ober BetDegüd^en burd^{i3i

(^erten SederBrettern umgiBt, tn^Befonbere aBer, lueit Bei einem T)rud bon

oBen ber Saft lieBer gegen unten aU gegen bie Seiten fid^ ^tel^t, menn man

auf bem ^oben be§ ^iet^ buri^tijd^erte SenfBretter auflegen n?ürbe, looburd^

be r5lBftu§ be§ SBeinmofte^ toeit leidster nnb fc^nelter bon ftatten gienge, aU
Bei ber gegenwärtigen (Sinrid^tung.

!Die hier Befd^rieBenen ^aunt^reffen finb Befonber^ in Württemberg ein*

geführt, in anbernSeinBaugegenben , \mc ^. ^. im Ü^heint^ate, finb gttjar

aud; .^^aum^reffen im (^eBraud^e, aBer fleinere mit nur 1—2 ^eBeln ((5id^*

Bäumen) bon 20—25 gu§ Sänge unb fteinerem ^iet, Bei treld;en bie ange-

führten ^erBefferungen (eid^ter anjuBringen fein bürften.

§inftd^tlidh beS ^reffenö felBft ift Bei ber gegentDärtigen -^^aumfetterein-

ri^tung noi^ ^u Bemerfen, ba^ anfänglich ba^ ^reffen ber ^reBermaffe nid^t

ju ftar!, fonbern tangfam borgenommen, mithin bie Detter nid;t ^u feft angezogen

ttjerben foHte, tüeit fonft burch ben ftarfen !Drud bie Seiten be^ Seder^ fi^
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fd^neCt bem Slu^flug beg (Saftet ücrf^lteBen, trobiird? berfelbe gei^emmt mtD

ba6 teltergefd^äft toefentließ t^erjögert iDtrb.

§. 234,

bb. !Die taften^, (S(^raul>en=^ cber ^ptnbelpreffen,

in manchen SöeinBaugegeuben auc^ 2;votteu genannt, unterf(i^eiD£U \i6) üon ben

unfi3rm(i(^en 4öaumpreffen baburc^, ba^ baBet bte langen, fd^toeren (ätd^bänme

gan^ rcegfaÜen, bie ZxcUx in einem gefd^foffenen 9?anme, bem ^re^aften,

befinben, unb bei* iDrntf burc^ bie über bem '^)3repaften befinblid;e ^pinbel

nnmtttetbar auf bte Xrebermaffe ausgeübt toirb, tocburd^ ba^ Sluigbrücfeu ber

XreBer in ber Oteget \i?eit fd^neßer bor fid; gel;t. ^oI(^^e ^Jreffen rnljen aitf

einer Unterlage t?on ftarfem ober gemanerten ^Steinen bon 2—3 gufe

§ö^e, baö ^iet bcn ftcirfen eid^enen Dielen ift nic^t mcl größer al^ ber

'^regranm, ber mit einem feftftet^enben ober and; iit (5infd;ieb(eiften laufenben

iDkntel ((Sederbretter) umgeben ift, beffen einzelne Zf^tik im Iet|tern galle,

Be^uf^ ber 9ieinigung -öietci, l^erau^genommen iDerben fönnen imb bie, jur

-Seförberung be^ HBIauf^ be^ Söeinmofte^, mit ineten eta\ie bon oben gegen

unten gebohrten SöcBern t>erfe^en finb.

3ti?ci ber eettenbretter f)aBen ftavfe, bide Öftren, bie burd; bie ^ujei

anbern Fretter geftedt unb au^en burdi (Siitftedung bon eifernen ^Kigetn ^n-

fammengei)a(ten n?erben. Serben bie l)Kige( herausgenommen, fo fann ber

gaujG .haften auSeinanber gelegt tüerben. %n\ ben v^aften !ann man in bem

Salle, njenn man auf einmal inel ^.H-effeu u>ill, nod; einen ^2lnffa^ bon 4—

6

gotl .^ö^e fe^en, ber bie gteid)e (ginricBtuug n?ie ber .haften ^}at

Sn ben, je nad; ber straft ber Spinbcl 3—6 gug im Ouabrat l;altenben

'13re6raum toerben bie XreBer gefd;üttet, riefelBen fofort mit ftarfen Mter^

Brettern, bie genau in ben ^re^raum |.Mffen, Belegt, auf a^eld^e bie Ilelterl)öl3er

unb gule^t ber ^regblod fommen, auf bie fobann bie oben in ber 9)litte tt^

^l?repaftenS BefinblicBe ^ptnbel burcB 3"5t^^^i^ berfelBen i^ren Drud aucüBt.

Die gauje ^^reffe Befinbet fid) 3tinfd;en jmei ftarfen aufrecht ftel^enben

-halfen, bie oBen burd; einen o&er jmei C^uerBalfen berBunben finb, in ioeld;em

bie ®^>inbel mit il)ven (^eirenben lauft unb bnrd; ßinftedung bon Cuerarmen

^ugejogen n^erben fann. 3^iM^'''i^ ^^"^ ^ B^^^ ^o^en ^anbe beS ^iets unb

ben (SederBrettern Befinbet ficB eine fd')male 9tinne bon 3—4 3^11 breite, in

iDeld^e bon ben burd)löc^erten Federbrettern ber auSge|.n*e5te Seinmoft lauft

unb bon ^ier au§ ju bem an bem oorbern 2:l)eile ber treffe Befinblid^en Sluo'

tauf fommt, ii>oBei eS jur -^eförberung bea f^nellen 2lBlaufS fe^r gtredmä^ig

ift, trenn ber Wintere beS 4öiet^ einige ^oU ^^öBer, alö ber borbere, ober

menn bic 9?inne bornen tiefer alö leinten ift.
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^^iefe (Spinbel^reffen finb bann nnter ftd) irieber fe^r berfc^>teben nnb

fijnnen junäc^ft a^et^)^i^t werben, in '^reffen mit einer unb mit ^n^ei (Bpin*

beüt, Wtidf (entere I)au|3tfäc^^Iic^ Bei gröj^eren ^reffen ^ti^ecfmä^ig erfc^einen,

jeborf) and) ben Uebelftanb mit fitf; führen, bag i^on ben beiben ^pinbeüt ber

Drncf nid;t immer gtett^förmig ausgeübt njirb, mib baB in biefem gälte, iDenn

nidf)t bnrd; erfahrene ^erfonen Beibe (S^?inbetn gteic^ ^ngetüunben luerben, bie^

felBen Iei($t ^cBaben ne^^men, li^oburd) baö ganse *ißreBgeict)äft anfgebal-

ten njirb.

(Sine iüe|cntttd;e iBerbefferung Bei ben ^|3inbet^reffen ift babnrd; eingetre*

ten, bag Bei ben neneren ^reffen bie (S^^inbet i^cn ßtfen etn)a 4—5 gng lang

unb 2—3 >^oä ftarf gefertigt unb nid;t me^r bon oBen 3ugetinincen , fonbern

burd) ba§ Siet unb burd^ bie jur Untertage bienenben ^ötjer get^t unb unten

an ber 5lugenfeite berfelBen in einen ^opf enbigt, ber ettvaö in ba^ §etj ein^^

getaffen ift unb mit bemfetBen burd) eine @d;rauBe cber auf anbere SBeife

feft bcrBunben iinrb, innen im ^iet aBer mit einer ^(atte umgeBen ift, bamit

ber SOloft nidbt burc^irinnen fann. Tju ^gipinbel fte^t auf biefe Seife gan^

feft, ge^t üBen burd) ben $regb(üd unb ift mit ©etDenben berfet)eir, in teeren

ficft eine fe^r ftarfe eiferne Wilutttx Beftnbet, bie burc^ ba^ fefte ^nt>xt^:}zn auf

ben ^reptcd, bie ^etter:^öt3er unb XreBermaffe brüdt unb baburd; getoiffer-

magen einen bo^3pelten X)ru(f bon cBen unb unten t^erBeifü^rt. 3n berSOlut*

terfc^rauBe Befinben fid; runbe Oeffnungeu ober fur^e eiferne ^o()te 5lrme, in

ttjelc^e bie ^ö(5ernen Slrme jum 3^^^^*^^^^^ *Sd;rauBe eingeftedt iuerben*

1)k aufrec^tfte^enben unb QuerBatt'eu (^Doden), in iDetc^en nad) ber oBen ent^

f)a(tenen ^efc^reiBung bie '^ötjerne ^S^nnbet lauft , fatten Bei jener (Sinrid^tung

gan^ tceg,

Wii man ben ^2tBtauf be^i Seiuutofte^ unb baö Sluebrüden beffelBen Be*«

Törbern, fo ift ea fe^r jtDedmägig, lüenn [man nicBt nur auf ba^ ^iet einen

^enfBeben auffegt, fonbern tuenn man auc^ jtüifi^en bie 5^reBermaffe einige

Seibengeftei^te ober bunne burd^rod;erte , mit fd;ma(en §o^rfe"^ten berfe^^ene

Fretter einlegt, iDoburd; ber !Drud in ber 9}^itte be§ «Seder^g berme^rt unb

baö "ißreggefd^äft Befouberö bann toefenttid; erteid(>tert,unb Beförbert \t>irb, \i>enn,

nad;bem ber ^regraum 3ur §ä(fte angefüüt ift, bie 9}|affe fur^ ge)3regt, bann

tüieber ein Seibengeflec^t ober ein (SenfBoben aufgelegt unb fo fortgefa^-

reu n?irb, ber ^rej^raum gau3 angefüttt ift, ioo bann erft ba^ eigentlid^e

^reffen Beginnt.

!©iefe (S|)inbe(preffen finb in ber neueften 3^^^ bietfad) aBgeänbert unb

t^eitö burd) einfa^e, ti^dU me^r fünfttid)e (ginricBtungen angeBtid^ berBeffert

tüorben. 33on biefen berBefferten -Preffen berbienen bie bon bem 3}|e(^antfU(S

.^(ein in (^annftatt angefertigten @(^^netl|?reffen eine Befonbere (Srn^ä^nnug,

tnbem biefetBen nad^ ben in berfcf)iebenen Oettern SurttemBerg!^ gema(^>ten
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^rfa^rungeit, müM) fe!?v ^jute :Dieitfte letfteu mit auf benfelben \id) nocf)

einmal fo inel aU auf beu alten -^aum^jreffeu feltevn Vä^t @ie ^aben ^tüet

^S|3inbeüt uub unterfd^eiben fid; i^ou beu getüö^uüdf;en ^ifreffen ^au^jfädJ^Uc^

baburd), ba^ buvd^ einen eigeut^üm(id;en unb ftnnreid;en 9J^ed;ani^mn§ bte

beiben ^Sd;raubenmuttern fo in ^etuegung gefetjt ttjerben, ba§ biefelben beu

']3vegba(fen ^u gtei^^er ^dt unb mit gtei^er (^tärfe uieberbrüden, n^obnrd)

ein g(eid;fönniger 'Lxnd unb ^ugteid; ein fd;neße^ i>ct(ftäubige« ^i?(u^^>reffeu

be-g ^edev^ beimrft luirb.

!Daö ©an^e unrb burd; ein auf ber ^eite ber ^3reffe befiubli^e^ 9^ab

in ^elDegung gefeilt, ujcburd; jUgleid; ba^ teltergefc^äft feT;r erleichtert uub

i^ereinfac^t lt)irb. (iine näl)ere ^efc^reibuug biefev (Bä)mUpxt\\t mit ^eid)-

nnug entf)ätt baö §ü^en^eimer Soc^enblatt für §auö* uub ^^anbiüirt^fcbaft

tcn 1845 9h\ 19 (Seite 103,

^ei fämmttic^en (S|)iubet|3reffen f^Ört jebod; ber T)xvid auf bie jireber*

maffe mel)r ober ti^eniger auf, fobab biefelbe burd^ bie treffe mel^r äufam-

mengebrüdt iinrb uub feinen Siberftaub mef?r (eiftet, bat)er biefelbeu immer

tüieber fefter 5uge3ogeu unb bie Xrebermaffe öftere! untgearbeitet tverbeu mug.

3u biefem gade fann auf beufetben fcbnelter auf beu ^aum^jreffen unb

<iüd} fteinere ^Quantitäten gepref;t n>erbeu, ba^er bie 2{nfd;affuug einer eigenen

'treffe für jeben größeren ilöeinbergbefif^er ein §au^^terforberni| ift, inbem er

nur baburd; in (Staub gefel^^t nnrb, ju jeber ^tit für bie rechtzeitige ^In-^lette^^

rung feinet Seinerjeugniffe^ Sorge 3U tragen.

§. 235.

cc. §)S}brauiifd;e ']3reffeu, M be6 ^reffen^.

kleben ben ^ier augefüJ^rten ^reffen ti3nnen aud) nod; J^^brautifd^e ^ref'^

fen jum Wu^brüdeu beö Seinmofteö beriDenbet tuerben, \vk biefe^ auf ben

fiex^cgüä) 9kffauifd;eu •Domaniatgüteru ju SSie^baben unb ^Rübeö^eim ber

gaW fein fotl, bei ber fom)3(icirten (Einrichtung berfelben finb fie aber nicbt

nur fe^r foftf|3ielig, fonbern erforbern and) biete ^^e|jarationeu, iDeit fie nur

furje ^cit berujenbet iverben !i3nneu unb ba^er bei beufetben luä^reub ber

tangen Unt^atigfeit bon einem §erbft jum auberu ber (^i^tinber (eid;t einroften

unb ba§ ÖeberiDert unbrauchbar lüerben fann, tooburc^ bor jebem §erbft bie

treffe burd) einen Sac^berftänbigen au^einanbergelegt unb jum ©ebraui^e

hergerichtet tuerben mu§.

®ie ^reffen fotten jtoar fe^r gut, rafd; unb rein an^^jreffen, JDerben aber

tebeufaitö nur für größere Seinbergbefi^er taugen, bie (Gelegenheit halben,

biefelbeu jum ^ebrand^e orbeuttid; h^^'^^thten unb, fon^ie ettoa^ baran jerbric^t,

fogtei(h ioieber re)3ariren ju taffen.

!Da^ 3(u^^reffen ber Seintreber uub bie Stntoenbuug bru ^reffen babei
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ift iih'tgeuxS nicf>t in aüeu Scinfeauge^enbeu eingefül^vt, inbem blefelben in

nibticf^eii Cänbevu bei bem reichen (Srtrag, beu bovt bie &?eben geu>ä^ven, t^viii--

[ig gang uubetott finb. Man japft bovt beu Sein 6(oc »ou beu ettüci^ auv?-

geuommeueu 2^vebevu vib uub bevtDeubet beu O^eft, lüic int fübücßeu graulreirfi,

]uv -33vviuuttüciu' ($!5etugeift') gabrifatiou ober mau iiberfc^üttet bie Ureter

utit Saffer uub getüiuut barau(3 eiucu Ttarf;n.>eiu, bei* sunt eigenen (^ebraudu*

re^ Siu^ev'^ i^emeubet tinvb.

|)ie uub bvt, \mc in einzelnen (^egeubeu i>cu Ungarn, ^uerbeu bie Xvebev

nad; beut ^^Iblaffen tu (Svicfe i>on '53iubfabeu gefüllt lutb bev (Saft in benfetben

vxu^getreteu ober in fteinen '^reffen au^gebvücft. 'So(cf;e <Sä(fe iDürben, uad>

bcn angefteüten groben, aud; auf imfevu ^amn^veffen , befouber» itjenn mau

Den Seiumoft nid;t fange über beu Xrebern ftet^en (affeu \mii, gute £)ienfte

(elften, itibem bie Xrcbermaffe nitljv ^ufammenge^aUen uub babuvcf), fo n>ie

n)enn man gtt^if^en bie einsetnen Sagen ber <^Mq Seibengeflec^>te legen nnirbe,

t>aö ,^e(tergefd)äft fe^r beförbert \uerbeu fönute.

4* S>ic (?i';jeugmig öctfc^iebcuec Oiotünioen üon Sciumofi «uö ^riifiino beffen Cuolitüt

§. 236.

X^^ie bei ber Seintefe uub s'^etteruug ux Xrauben aufgefteüteu (^runb^

fä^e bejie^eu fic6 auf bie Seinersengnug im ^(tgcmeineu, une aber fd)ou bei

ber Einlage eiue^ Seinberge^ ber rationeÖe Sßein,5ücf)ter fic^^ entfi^etben mujv

iüe((^e ©attnug bon Sein er erzeugen tr>itt (§. 84) , fo mu^ biefe^ and) bei

ber Seintefe (§. 223), fotüie bor uub bei ber tetterung gefd^el)eu, inbem fein

^au^taugenmer! ftet^ baranf gerietet fein mn|l, aus* feinem ^Traubener^eugnip

einen mi^gli^ft guten uub ebten Sein ju gett?innen.

Xie Steine tüerben ^unädfjft in tt>ei§e uub rcti^e Seine eiugetf)ei(t uub Die

erftcren au^ iuei^en, bie (entern au6 btauen ober fcinvar^eu Strauben baburd)

erzeugt, ba^ man beu Seiumoft an beu Xrebern (Xranbenbeereu, §iilfenj

tergä^ren tagt, tDoburd^ bie unter uub in beu Rauten ber ^eere befinbUdK-

rotl)e garbe vau^gejogeu unb bem Seine mitgetl)ei(t toirb, n)orüber unter ber

5Ibtf)ei(uug @ät;ruug ba6 Settere abge^anbett ujerben n?irb. SDcan fönute

bc^ügttd; ber garbe au(^ uoc^ eine britte <8orte bon Seineu aufftetten, näm=

lief) bie getben Seine, bie an^ ^eltrot^eu Strauben (33e(tetiuer, 9?ot^urbau)

getuounen ^i^erbeu, biefetben U^erben aber getpij^nüd) ju beu ureigen Seinen

gered)nct, ioeit ficf) bie gelbe garbe mit bem ^Uter immer mebr bertiert,

tpci^renb bie iDeipen Seine, befonber^ tüenn fte etn?a$ an beu Xrebern ber=

go^ren f^aben, im Hilter eine iu'§ ©elbtid^e gel;enbe garbe annel^men, tpobnrd)

5tt)ifc^eu beibertei Seinen fein großer Unterfd)ieb me§r ftattfiubet,

)Ri^t immer \mil man aber au^ blauen Trauben rotBe, fonbern l^äufig
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auc^ tüei^e Seine erzeugen, \m ^ur gabrifation niouffivenber sBeine, anä)

fönnen ni^t in ailm 3a^ven ciu^ blauen Xrankn, befonber^ an§ fpät reifen*

^en, ganj bnnfel= (btcf-) vot^e nnb babei angenef^me 3öeine erzeugt toevbcn,

inbem in minber günftigen Seinjat^ren ber garbftcff in ben blauen 2:^vauben

fe^r ^äufig nid;t fe'^r ftart enttüicfelt ift, fo ba^, wenn ber blaue ®nft l^in-

meggenommen ift, bie -53eeren()aut meT)r xoü) aU blau fief^t, andf) Ijat bev

^Saft getpö^nlirf) einen mel)v fäuerücben unb J^erben a(5 fügen ®efd;ma(f, n)o*

mxd) ciu^ fo(df;en 3:;rauben nur n?enig garbftcff au^ge^ogen n>erben fann, fo

ba§ ber Sein me^r eine Ijätxotlje garbe nnb babei einen garten, fetten aro*

matifc^en nnb angenel;men ©efc^mad erl^atten n^ürbe, 3n fotdben gäßen ift

e6 ba^er angemeffener, u^enn an^ ben blauen Xrauben U^eige Seine erzeugt

\T?erben, n?ie biefe^ aucf; in Seingegenben, n)o üorjügtidf) rotbe Steine prcbn-

^irt tt?erben, namenttid; in ^urgunb, ^nfig i^orfommt.

^ei ber (^rjeugung i>en itjeitlen Seinen an^ b(auen ;i:rauben bürfen bie^

fetben u^eber abgebeert nod) 3erbnicft U>erben , fcnbern bie 5^rauben fommen

gan,5 mit ben .dämmen auf t>ic .slelter unb iucrben bier ein- bi^ ^treiinat ge=

pre^t, fü bag ber ^aft gan^ ober fauni ctu>ac< röt^Hdb gefärbt abtauft,

)va'$ fpäter batb in'c C^U'Ibticbe übergef)t, tiefer UH^ij^e Sein I^at, luenn er

au0 ganj reifen nuD aucn^ejeitigten :Xrauben ausgepreist tüirb, einen fef^r fei-

nen, fügen nnb angenef^men (5Vfrf>nta(f, ber and; nad; ber ©äl^rung fe^r mitbe

unb batb trinfboir, aber trenigcr I^altbar ift unb ipeniger 5Irom unb @eift

Ijat, \mi burci) bao angegebene ^^>reffen l^auptfäcbtid; bie me^r ipäfferigen Xljdk

ber 4öeere auSgebrüd't iüerben, ein 3;^t;ei( bei^ 3i^cferftoffeS fo njie ba^ in ben

3eügen)eben nnb jum Xijeii in ben -^eerenf^äuten befinblicbe ®en?iir3 ber

2^ranben in ben nocb nicbt i?oI(ftänbig anSgepregten ^Irebern jurüd bleibt.

^•in fotd^eS ^^erfabren ober trenigfteut^ ein einmatigeS ^reffen bürfte aud

bei grogbeerigen btaucn Atrauben, Die i^erbättuigmägig met^r ii>eigen ®aft ciU

garbftoff befi^en, angetuenbet u^erbeu, inbent baburd) auS beut 9?eft ber !Ire--

ber ein befto bunfterer rotl^er Sein gcii^onnen n?erben fonnte. '^er Ü^eft ber

Xreber \t)irb bann in einem \vk in bem anberen gattc me^rmat^ getreten ober

geftampft nnb fofort ber ©äf^rung übertaffen, ti>orauf er, n>enn biefe bottenbet

ift, erft nodi)ma(S auf bie treffe gcbrad)t n?irb. @inb bie Streber nad; bem

erften ^reffen ju troden, fo fann, nad^ bem (Stampfen berfetben, etmaS ge-

ringer rott^er ober and; iüeiger Seinmoft benfetben beigegeben tuerben, inbem

man aud) im tefetern gaWe immer einen f^)önen rotf;en Sein erhalten n?irb.

5lu§ bem angeführten @rnnbe ift e^, n>enn man anö blauen 3;:rauben

(auter rotf^e Seine getoinucn n)iÜ, bon ^o'hem Sert^e, bag baS gleifcb unb

bie |)äute berfelben möglid^ft jerbrüdt unb verrieben tx^erben, bamit atte ^t^eile

berfelben fid) (eid;t auftöfen, inbem nur baburd^ mittetft ber ©äl^rnng

alte garb" @en)ür5* nnb 3wt^^^ft*>ff^ t^ottftänbig auS b^nfetben ausgesogen
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a^erDcn, iu tue(d;em ga((e bev bavauö 311 euÜDicfetube Sein fic^ fe^r bortl^cK-

t)aft biivcf; Körper, (^eift unb (^etpür^ i)ov bem bfo^ aUiS aii^gebriicfteu trau-

bell gelDonnenen 3Bein au^3eirf)neu tPtrb.

Wlan barf be^iDegeu viud) bou bem auf fo(d)e Seife jiibeveiteteu Sein

^01 (a6 unb •Drinf nicf;t befonber^ tf)un, fonbern e§ mufe, \vm\ bev Sein in

mef;vere f^äffev fcnimt, bev Tivnd unter biefelben gan^ nacf? 55evl^äÜni^ be»>

tnn^Uiffe^^ bertf^eift luerben, ^u u>e(d;eni ^e^nf fein ganj, fonbevn imi)'-

[tenö nur ju uüt iöorlag angefügt n^erben barf.

^efinben fid; aber bie Xrauben in feinem gan^ gereiften ^^P^^^be, ]o

mxt) e^v je mel;r fic fid; bou ber bottftänbigeu ^eifc entfernen, lüenn feine

gan^ |)ünft(id;e unb forgfäftige 2(u^(efe borgenommen tr>erben mÜ, fotoo^i bei

btauen loeif^en 3^rauben am angemeffenften fein, toenn biefelben gan^ auf

bie S^etter gebracht unb nur fo U>eit ausgepreist u^erben, a(S ber Saft nccb

einen etttfprcd;enben 3"(^^^'3ßf^^tt cntioicfett, inbem baburd), loenn and; cttpac^

leichter, bod; immer nod; angenei)me unb batb trinfbare Seine getoonneu U)cv^

ben fbnnen, ti>ogegen ber nod; n?eiter auSgebrüdtc, meift faure unb f;er6e ^^)?c(i

mit bem erften nid)t l^ermifc^)t tDerben bvirf, fonbern befonberi^ eingefeuert

loerben muf^ ober 311 einem 9kcf)ti>ein oevtoenbet loerben fann.

Senn nun in mand)en 3af;ren bie Scinbcreitimg^met^obe bon bem

^eifegrab ber !Xrauben unb bon ber ju ertovartenben Seinquatität abf;ängt, fo

ift e0 für jeben Seingärtner oon befonberem 3ntercffe, fd^on bor bem §erbfte

bie ju ^offenbe Seinquatität möglic^ft genau fennen in ternen,

3Dic attgemeinen bou ben Sitterung6berf?ä(tniffen vib^ängenben 2inf;aftxi*

puufte n)crben am «Sd/tuffc befonberS gufammengeftetlt unb babei bie 5lntoen-

Dung auf ben Sein näf^er abge^anbelt \r»erben, ein bor^iiglid^e!^ Ü)2itte{, bie

Seinqualität bon jeber einzelnen Seinbergtage 311 crmittetu, befte^t aber in

Der SeinmoftiDage, bie fein forgfältiger Sein3iid;ter entbef^reu fann.

Die 3)loftn}age berufet auf bem attgemein befannteu '^rinjipe, ba^, toenn

man einen feften Körper auf eine gtüffigfeit bringt, berfetbe unterfinft, mwn
er fd;toerer, auf berfelben aber fd;n)imn^t, tvenn er (eic^ter ift. (entern

gälte berbrängt er, im 25er^ättni§ feiner @d;n?ere, eine größere ober fteinere

lO^enge ber gtüffigfeit, ober er tandi^t mef)r ober minber tief ein. !DiefeS (Siu'

taud;en ticktet fid; auf ber anbern ©eite nad; ber ^efd;affenf;eit ber S^üffig-

feit, inbem eine fd)n)crere, bid;tere gfüffigfeit bem fa^tüimmenben Körper einen

gröj3eren Siberftanb entgegenfe^t, b. ^. je bid;ter eine gtüffigfeit ift, befto

n?eniger finft ein teid;ter .Körper iu biefetbe ein. X)a nun ber Setnmoft, oer^

möge feinet ^nän'o^djaitß, fd;tt)erer unb bidbter baö Saffer ift, bon bem

größeren ober geringeren C^^et;att an ^nd^x aber bie ^Mite beS SeinmofteS
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abfängt, fo ^mü^t bavviuf bie ^hmd^tung ter DDlofltt^age, um bei bem mäjx

oux mmbcrn (Sinfinfen bevfelku auf beu gröpereu ober geringereu ^\\dtxQe<

ijült be§ 9J^ofteö fd;üefeu su fcuueu.

X)te 3)^oftU)agc befte^t au§ einer [?of)(en .^uge( (<S c^n?immer) , bamit bie

^Öage in ber gtüffigfeit nid)t uuterfinft, unten mit einem ffeineu (2^tiefe(, um
Da^ g(eicf»fi?rmige )en!rerf)te ®c^)trimmeu berfelben in ber g(ü| figfeit ju belinr^

fen unb oben mit einem biinnen 1

—

V/z ^cii (angen ^tciuglein ober einer 9?öl^re,

an ber ber ^ißunft, bt§ ^u bem bie Sage im Saffer einfinft, mit einem <Strtd»

unb mit einer ^Inü be^eid)net t^irb, cBen aber mu^ biefetbe )nit einer 92abe(=

)pii^t berfe^en fein, in bie (^etrid;te eingefe^t ii^erben fönnen. Diefe (^en)id)te

müffeu bmi ber -^efc^affent^eit fein, bag ba^ ffeinfte mit 1 bejeid^net gerabe \'iooo

oom @eU)i(^t ber Sßage beträgt.

Senn man nun ba^ fpe^ififd^e (eigent()üm(ide, i^erpUniBmä^ige) (^eUMdU

be^f Saffer6 gu 1000 @eund)t^einf)eiten ((Än*aben) annimmt unb mau ba^ ^e-

n?ic^t be^ Seinmofrev^ gegenüber l^om Saffer erfahren \mii, fo mu§ man, treit

ber 9)loft fd;tt?erer ift a(e bai5 Saffer mit bie Sage bat^er in benfetbeu nicbt

in^ sunt 9^uir^muft einfinfeu U?irb, fo inele (>>^cu>id>tcbeu auffel5en, bie ba^ ©in-

finfen ju bem gebad>teu 'l^unfte erfotgt. "I^k 3at)( ber aufgefel3ten (^ett.nd)t^*

tt)ei(e geigt bann an, um une biet @etDicbtC^etn()eiteu ber 9J?oft fcßtoerer ift aU
ba^ Saffer, ober in u^ctcf^em Sl^erbättni^ ba^! @eundit einer getinffen SO^enge

SO^oft inm (^en?id)t einer g(eia) gvcnen ^^32euge Saffer fielet. Sn ber ^^atur-

tel^re befte^t uämüd> ber (B\its[, ^aj, tveuu ein ^örj^er in einer gfüffigfeit

fd^U?immt, bie beu i^m au^ ber 8te(le gebrängte gtüffigfeit gerabe fo biet

toiegt, aU er felbft, unn-an^ folgt, ba§ u^eun bie 9}^oftn?age, n^etd^e 1000 C^V-

n>id^t^ein^eiten n^iegt, im Saffer bt^ jn beut Oiutt^mnft an ber ^Rbf^re ein*

fiuft, eine Saffermenge, loetcbe fo biet 9?ainn einnimmt ai^ bie 9J?oftu?age bie

5U bem 9^u((^unft, and; 1000 (^etoid>t^einheiten n?iegt. Senn mau nun bei

einem 93Zoft g. ^* 80 C^^etoid)tveinbeiteu auflegen muj, biö bie Sage auc^ ^ier

bi^ gum 9Ml>untt einfinft, fo folgt carau^ n)eiter, ba§ fid) ba^ @etoidU beo

Seinmofte^ gu bemjenigen be^ Saffer^ loie 1080 gu 1000 oerf^ätt, ober baf^

eine gteicJbe SO^enge Wlo\t 1,080 fd->n)ercr at^ eine gteicbe 3}^enge Saffer ift,

b. l), ber Mo]t tpiegt abgefiirgt 80 ®rabe fd)n?erer ai^ ba^ Saffer. Diefe^

ftärfere (53en>idt trirb t^auptfädlid; burcb beu ^ndtxg^^fjait be^ 9Dlofte^ ^er--

beigefül)rt, fo bviB atfo bie ^a^fl ber aufgefegten ^-in^eit^geujidbte ober bie

Ö^rabe gugteid^ beu ^i^cfergef^att be^ 3)lofte0 angeigen, U)obei bie ^in^eit einem

fünftel^ ^rocent be^ int Seinmofte entl^attenen 3"^^^^^ entf|?rid^t, fo bag

1 ^roceitt ( = 5 (^rabe) ti\m^ xikIjx aU 1 ^fb. ober 5 ^rocent ungefäbr

C $fb. ^nä^x in bem toürtt. Simer gteid^fommen. (Stnmerfung 11.)

11. ^Titttfrfung. ??a£& angeftfltten ltnterfucf»un0en nimmt mit ber ©c^iDm
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iüeniger ein Setnmoft, m^in über ba^ ®eroic^)t bc§ 2Baffev6 iDtegt,

befto geringer tft er, fo baj^ nac^ §. 269 ein Seinmoft 'oon 55—65 (Kraben

3n ben geringen, üon 66—76 ben mittlem, öon 77—85 ben guten, ein

^einmoft unter 55 Kraben aber ju ben gang geringen gehört, ber nur an§

unreifen fauren unb gnm 3:r;eit noc^ garten Strauben gen)onnen iDirb.

(Sine anbere, aber auf bie g(eicf;en ©ruubfä^e gebaute, jeboc^ gum @e^

braud;e einfad;ere 3}?oftn}age ^at bie (5inrid;tung , baß entti^eber ber ©tiefet

burrf; feine eigene ©d^icere ober bag unten an bemfetben burd; ein ©etvenbe

ein ®e\Did;td;eu angefügt tüirb, burd; ba§ bie Sage in ftarem Saffer bi^

50 ©raben einfinft S^a§ (iinfinfen hiß ju biefem $un!t ift oben an bem

(Stängtein mit einem @tric^ unb mit ber ^a^:}i 50 be^eic^net, i?ou too an auf

bemfetben gegen bie lauget eine @ca(a mit (Kraben bi^ gu 100 angebrad;t ift,

auf ber jeber ®rab, iDie bei ben @en)ic^ten, bie ^i^t^^'^i^ß 9)?oftec^ um
5 ^roceut ^näex angeigt, Sßirb nun biefe Sage in ben Seinmoft gebrad;t,

fo n)irb fie, je bid;ter unb gud'erreic^er berfelbe ift, befto toeniger tu benfetben

einfinfeu unb baburd; bie ®rabe feinet Qiiäa^d^altß augeigen,

@otd;e SJZofttüageu finb urfprungüd; unb gu^ar erftere auf ^erautaffung

ber ioürttembergifd;en Seini)erbeffcrung6gefet(fd;aft burd; ben 3}2ec^ani!u6 tin*

getbad^ tu (BtnüQaxt, (entere burc^ ben 9?]ed;anifu§ £)ed;^(e in ^forg^eim ge*

beö a)?ofte§ auc^) ber 3ucferge^att gu , fo ba^ in 1000 ^fb. = 1000 einleiten bon

75 ©raben an, ber ^uä^xQ^'i^aÜ bei 5 (Kraben (1 ^rocent) je um IV2 - 17* ^fb- fteigt.

3ll(gemeinen JDirb man aber annel^men bürfen, ba^ ber Q\xä^vQi'i)aU öon unfern

ijorjüglidfiften XrauBengattungen (3fiie^(ing, S^raminer 2c.) in ben heften ^al^ren '^öd)-

ften§ 28-30 ^rocent, mttt)in berjenige 'oon geiuö^nlid^en guten äßeinen nur 18—24
^rocent beträgt, U)ä^renb berfelbe in fübUcf;en @egenben nicfit fetten 50 ^rocent er«

reid;t. S)emnad} iüürbc ein toürttembergifcßer (Simer W,o\t ä 160 Wcaa^ — 320 gia-

fcf^en toon 80 ©raben an ^nän entf;alten

:

5 ^rocent = 25 ©rabe = G—9 ^fb. ,3 vieler, mithin

80 ©rabe = 19 -2872 ^f^- ««b ba ber ®imer 2ßein burc^fc^nittUc^ 700 ^fb.

(atteg, nic^t ^ollQe'ml^i) !^at, unb ba§ f^e^ififi^e @eii3ic^t eine§ guten Sßein§ gegen=

über i)on SBaffer (— 1000) — 0,991, baSjenige eine§ guten äBeinmofte§ — 1,085

beträgt, fo n?irb man ba§ &i\md)t eine^ ®imer§ 2ßeinmofte§ it>o!^l 775 anm'^mm

dürfen, l^ut

774 mal = 147iA big 220^/4 ^fb. ober ti^enn man 18-21 ^^rocent ^ucfergel^alt

annimmt = 13972 bi§ 186 ^fb.

9^ad^ einer tion ^rofeffor 3=el)ling unb Max^ in Stuttgart auf d^emiftf;em SBege

angeftellten llntcrfud;ung be§ 3ucfer- unb ©äuregef)alt§ be§ SCeinmofteS, erftereö mit-

telft einer ^vl^pfcrIi3fung, le|tere§ burd^ ©äftigung be§ ©afte§ mit Jol^lenfaurem ^ai-

ron unb beffeu S>er(}lcicl)ung mit bem (3^\vid}t nacl) ber 9}Joftlyage l^aben fid^ nac^ bem

§o^en^einier lanb= unb forftUnrtl;fc^)aftlirf)en 2Öocl;enblatt Don 1858 S^lro. 5 <B. 27

folgenbe 9?efultaie ergeben:

. 25
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fertiget iDorben^ iiub ftnb nun unter bem Flamen btefcr crfteu Sdifertiger ttt

ben ©eBraitd; gefommen, !Da jebod; ber [ü^e Scmmoft net>en ^näex imb

Sa[fer aud) nod) mand;e aubere (SuBftan^en cnt!)ä(t, \mc bicfer (Sd;(etm,

©äiiren, S^f^eite boit 33ecren^äitten, ^erne ic, bie ben[e(beu gletc^faft^ i)crbid}*

ten unb ba§ (Siufiiden ber Sage f;tnbern, ]o mit|l bcrfelBe üor bem Sägen

i?on aden btefen Unrehügfetten nt'ögtic^ft gereuiigt unb gn biefem -^et^uf ent^

lueber burd; feine ÖehüDanb ober burd; ^'yttej3j-^apter fdtrirt \uerben, ober man

täj3t benfetben in einem ®(afe einige ^nt fte'()en, Viß ftd; bie frembeu ^e=

ftanbtf)eife gefegt I^aben unb ber ^ölo]t mög(id;ft T^eft ift. S^rüber, bider SO^oft

iDirb nie ein fi^)ere^ ü^efnUat geben. 5(ud; auf bie SIranbengattnng barf

einige 9?ndfid;t genommen toerben, inbem ber SJ^oft bon fc^letmigen Strauben,

tote bom @l)(baner, immer etvoa^ mel}r aU bon anbern Strauben tDägen n^irb,

ba^er bei foId;en ber @d)(eim ic. mit mög(id;fter Sorgfalt 3n entfernen ift.

5lugerbem mug ber 3}^oft nod; gvinj fü6 fein unb barf burc^aug nocl^ feine

ber ®al)rung befiljen, n.^ei( fonft fein @e\oid;t tDcit geringer ift, aud; muj3 bic

9J?oft\i}age gan3 rein fein, bal)er fie nad; jebem SBägen mit einem feinen ^uc^e

gn reinigen unb trocfnen ift, iDeit jebe llnreinigfeit (Sinftuf, auf ba<S ®e^

tDid;t f;at. !Der 9}loft fetbft foU eine Temperatur bon 12—14 ©raben nad;

S^eaumür (ber getoö^ntic^en ä^Jt^^^^^i^'^^'^ärmc) r;aben, für n?e(d;e S^^emperatur bie

angeführten Seintragen aufgearbeitet finb, benn jcber lörper iDirb burd)

äBärme aufgeber)nt unb baburc^ (etd;ter, burd; Üalk bagegen fcbtrerer, fo

ba^, tüeit auc^ bie ^a(te unb Sarme auf ba§ ®etDicj{)t be? SJloftef (Sinfütjs

inbem je fätter berfetbe ift, befto met;r fteigt baö (Be\^id)t, bei fe^r

fattem SQZoft immerl;in, je nad; ber S^emi^eratnr, 1—2 ®rabe in Slb^ug ge^

bracht toerben bürfen.

Senn nun aud; bic ^lofttpagen bie tünftige Qualität bef Seinö nid;t

immer ganj genau anzeigen, tüeit auf biefetbe and; nod; anbere ©egenftäube,

namentlich aber ber ©äurege^att unb bie geti>ür3^ unb bonquetcrregenben ©ub^

ftan^en einigen (Sinftug aufüben, fo geben biefetben bod; einen |)auptbeftanbthei(

bef DD^oftef, ben 3i^c!ergel;alt ober ben getftigen Qdeijatt bef fünftigen Seinf

^iemlid; genau an, baT;er fold;e aögemeine ^Verbreitung i^crbienen.

lu^er ben angeführten finb übrigen^ aud; uo(^ berfc^iebene anbere SJ^oft-

§ienacf; tüürbe ftd; bei beiu iüürttcmbt'i-öifcl^en (Binax äik^inmoft ßerec^nen, Wenn

ba§ ©etoic^t beffelben 775 ^ih. angenommen iinvb : bei- ,3urierge^att

bei bem geringften ^on 64 @i*abe imb 14 ^roc ^ivä^v iOSVj ^fb.

&ei ben beften bon 95 ©raben nnb 27 X^rocent 209y-> a^fb.

ber @ef;alt an freier ©äure

,

hd ben geringften ä 1,46 ^rocent ober 14,60 ^^^roiuiUe llVs ^fb.

Ui ben beften a 0,51 ^rocent ober ;>,40 ^romiUe 4^5 ^fb.

25*
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u>ageu im (^^ebrauci), bie, \üctl ißneii eine anc^ere (iintf)eilim3 (^vmib liegt,

öftevv ein luni ben angefiil)rtcn ^Tmgen fel)r berfdnebeneo @e\inc6t I^akn, u>o^

bitrd) maiid>er SBein für gering erciditet ti^erben unb bcm il^erfäufer ti>c[ents

lidBen (Sd)aben h'ingen fcinn, ii^äi^renb biefeö l>(oc> t^cn ber Sage I^erfcmmt;

ec wäxQ baT;er fe'^r angemeffen, u^enn in atten Orten, in tiu*(d}en fid) cffent--

üd^e keltern befinben, eine gnte .^in3eU>ad;'fd;e cber £'ed;c(e'fd)e 5i)icfin.\ige

ange]"d)vifft iintrbe, bamit fid; ntd)t nnr jeber Serfänfer nnb .Käufer berfetben

bebienen fann, fcnbern e§ unirbe and; fel^r 3nm Dxnfc eineo 33?einorte§ beitrat

gen, u^enn i^on jebem SBeinmoft, ber jnr .^elternng fommt, ba§ ©etinc^^t, fo

lange er noc^ fü^ ift, amt(id) crlioben nnb in ein befcnbercC^ 4Bnc^ jnr ^^otig

für Hänfer nnb ^erfäufer fo tüie gn ^"ergtcid;nngen mit fünftigen 3abren ein-

getragen unirbe. 5lngerbem unirbe eine folcBe cffenttid^e (^entrele ber SSein*

qnatität fet)r nnb me^r aU jebe anbere 3>eranftaltnng ober 3lnfmnnternng ba--

p bettragen, ba^ nid;t nnr eine forgfattige 5In^>tefe be^^ gnten nnb geringen

@etiH'icf)fc^> i^orgenommen ioirt», \mi fein Söeingärtner einen 53?oft mit geringem

®elind)t unirbe ^aben u^oKen, fonbcrn llnterfcbteife , ABetrügereien unb ikr^-

fäffd;nngen beC^ Sölofte^ unirbcn ancb in ren meiften J-ällen i^erbütct irerben

fönncn.

§. 238.

Oleben bem 3wder (;at and; eine geunffe Quantität i>on Säure einen

n^efenttidien (äinffu^ auf bieC}ua(ität be^^2Bein^^, bie Unter|nd;nng ce^ eänre^

ge^alt^ be^ SBeinmofte^ ViM ba'^er nmfomcbr ein befonbere^o .^utereffe bar, bie

i3fter^5 bor5Ügtid;e «Sü^e mancher 5:ranbcngattnngen, une . beim 'St;(baner,

nic6t bto!? oon bem ftarfen 3^^^^^''/ fonbcrn tl;ciiu^eife and) innt bem geringen

@äuregef;aU (;erfommt.

)Son bcm fel|tern bängt aber f;au|.^tfäd)(id) aucß bic fnnftige 5(u6bifbnng

be^ SBeinö foune beffen §a(tbarfcit ab, inbcm, je weniger ber 333ein eine ent-

fprec^enbe Cnantität (Säure f;at, befto u^cjüger ^aftbarfeit irirb er and) 3eigen,

vok uir au ntand;en fübticben ^Beinen uni^rnel;men.

Olad; ben angeftetiten Uuterfndnmgen foüten gute unb angenef;m trinfbare

Seine u^enigftenö 4V2 nnb r;öd)ftent^ 7 ^^romiite freie Säure baben, ilBeine,

useld^e u^eniger I;vaben, näl;ern fic^ mcf;r ben füj^en ^fi>einen, biejenigen, bie mebr

babeu, me"^r ben fäner(id)en, gerben ober fauren Seinen. 5)a nun ber Säurc^

ge'^alt be^3 Seinmofte^ bnrd; bie @äf;rung fid; nicbt beränbert, fonbern l^ödf>==

ften§ ^/s ^T?romiIIe bnr^ bie in bemfetben entf;altenen unorganifd^en Stoffe

au^gefd^iebeu tüirb, fo (äjt fid^ bom Säuregel;att >be^3 2}2ofte^ and; auf bie^

jenige be6 fünftigen SeinC^ unb beffen Qualität fd;(ie^en, une oben in ber

in 5lnmerfung 11 entl;aüenen 3^^f^^ii^^^^f^^Ö^"iHl i^^^^ ^eredmung näf;ere

^ad^u^eifung gegeben tourbe, nad^ u?eldf)er ber Seinmoft bon bem fd;Ied^ten
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3al;rgang 1850 1,46 'T^rocent ober 14,6 $romi((e ©dure eut(;ie(t, tüä^renb

biefelbe Bei bein Scinmoft mx beut guten 1857 bfo« 0,54 ^rocent ober

5,4 ^routtße Betrug.

^ie (Srmittüutg be^ (Säuvegef;a(t§ gefc^te^t euttüebev, it)ie oben bemer!t

iüurbe, auf cf;emtf(^eut Sege, ober mittelft eiue^ <Säuremeffer6, U)oBei man

fid^ euttüeber be^ bou ^rofeffor Otto in ^raunfc^tüetg ober beö ijon 3}Zec()a^

nifu^ ©eitler in ^onn erfunbenen ©äurcmeffer^ Bcbieuen fauu, bie in Dr.

SubU)ig (3ciM ^ra!tifd^er Meituug fe^r gute SOlitteÜDeine auö unreifen 2::raus

Ben 3u erzeugen, britte umgearBeitete 5Iuf(age (S. 166 unb 169, Girier 1854,

nä^er Befc^ricBen fiub.

5. 2)te 6)ä^rnuo bt^ Scinmoftc^.

§, 239.

@o (cinge bie in §. 218 nä^er Befd^)rieBenen -^eftaubtC^eite ber Si^rauBe

iwä) in ber ^eeren^^aut eingefcf;(offen unb burrf; biefelBe, foiüie burc?^ bie gum

3:^ei( ioad;e^artigen ^eftanbt:^ei(e berfelBen bon ber Suft aBgefc^Ioffen tüerben,

get)t feine tuefentlic^e S^eränberung mit benfelBen bor, fotcie aBer ba6 organifd;e

SeBen ber 3::rauBe unb ber^eere aufl^ört, letztere ^erbrüdt unb baburd^ beren

@aft mit ber Suft unb in^Befonbere mit bem (Sauerftoff berfelBen in ^erüt)*

rung gefegt unrb, fo iinrb biefelBe, Une jeber tobte, organifcjie ^i3r^

per, tt>efent(id) ijeränbert, e^ txitt in bem S^rauBenfaftc unb nad;

eine 33eloegung ein, iooBei fid; fteine ÖuftB(ä^d;en an ber OBerf[äd;e beö*

felBen seigen, ber f(^on borI)cr nic^t ganj flare (Saft iuirb trüBer, bie gröBeren

@cBteimtl)ei(e :^eBen fid; unb Bitben eine ^ede auf ber OBerpc^e be^ Wo^
fte^, bie -^etüegung ber g(üfftg!eit tinrb nad; unb uad^ ftärfer, fie er~^iy fic^

babnrd;, eö Bitbet fid; @d;anm an ber £)Berf(äd;e, bie ^nftB(ä§^en (®a§Btä§^

c^eu) n)erben größer, bie (^onfiftenj ber gtüffigfeit berminbert fid; u. f. U?.,

b. ^. bie ©äl;rnng be0 füßen S^rauBenfafteö ^at Begonnen, iDoburd; eine me'^r*

fa^e Umgeftaltung ber ^eftaubt^eite beffelBen Befonberö babnrd; I)erBeigefü^rt

toirb, bajs fid^ ber ^ndtx aufloht unb in ^Ufo^ot (^eingeift) üBerge^t. ber

§erBeifü^rung ber ©ä^rung ge!;öri jeboc^, ueBen ben -^eftanbt^ieiten beö S^^rau-

Benfaftei^ öuft unb ^ärmc, inbcm o^ne biefe fid; fein ®är;ruug^ftoff enüindeln

fauu.

Unter ben ^eftanbt(;eiten be^ ^XrauBenfaftcö ift ber eiloeie^altige (Stid'=

ftoff ber eigent(id)e (Erreger ber (^ä^rung ,
\o\mt bal;er berfetBe mit ber guft

in ^erü^rnng fommt, fo ge^t er 33erBinbungen mit bem (Sauerftoffe berfetBen

ein, n^oburd; eine gäl;renbe -Q3e\r)egung in ben ^rauBenfaft fommt, in golge

beffen fid; §)efe Bitbet, bie babur^ nad; SJ^uIber (@. 77) erfolgt, baß bie in

bem ^rauBenfaft enthaltene 2Öeinfteinfäure bie feften eitoei^artigen ^i3r|>er auf*
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3u(öfen im staube ift unb baj an0 bem ^p^'^^^S^^^f^^^i^^^ (^^eciiit) fteiiie ^äit=

tige ^(äSd^en (§efeu^(5e£[u(o]e) cntftcf)en, iüetci^e ben aufgelijöten (Shcei^ftoff

cmfd;Iiej3eu , ber burc^ bte Sänbe ber ^(ä^c^en burd;](^iütl3t unb bann, mit

bem ^näcx in ^eriil^rung gebrac^it, aucf; biefcn in ©ätirung fe^t, u^orau^ fid;

er!(ären (ä^t, waxiim Bei bem beginn ber ©äl^nmg, ber 3Betnmcft faft nod;

feine 'ooUt ©üge Befi^t.

3^ie ®ä^rmig Begtmit bal^er burd; (Stü)ei§ ober ^ßf(an3en(eim, ber unter

bem Sinf(n§ bon ©anerftcff umgefel^t irirb, iDcraiif aBer fogleic?^ aud) bic§e:=

fenbifbnng eintritt, burc^ bie bann bte ^a^rung fortgefet^^t nnb viügemein ber*

Breitet iinrb.

•Die §efe mufe Jebod) ^ftan^cnfäure enthalten, iuenn fie bie®ä^rnng gnt

Beforbern ]oti, ha^zv and; 9?o()r3nder bici (angj'amer aU SlranBenjudcr ber-

gä^rt, luenn crfterem nid;t etU\i^ Seinftetn sugefel^t linrb. 5(u^ eBen biefem

@rnnbe gä^rt and; ber vgaft bon ntd;t gauj reifen XrauBen, ber biet @änre

Beft^t, fd;neöer bon gan5 reifen S^^ranBcn, nnb fe^r gnderrei^er SBeinmoft

iüegen feinet geringem @ef;alt6 an freier (^änre, (angfamer, aU n^eniger

5nderr)a(tiger.

Unter "ipftanjenfänren ift eö t}an|>tfäd>lid; bie 3Beinfteinfänre , tDeI(^e anf

ben gnten nnb fc^netten 35erranf ber ©ä^rnng einen bort^eit(;aften (Sinftn^

an^üBt nnb Befonbcrö and; 3u einer größeren '^((fof}o( - (Snttüidüing Beiträgt.

O^ne Söeinfteinfänrc iintrbe ber d^h\t, auö bem oBen angefn[;rten ®runbc

n{d;t in (^äl;rung iiBergef;em (^erBfcinre ift in bem 3}?ofte feine bor^anben,

tDo^l aBer in ben §änten, Sternen unb dämmen ber XrauBen, bie burd; ba^

^reffen berfelBen, foli>te burd; ba6 @ä(;ren an ben §änten nnb dämmen au$,

benfelBcn auj^gegogen n)irb, baf;er anc^ Seine, bie an ben XreBern bergol;ren

^aBen, me^r ©erBfäure atö füß eingefeuerte Befiisen. ©ie gel;t mit ben ei-

iDeiJartigen, affo ftidftüff[;aüigen (Stoffen eine innige 33erBinbnng ein unb

n}irft baburc^ auf bie ®äf;ruug f;emmenb, tragt aBer babnrd; and; jur §alt*

Barfeit be^ Sein^ Bei, inbcm fie bie Umfel^ung be!3 letztem, mithin ben ^in-

tritt einer ^kd;gä^rung Binbert; and; gibt fie bem Seine, li^enn nidbt in p
großer iOZenge bor^anben, einen eigent^üm(id;en 3nfammen5ief;enben ®efd;mad,

ber Befonber0 Bei rotr;en Seinen getieBt nnrb. 2(e]3fetfäure t^eitt bem Seine

Bieg (Säure mit unb ^at be^ti^egen, in groger S)Zenge bor[;anben, auf benfe(Ben

einen fe^r ungünftigen (Einfluß, fie ift in ben DBftiüeinen in großen Qnanti*

täten ent^^alten unb trägt ba^er aucB jur geringeren €}uaHtät berfetBen, gegen^

üBer bon bem 3;^rauBenn)ein, Bei.

Dnxä} bie ®ä"^rung, inöBefonbere aber bnr(^ bie§efenBi(bung, foloie ba*

burd;, bag ficB bie imorganifd;eu ^eftanbt^eife beö 2^rauBenfafte§ (^laif 2C.)

auftöfen, trüBt fic^ ber S^rauBenfaft, ber^i-td'er bertoanbelt fic^ iu2l(!o:^of, ber

^flan^enfc^^teim, au§ bem fi^ bie Sänbe ber ^efen^elten Bitbeten, loirb untiJ^*
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üfi), ter euDei^arttge 3nf;att bev §efenMä6d;en ge^t in beit ^ein über, auö

beit unorganifd;en (Stoffen frf^eiben ftd; (Salje (tüetnfteinfanre ^Dlagnefia) au^,

bie fid^ tf;eir$ n{eberfd;(agen, t^eilö in bem Seine jnrüdBleiben , anc^ anbete

(Stoffe beö ^ranbenfaftei? (öfen fic^ anf unb bnrc^ aft biefeö bifbet fic^ ber

Sein.

(Bo (ange biefe (Si?m))tome ber^ä^vung fid; jeigen, bauert biefelbe nnter

bem 9^amett ftürmifc^e ©ä^rnng fort, fo\üie aber biefetbe borüber ift, b» fo*

n)ie fic^ ber größere be0 3^^^'^^^ tn Woijoi anfgeD6t ^at unb ber (B^^^

rung^ftoff fid^ berminbert, fc^tagen fii^ bie gröberen ^^eite ber nnaufgelööten

(Stoffe ((Se((uIofe, nnorganifd^e -Ö3eftanbt^eile), mit fie fid) in ber tüeniger con^

fiftenten treingeiftigen g(nfftg!eit nid;t ntel^r ^aften unb mit berfelben feine

neuen iöerbinbnngen eingeben fönnen, nieber, ber Sein beginnt fid; gu flären,

unb auf bem ^oben be^ gaffet erfd;einen bie au^gefc^iebenen S^^eile ro"^e

Sein^^efe.

Wtt bem (änbe ber ftürmifc^en ^ä^rung l^at aber biefetbe i§r (Snbe no^

nic^t erreidfit, fonbern biefetbe bauert, unter bem Dramen (StiC(e^ ober 9^a^*

®ä^rung fort, fo (ange fi^ noc^ ^efenftoffe unb^w^^ß^' itt bem Seine befin«

ben unb mithin noi^ Huftöfungen unb 3^^f^^itngen urf)3rüngUd;er (Stoffe bor

ftc^ ge^en fönnen.

^SDiefe ftitte ®äf;rung mirb burc^ bie, burc^ bie ^efenjeßen burd^gefc^tDi^^»

ten unb in bem jungen Seine ^urüdgebtiebenen §efenbeftanbt§eile unterhalten,

ber Sein behält tüä^renb berfelben burd; bie ^o^Ienfaure^C^nt^Dicflung einen

ben Baumen rei^enben fänerUc^ :|3riMnben ®efd;mad, er toirb immer allo^ot^

reid;er, bie im Seine jurndgebliebenen «Salje fc^eiben \iä), mit fie imOTo^ot

unlö^lic^ finb, anö , feigen fid; unb bilben in SSerbinbung mit ^ait ben ro^en

Seinftein, ber übrigen^ and; fdfion in ber niebergefc^Iagenen §efe bor'^anben

ift. 5lud; bie (Säuren (®erbfäure :c.) tDerben mit ben aufgefö^ten (Stoffen

t^eitoeife niebergefc^tagen, ber Sein befommt baburd^ me^r gein'^eit unb burd^

bie Entfernung eine^ groj3en S^^eit^ ber (Säuren unb ber 5(uf(öfung ber fei-

neren ^eftanbt^eite beö S^raubenfafte^, ber ät^erifd^en Oele, erljält er erft

feinen feinen geujür^^ unb bouquetreid^en ©efd^mad

^urd; ben Uebergang be§ ^ndex^ in ©ä^rnug enttoidett fi(^ ^^(enfäure,

bie baö -Traufen unb (Sd;äumen be^ Seinmofteg beranlagt unb in ®a§form

enttt)ei^t, fo ba^ atfo nur ein be^ ^Mtx^ a(§ %iM)ol im Seine gu-

rüdbleibt, unb ba na^eau au6 bem ^rocentfa^ beö 3"^^^^ §ä(fte an W,^

tol^oi erzeugt toirb, fo geben 2 ^rocent ^ndex 1 ^rocent OTo^oL

O^ne 3^^*^^^' entfte:^t feine geiftige (Sä'^rung, er bitbet ba^er bie ^afiö

ber Seingä^rung, bagegen tritt bei benienigen tobten organifd;en ,$lör)3ern, bie

feinen 3"^^^' enthalten, eine anbere 'äxt ber 5luf(öfung, bie ^ertüefuug ober

fauüge ©ä^rung ein, bie fogar au(^ ^ie unb ba, jebod^ feiten beim Seine, be»«



392

fonberg Bei gan^ fc§\Dac^en 33eine:t, eintreten !ann, iDenn ber ^iidex-- nnb %U
^o^)oU^^l}c^lt \o gering ift, ba^ babnrc^ ber UeBergang be^ Seinö in gäuhtig

nid;t gef^iU^t tinrb, tDoraug fid^ ani^ einzelne ^ranf^eiten beffe(ben erHären

(äffen. ^Der 3^^^^^ 35ertnnbnng mit Saffer ge^t jebcd) nur bann in gei*

ftige ^ä^rnng über, tuenn er bnrd; einen britten Stoff, bie §efe, bajn beran-

iajt tt)irb. i)ie 2:ranBe, ,\o\vk aUe Obftgattnngen unterfd;eiben ficf) übrigen^

babnrd; iDefentlic^ t)on anbern jnderl^altigen ^robnften, bag Bei benfetben ber

©ät^rung^ftoff im Safte ijor^anben ift, toä^renb er Bei anbern, iüic Bei ben

Ili3rnerfrüd;ten, Kartoffeln 2C. ^änfig in ber ®eftaU bon §efe (^ierl;efe) jnge^

fe^t tverben mng, nm biefelBen in SSerBinbnng mit Saffer in ©äf)rnng jn

Bringen.

®er bnrd; bie ©ä^rnng ber S;ranBcnBeftanbt^et(e entftanbene Sein barf

jebo($ nidfit p lange ben aüjuftarfen (^-imDirfnngen ber Önft ane^gcfcl^t n^erben,

iüeil fonft ber, in bem Seine ent'^aUene 5nfoI;o(, Befonber^% iDenn nod^ ®ä'^^

rnngöftoff in bem Seine borf^anben ift, nene ißerBinbnngen mit bem Saner-

ftoffe ber Snft ein^ nnb babnr^ in (Sffig* (Sauer-) ©ö^rnng üBergef^t. 5ind;

l^or a((3U großer (Sinü)ir!nng ber Särme mng ber Sein loäl^renb nnb nad;

ber (^äl;rnng Betüa^rt ioerben , inbem fid; Bei einer äußern Sänne bon 20

Bi0 22 ®rabe 9?eanmiir bie toeinige @äf;rung (eid;t in (5ffiggäf;rung ber*

n^anbelt.

§. 240.

©er (grfotg ber (Sä^rung ift jebod; nid;t immer ber g(etd;e, \oimxn ber^

felBe I)ängt bon berfd;iebenen äußern auf btefetBe eimrirfenben Umftänben,

fotDie bon bem innern ©e^aite be^ 2^ranBenfaftea aB.

3u ben äußern Umftänben gehören:

1. ^Der ^xxtxitt ber Öuft, biefelBe ift jebocf), \oenn bie ^ä^rung einmal

im (^ange ift, nid;t met;r fo nött;ig, alß Beim Slufange berfelben jum Gr-

regen ber ®äl;rung, Waß X)iemä) (§. 247) näl)er erörtert loerben iüirb.

2. (Sin gelriffer (^rab bon Särme. (5ine att3uftarfe Särme (Siebl^it^e)

tö^t bie gäl)rung^erregenben Stoffe entn^eber auf, ober e§ erfolgt, une Bereit^5

erii^ä^nt, eine anbere ©ä^rung, bie Gffiggär^rung. Kälte unterbriidt bieC^äf?-

rung, ba^er biefetBe Bei einer STemj^eratur unter 8 (graben ^^eaumür entl^eber

gar nic^t ober nur unbotlftänbig erfolgt, fo baß , menn ber Sein fi)äter in

eine n^ärmere S^^emperatur fommt, eine mieber^otte ©äf^rung mitSIrüBung nnb

nnb anbern ^ac^t^eiten bor fic^ ge^en fann, n^orau^ bann n^eiter folgt, baß

man bon bem gleichen SJ^ofte, n^enn er in berf^iebenen ^Tem^^eraturen gä^rt.

Seine bon fel^r ungteid^er ©iite nnb ^efd^affen'^eit ermatten !ann. !l)ie an--

gemeffenfte STeml^eratnr für gä^renben Sein iDirb ba^er eine fo(d;e oon 10

Bi§ 12 ^öcBften^ 15 (Kraben 9teaumur fein, n)oBet jebod^ aud^ auf bie Quan-
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tit'dt ber gät^veubeiMaffe 9^ü(ffid;t genommen mu§, inbem, je größer biefelBe

tft, befto inef)r erfolgt bie innere (Sr^U^uitg burd} ftc^ felBft, je Heiner biefe(6e

ift, befto geringer ift bie (SetBfter^i^nng nnb befto inel)r Braud;t biefctk

ändere (Stniüirfnng.

3u ben Innern, bie ®äl;rung be0 5[öeinmofteö Bebingenben iöeftanbt^eiten

ftnb p rei^nen:

3. Sine im ^er^ättni^ ftel^enbe Onantität bon ^nder unb Sßaffer (etwa

1 ^^ei( 3uder auf 10 ^^ei(e SBaffer), inbem, fotDie aHsubict 3uder bor()an==

ben ift, bie ©ä^rung entmeber gar ni^t ober nur unbonftänbig erfolgt, vozil

ber ^u bid;te 3uderftoff bie §efenftoffe um^üttt unb baburd; Bei ber gtei(^==

falt^ bor'^anbenen geringen ^J^enge bon Sßeinfteinfäure bie ©a^ruugöfa^igfeit

unterbrüdt, iüobnrc^ ber 3uder gana ober nod; ein groger 2:^eit beffelBeu im

Seine 3urüdBteibt, tok wir bieg an ben fügen, fübM;en Seinen Beobad;ten

unb iDoburc^ ber Sein, tDenu er öfter ober länger mit ber öuft in ^erü^rung

!ommt, (eid;t in ober (gffigfänre ü6ergel)en ober fonft eine ^ranf^eit

annel;men !ann.

4 Sine ber ^nftöfnng be^ 3^^^^^^ angemeffene Quantität bon ®ä[;rungö'

ftoff. ^ie ®al)rnng bauert nur fo lange fort, aU ^ndex unb ftidftoffWattiger

©ä^rung^ftoff in bem Seine i^or^anben finb, ift ber eine ober aubere l^eit

aufgelöst, fo ^ört bie ©äl^rung in ber ^xt auf, bag, loenn ber ^ixdtx aufge*

Ic^t, aBer nod; ^ät^rung^ftoff bor^anben ift, ein beö (entern im Seine

^urüdbteibt, fo bag, toenn berfelBe neuen 3wder5ufa^ befommt, er bei entfpre^

d;enber Särme toieber in ®ä^rung übergeben ober berfi^iebeue Seinfranf^ei^

ten, ^ä^e, ra^n tüerben (trükn) :c. herbeiführen fann, l)at fic^ aber ber (Bäl)^

ruugöftoff bor bem ^näcx umgefe^t, fo bleibt ein 2:()eit M ^ndtx^ im Seine

^urüd, loa§, i^enn e§ uur in geringer SJ^enge gefd;ieht, bem Seine eine ange*

ne^meSüge geben iüirb, ioenn er aber in grögerer SO^enge bor^aubeu ift, mit

ben oben angeführten 9lad;thei(en berbunben fein fann.

^ei ber Leitung ber ©ahrung mug bat)er hau^^tfäd^tic^ barauf 9^üdfid;t

genommen ioerben, bag bie, biefetbe bebingenben Urfac^en in einem gegenfeiti==

gen angemeffeneu 33erhä(tniffe i^orhanbeu finb, fo bag iDomögti($ eine bof(=*

ftänbige Sluftöfnug be^ 3'-^^^^'^ ^^^^^ ^'^^^ boHftänbige ^cieberfc^tagung beö ©ähr--

ftoffe^ (audh Eteber genannt) ftattfinbet. -Sene^ ^er^ättnig !anu iDenigftcnö

t^eitoeife burd; Herbeiführung angemeffener äugerer Umftänbe, foU)ie burd;

3ufa^ ober Entfernung innerer ^eftanbtheite bc^^ofte§ errei^t tDerbeu» X)ie

Währung n)irb uemlich geförbert unb befc^teunigt unb baburd; auf eine boff^

ftänbigere 3^^f^^iti^3 J^^^ 3wcfer§ eiugeU)irft.

5* ®urch (Erhöhung ber S^emperatur be^ @ahrto!atö unb be^ 33Zofte^.

6. ©urch Vermehrung unb ftärfere Anregung be^ ©ährung^ftoffe^.
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7. -53ei aU^n jutoret^em ^einmofte hxix^ 23erbünnung beffetben mtttelft

SBaffer, m§ ^jk imb ba bei fübltd^en Seinen t?orfommt

8. 'Durc^ ba§ 35ermengen be6 ©ä^rnng^ftoffe^ mit bem ^ucferftoff mtttelft

öfterem Umrühren bev gä^renben SJlaffe, fo ba^ fid^ bie^efe erft meberfcbtägt/

nac^bcm fein (Sä^rftoff me^r in berfetben enthalten ift.

!^ie ®ä^rnng toirb ermäßigt ober t^eiltüeife aufgehalten, besie^ungStüeife

auf t^oftftänbige 92ieberfd^Iagnng ber §efenftoffe I^ingetoirft.

9. ©urd; ^öevminberung ber ^äijx^ ober§efenftoffe.

10. ®urc^ (Entfernung ber ^ißftanjen^, befonberö ber (^erbfäure, fotuie ber

fauren mineraüfd^en (tati) ^Satge, tnbem biefelben in groBem Ueberfluffe t>ür=«

Rauben, ber ©ä^rung entgegemDirfen , D3ä§renb eine geringe 93^enge berfelben

forbertid^) ift.

11. ^nrd; 33ermehrung ber 3ii^i^i-'ftoffe.

12. '^11x6) ^erme^>rung bc^ 3"^^^^^^ ^iifi-

3Iuf n)etd;e Seife nun all biefeö jn crtangen ift, uuD iine barnad^ bie

ijerfc^iebenen (Gattungen ber Seine 5U bebanbetn finb, barüber traben tüir

nähere ^etrad;tungen an^ufteUen,

§. 241.

^ex Seinmoft [bebarf 3U feiner i^onftänbigen ©ä^rung nid;t nur einen

(jeiDiffen @rab ijon Särme, fonbern and; eine mögtid;ft gteid^mägige Sanne,

benn fotoie fid^ bie !^emperatur ftarf erfältet, fo berminbert fid; entujeber bie

©ä^rung ober ^ört gan3 auf, txitt aber toieber ein ober fteigert fi^, fotoiebie

Särme 3unimmt, ober loenn fpäter ber Sein in ein n^ärmere^ ^efctofat ge^^

Ixa^t n)irb, toa^, \mz bereite angefül^rt, für ben Sein, buri^ Umfd^Iagen,

^ranfwerben 2c. bon bebeutenbem ^ladfit^eil fein fann.

"^a nun in ben meiften bentfc^en Seingegenben, befonberö bei ber immer

me^r in Slufna'^me fommenben @^)ättefe bie Lufttemperatur iüä^renb beö

§erbfte0 ^äufig eine fe^r !ül)te ift, bie nid^)t me'^r ben, 3ur ^I)urchführung einer

boHftänbigen ©ä^rung erforberti(^^en Särmegrab befi^t, fo ift eö ton befon^-

berer Sid;tig!eit, bag für ein (^ä^rtofal mit ber erforbertid^en Sörme ge*

forgt tüirb.

3^ie ®ä~^rung ge^t, fo lange ber Seinmoft fic^ noc^ in ber ^ufe befin^

bet, entmeber in freier Öuft ober in bebedten unb gefi^toffenen ^eltertofaten,

tuenn aber Derfetbe geMtert ift, geioo^ntidf) in ben Oettern bor fic^. ^a§ l^ier

ein t^er i^onftänbigen ©ä^rung entfprec^enber Särmegrab nic^t immer bor^'

Rauben ift, (ef^rt bie ©rfal^rung, am unjtüedmäjigften erfc^eint aber bie 55er=

gä^rnng be6 Seinmofte^ unter freiem |)immel, inbem, trenn aud^ bie £ufen
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bebedt ftnb, bie Öuft bod) einen aU^n freien Zutritt ^n bem STcofte ^at, ti^obnrdf)

SBärme, jlätte nnb 9tcgen einen fel;r al3n)ed;felnben nnb i^äufig fe^v mtgün*

fügen (Einffnjl auf bie ®ä^vnng anhüben fönnen. ^efonberö fel^r nad;t^ei(ig

für biefelBe ift cö, iDenn bie ^nfen i^on ,ber @onue befc^ienen iDerben fönnen,

tnbem babnrcf; bie C^ä^rnng fo fc^neö bor ficf) gel?t, baj lcid}t (Sffiggäl^rnng

eintreten fann, ober \mn\ bie ^nfen nid;t fo gut bebedt ober ijerfd^toffeii fint/

bag fein 9?egen nnb feine geuc^tigfeit einbringen fann, \Da§ feiten ter gaö

ift, iDoburdf) nid;t nur bie (^äf;rung aufget^aüen nnb geftört, fonbern ber Sein^

moft and; me^r atß gut ift, geit)äffevt tuerben fann. (Eine berartige C^ä^rung

ift ba^er unter at(en Umftänben ^n üeriDerfen.

I^k ®äl;ruug in bebedten unb gefd;toffenen Mter- unb anberen Öofaten

ift p)CLX mit ben fo eben angeführten ^flac^t^eiten iDeniger ijerbunben, ba jebod;

auc^ f^ier bie Öuft nietften^ freien 3wtritt l^at nnb bieSärme obertätte ber^

felben einen iDefenttic^en (5inf(u§ auf ben 33er(auf ber ®a()rnng ausiübt, fo ift

biefelbe fo fet)r öon ben Sitterungöber^ättniffen ab()ängig, ba^ fie in bieten

gälten feinem bottftanbigen (grfotge fü^rt nnb ba^er gteid^fattö nid;t at^

fe:^r 3n)edmä§ig erfd;eint. !Dod; fönnte, ioenn in unfern it)eiten Wterräumen,

itatt ber unförmti^en -^aum^reffen, nad) unb nad; (S^jinbetpreffen eingeführt

iDürben, in benfetben biet D^aum ju ber Stnfftettung bon ^ufen bi^pontbet

lüerben, looburc^, gegenüber bon bereu ^tufftettung unter freiem |)immet, fd;on

üiet getDonnen toäre.

^Deu angeführten beiben 33ergährung^arten ift jeboch bie (Währung bei3

Seinmofteö tu ben Oettern Vodt bor^u^ie^en, inbem bie STem^jeratur in benfet^^

ben, iüenn fie nic^t ^u feid;t unb iüenig oeriDa^rt finb, ziemlich gleichförmig

ift, fo ba§ bie (Währung nic^t geftört iüirb, fonbern einen gleichen ^ertauf

nehmen fann, auch fönneu biefetben, iüenn fie jn fühl fein fottten, beitDarmer

Witterung burch Oeffnung ber 2:hüren unb Öäben über bie ^^ittag^^eit, ober

burd; 5lnmachuug bon feuern ober burd; bornbergeheube Stufftettung eines

Ofens erioärmt iverben, tüobei man fich jebod;, loenn fic^ aud; nod; ältere

^eiue in einem Detter beftnben, fehr hüten muB, baj berfetbe uid;t ju ftarf

ertoärmt n^irb, toeit fonft biefe teicht tDieber in (Währung fommen ober in

(iffiggähruug übergehen fönnteu.

SDte augemeffenfte unb bem ^\v>^ä^ einer t)o(tftäubigeu (Währung am mei^

fteu entf^rechenbe (äiurichtnng finb nnftretttg befonbere ^^^'^bax^ ©ährtofate,

in tüetchen man, je nac^bem man bie (Währung fteigeru ober mäßigen iüitt,

bie S^emperatur burd; ©uheijeu erhöhen ober burd; Lüftung eruiebrigen fann

unb tüobnrch man bie Leitung berfetben gan^ tu ber§anb ^}at, auc^ toitt mau
bie (Erfahrung gemacht h^^ben, baj bie in gut geheigten öofaten bergährten

Söeiue fid; ioeit beffer au^bitbeten, atS bie tu ungeheizten 9?äumen unb baher

auch ^h^"^'^^' bejahtt tDurbeu- @otd;e ©ährtofate fotten fich ^ur ebenen ^rbe
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über über in ber 9^ä^e bev teöer Befmben, bamtt ber Dergof^rette Seht (eid^t

unb iüomögM; burd; einen @d^Iaud; in (entere gefrf;afft tuerben !ann. ©ie

:^aBen einen ^lattenboben bon (Stein nnb in ber Tlittt einen Ofen, bon bem

an§ IV2—2 gng über bem nntern ^oben eiferne Särme-^lb^ugö-

rö^>ren V2— gn§ im 3:)nrc^mef}er (anfen, fo bag babnrc^ bie Särme
überaa verbreitet nnb ba^ Mal gan^ g(eid^)förmig ernjärmt Unrb. Seit jebod;

bie Särmc, i^ermöge i^rer eigentr;iimüd;en Seic^tigfeit, immer in bie §)öt)e

fteigt, fo lüirb eö ^toedmä^ig fein, tucnn bie öofale, befonber^ anc^ ^rf^^a-

rnng bon Heizmaterial, nic^t fe^r l)od) finb, bielmel)r bürfte eine §ö^e bon

8 Snf^ genügen.

4öei einer fotd;en (irinrid;tnng lä^t fid; and; genan nnter|nd;en nnb )3rüfen,

üb bie ftnrmifd;e (^äf^rnng gan^ bornber ift nnb bie babei not^tuenbigen 3^^*

fe^nngen ücttftänbig beenbigt finb, inbem man, fotüie bie ®a^entn)idlnng nnb

ba^ (ante (vnt\üeid;en beffetben beenbigt ift, bie ^em^^eratnr bon 10—15 ®ra*

ben anf 20—24 (^rabc cr()öf;t nnb iüenn bann nid^t lüieber eine ftärfere ^cäy^

rnng eintritt, fo barf man annel^mcn, bag ^ndcx nnb ©ät^rftcff fid^ gehörig

^erfcl^t I/aben.

dJlan mug jebod; babei mit mögüd^ftcr ^orfi(^t jn Ser!e ge^en nnb bie

er:^öl)te S^emperatnr nnr u>enige (gtnnben anbanern (äffen, wcii fic^ fonftteic^t

(gffig erzeugen fönnte.

X)ie ©nrid;tnng fotd;er (^ä^rlot'ate iinrb übrigen^ nnr für ben größeren

Seinbergbefi^er alö M;nenb erfd^einen, ber fteinere Seinbergbefit^er fann jebod;

bei aö^n niebriger 2:em|jeratnr bie ©ä^rnng feinet Seinmofteö baburd^ be=

fbrbern nnb berbodftänbigen , ii>enn ein Zl}dl be$ 9}Zofte^, etm 2 3mi pcx

©imer, in einem Reffet enüärmt nnb bann bem Uebrigen beigegeben iüirb,

bcd; barf bie Sürmc nid;t bi§ gnr Siebt^itje fteigen, iüeit fonft ber @ä^rnng6*

ftüff gerftört n^irb, and; fann man gegen baö (gnbe ber^ä^rnng ein gelinbeö

(SrttJärmen lt>ieber^oien, lücnn berSeinmcft fid; tuieber 3n fe^r erMtet l^aben

fcate.

Qn gefd;(offenen Diäumen, mithin in Oettern ober befonbern ®ä^r(o!aIen,

entiindelt fid^ n)äf;renb ber @ä^rnng bnri^ ^(nöftrbmen an^ bem SD^ofte nid;t

fetten fo biet fot;tenfanre^ (^a^, bag babnrd; ba^ 5tt^men fe^r erfc^trert \mh,

ober, iuenn baffetbe in groger 9)^enge bor^anben ift, ba^ Slt^men ganj anf-

^ört nnb ein (5rftidnng§tob erfotgt, man barf bcgtcegen fotdfie Sofate nnr mit

ber größten 33orf{df)t begeben, ©iefe^ ®a^ ift tüeit fd;n)erer at<^ bie afmo6^

:|.>^ärifd;e Snft, fcnft fid; bat;er immer 3n-53oben nnb nimmt jnerft biennterfte

''Btzik in bem Sofate ein, fotDie fid; aber bie ©a^anöftrömnngen ijerme^ren,

fo fteigt eö nad; nnb nad;, inbem eö ftet§ eine l^ori^ontate gtäd^e Uihet, inu

mer l;ö^er, big ber gan$e ^anm bamit angefüttt ift. ^emnad; ift eö für ben

(gintretenben fo lange nnfd;äbtid^, aU fein £o|}f ftc^ nod^ über ber oberften (Bd^iä^it
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beffclbeu fogletd; em|3finben. ßic^t unb geiier er(ö[(^eu in btefer Öuftart, ba^^er

man burd) ^or^alteu eineö Sid)t^ (eicf)t erfahren fann, oh fic^^a^ entoiifelt

^at imb toie I)ocf; bic ^d}id)U beffelben ge^t. ©affelbe ^^ermi^c^t f{(^, aber

nur (ang[am, mit ber atmo^))I}ärifc^en Önft, irobnri^ ba^i 5ltr;men er(eic^tert

xim'b, ba!;cr a((e^ bai% n)a$ bie iBermifd;img befbrbert, namentlid^ Öuftjug

bur^ Oeffnen ber 3:^üren nub Säben, borfid^tige^ geueranmarfjen in bem

!a(e, C'ber baS «Sd^ießen mit geuergewc^ren bte ©efa^r i^erminbert.

©aö fo^(enfanre @a^ ^at bte 9f^atur einer @änre unb berbiubet fid; gerne

mit Sllfalten (^otafd;e, 3^atron, 5Immonta! unb gebranntem ta(f), ba^er bte

fc^äbli(^e (Sintt>ir!ung gan^ i^erptet n^erben fann, tuenn bte ®ä^rgefäffe (gäffer,

Staufen) mit (^^xx^x^n i)er[e^en iüerben, bie in einem ®efä^ mit Saffer au^--

mnnben unb bringt man in baffetbe ge(bf(^ten ^ait ober beffer 'ipotafc^e, fo

üerbtnbct fid; bav ®a§ mit bem ^aü ^u einem feften, fid; nieberfc^lagenben

^utber, mit ber ^T3otafd;e aber 3U einem im Saffer lö^Iicben ©atje, fo baj^

bie 5lu6ftri?mnng in baö @äI;rIofa( babnrcb befeitigt tinrb,

§. 242.

b. 2)ie ©ä^rgefäffe.

©iefelben beftef;en entn)eber in n>citen offenen ^nfen (§. 231), bie l)änftg

gebraud;t tüerben, tDenn ber Seinmoft an ben 3;^rebern t>ergä^ren foü, ober

tu gäffern, in n)e(c^en man in ber9?egel ben in ber Mter an^ge]3rej3ten Sein^^

moft ijergä^ren (ä§t. Wiü man ben Sein in ben ^ufen an ben 2:rebern ber-

gäf;ren taffen, fo finb fd;on oben (§.241) bie 9?ad;t^ei(e nac^geiDiefen toorben,

bie mit ber ®ä[;rnng in offener ^nfe berbnnben finb, ba^ ^^^^^cfen berfetben

mittelft eine^5 (uftbii^t oerfd^üegbaren S)ede(^3 ift ba~^er ein tDefentüc^e^ (ix^

forberniB, tDobei e^ fel;r angemeffen ift, tDenn man fid; babei befonberer (^ä^r*

fnfen mit (Seniboben unb @ä^rrof;r bebient. ^iefe fnfen finb oben unb un=^

ten gteic^ mit, im (^anjen mel;r I;od; at^ ti^eit unb T;abeu in ber 30'^itte eine

©c^ranbc mit @ei:?ettben, in tpetc^e ber ©cnfboben ein|)af5t unb an ber ber-

fetbe anf^ unb abgelaffen n^erben !ann. ^erfetbe ioirb an$ tannenen ^ret^

tern in rnnber gorm gefertigt, fo ba^ er bequem in bie (^a^rfufe paj3t; er

tt>irb, n^enn bie Xreber eingefüllt finb, tjermittetft ber (Sd;raube bi§ auf bie

2^reber niebergelaffen, fo bag fid; biefetben nic^t über ben (Senfboben ert;eben

fönnen, bagegen ift er mit einer ?}^enge fteiner, Va 3"^^^ it>eiter Oeffnnngen jn

berfe(;en, bamit bnrd; biefetben bie burc^ bie @äl)rung au^gebe^nte SÖeinmoft^

maffe auffteigen fann. ®ie ^nfe barf jeboc^ ^oc^ftcn^ ju ^^'^^ 3;^rebern

angefüllt toerben unb mn^ oben mit einem in einen galj eingelaffenen ^5)ed"el

ijerfe^en fein, ber genau ^agt unb ber al^bann am 9^anbe nod; mit Öe^m
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ober §afnercrbe htftbid^t berfd^fcffen toirb. tiefer Dedet erl^ält in bev 9)^itte

ein runbe^ 2od), je md) ber ©rö^e ber ©ät;rfufe, mx 1—2 3'.^ö Söeite, in

ba^ ba6 ©ä^rro^r feft eingefe^t unrb, beffen anberes^ (Snbe in einem deinen

®efä6 mit Saffer enbigt, ba§ üon 3-^^ ergän5t ober vinfgefiiüt iüerben

mn§, fo baj ber ä^^^^'i^^ i^^^ Önft nnb babnrd^ bvi^ (Sntti^eicf^en ber flüchtigen

geiftigen -^eftanbtf^eife mi3g(id;ft i^erl;inbert iuirb. ©a^> @ät)rroI)r fann i?on

^(ec^, ^olj, ®(a§ ober 2;f)on gefertigt unb mn^ oBen gebogen fein ober ein

bo))pe(te§ ^nie ^^abcn, bamit ba§ eine (Snbc in ba§ Saffcrgefä^ gebrarf^t \Der^

ben fann.

3Ber fid; nbrigen^3 feine befonbere ©äf^rfnfe an)d;vaffen will ober fann,

\vk ber fteinere minbcr bemittettc Seingärtner, ber fann and; bie getüöl/n-

liefen ^nfen (Kütten), fo nne Seinkrge^^iiBcr babnrd; ^n jenem ^xocät I;er^

rid^ten, ba§ ber <Senf6oben nid)t Breiter unrb, aU bie obere enge Oeffnnng

ber ^nfe nnb baf? berfctbe burd) Seiften, bie an ber 5!nfe ob bem (genfboben

mit (Sc^ranben befefttgt tuerben, anf ber 3:rcbermaf]e 3nriid'gel)a(ten nnb bie

.^nfe fofort toie oben mit ©ed'ef nnb @ä^rrof;r oer[el)en iotrb. 5lod) einfad}er

nnb ioeniger foftf|.nelig ift n^enn itatt be^5 ^enfboben^ $fäf)(e fo juge-

fi^nitten it^erben, ba§ fie in bie l!'nfe eingefpannt toerbcn fönnen, it^obei fie fo

bid)t neben einanbcr gelegt ti^erben nniffen, ba§ ficb bie Xrebermaffe nicbt über

fie erl)eben fann.

3BiÜ man bcn Sein in bcn gäf]crn i^ergä^ren taffen, fo finb ba^u fo(d)e

t)on (i\d)m'^^o^ bie geeignetften, ba jebod; baffetbe fel;r ml ©erbftoff entf/ätt,

ber bnrd; ben Sein an^^ge^ogen linrb, fo fönnte berfetbe teid}t einen nnange-

nel)men ga6ge[d;mad befommen, ioenn nenc gäffer ol^ne oorangcgange ^nU-
reitnng gn ber ®äf)rnng be*? Scinö ijertpenbet tr^crben tDoöten. ^nU-
reitnng beftef^t bvirin, ba^ man bie gäffer me^rmat^ mit I;eipem Saffer an^=

briif)t, bem man etn)a§ ^Hann snfet^en fann. ^lad) bem ?ln^briil;en irerben

biefetben mit faltem Saffer gefüttt, ba§ in benfelbcn einige Xao^e, beffer einige

Sod^en ftel^en UeM nnb oon 8 3n 8 klagen gn ernenern ift, trobnrd; ein

groj^er S^^eit be^ ©erbftoff^ an^ge^ogen ii>irb nnb in ba^5 Saffer iibergel^t.

©anj n^irb aber ba^ 5Ui§3iehen ber ©erbfänre fetten erfolgen, bat^er in'fotd^e

S'äffer fein alter Sein eingefüttt toerben barf, iDenn er nid^t einen ga^ge-

fd;mad er^^atten fott, bagegen I;at bei bem nenen Sein ba§ Sln^jie^en be^3 ge=

ringeren (S'erbfänregef)vitt^3 an^ bem §ol3e ber gäffer ^ie nnb ba bie gnte

Sirfung, baß ber ^^febergel^att beffelben ftärfer niebergefc^tagen tDirb, njobnrd)

ber Sein fid; met;r an^3bi(bet nnb f)attbarer n^irb, baf;er namenttid^ bei fe^r

fd;Ieimigen Seinen ba§ 33ergährentaffen in nenen gaffern öfter^^ bon befonbe^

rem S3ortIjei( ift.

^ei bem (Sinfüüen be^ Seinmofte^ mnjs man bie ^orfic^t gebranc^en,

baß man t^eißen Seinmoft ni^t in gäffern oergöf;ren (aßt, in njetcben gnbor
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rotier SBeinmoft i^ergof^ren ober votier SSeiu gelegen Ijat, \v>di berfelBe garfce

an ba^ §0(5 abfegt, njelc^e fti^ bnrcf; bie ©ä^rnng bem luei^en SKeine mit^

tf^eUen fonnte. @o(( bcr Sßeinmoft mit ben Strebern üevga[)ren, ]o mu§ ba^

@punb(ocf; emeitert nnb ein Befonberer S^rebertrid^tev mit iveitem 9^o^r an^

ge[d?afft iperben, bamit bie Zxebex bequem eingefüllt tverben f'önnen, ober man

fann anc^ bie gäffer anfred;t auf ben (^intern ^oben fteften, ben l^orbern -53o^

ben r;eran^ne^men, bie Streber einfn((en, ben ^oben nacf/^ev tpieber einfe^en

unb fofort ba^ ga§ in bie gemö^n(id;e Sage bringen ober baffelbe anfre(^t

fte^en (äffen, in toetd^em gälte baffetbe bann nnten mit einem 3^^^!^«^^? 3um

^b^a^jfen be-3 Sein^ berfe^en iDcrben mn§. @ine befonbere ^eac^tung ber^

bient bie (^röje ber (^ä^rgefäffe, inbem ber Seinmoft in großen ©ä^rgefäf^

fen fi(^ it)ät;renb ber ©ä^rnng tt^eit me!;r er^il^t, a(§ bei fteineren, iüeit bem

Seinmoft in ben (entern bnrc^ größere ^erii^rnng mit ber fütteren 8nft ber«»

^ättniBmäßig n^eit me^r Särmeftoff entzogen n)irb, atö größern Quantitäten,

fo baß, n)ä^renb ber Seinmoft fid; in größeren ©a^rgefäffen (öagerfäffern)

^ie nnb ba bi^ 20—25 @rab 9?eauntur crl;i^t, in Heineren ©efäffen bie

2^emperatnr oft faum 10—12 ®rabe erreid;t. !Dic (^Hif^rnng toirb ba^er in

größeren ©efäffen fd;netter nnb n?at/rfd;eintid^ and; bottftänbiger bor fic^ ge^en,

ai^ in Heineren, t^eß^atb e^ fe^r jtoedmäßig fein tüirb, voenn man in nnge=

beizten ÖoMen ben Seinmoft in größeren ©ä^rgefäffen Dergä^ren läßt, in

ge"^ei^ten bagegen in fteineren ettoa bon 2—4 d-imern, bamit l^ier ber Sein^

moft bnr(^ bie tüärmere Snft bätber nnb gleichmäßiger ermärmt toirb, tüobnrc^

aud; bie ©ä^rung bottftänbiger bor fid; ge^en fann. ®o(^ Ijat man anc^ auf

ben ®e^tt be^S Seinmofteö 9^üc[fid;t jn nebmen, inbem ein gef;a(treid;er, tüe^

gen ber größeren ^^t^^^^^^J^S^ ^^'^ '^^^ geringeren ^enge an ©ä^rftoff, ^nr

^^ä^rnng^enttüidtnng eine größere (Siniinrinug bon anßen (Önft nnb ^Särme;

erforbert, a(§ geringerer Seinmoft, ba'f;er bei erfterem bie 3—5 eimerige

©ä^rgefäffe am str»edmäßigften, für letztere met)r größere öagerfäffer ange-

meffen fein bürften, nnb biefe^ um fo me^r, bei ftärferer (gr^i^nng be^

^Beinmofte^ in großen Sagerfäffern fi^ befonbere and; bie feineren aromati=

fc^en beffetben me^r berftüd;ten fotten, toobnrd; bie befferen nnb eb(e=

ren Seine bieten ®el;a(t bertieren n^ürben. (g§ fann übrigen^ am^ in gro-

ßen Säffern, mim fie fid; in tiefen fatten .Rettern befinben, bie ©ä^rnng, nn^

erachtet ber ftvarfen (Sr^i^ung be^ Seinmofte^, eine unboHftänbige bleiben,

weit berfetbe, tDenn bie ©ä^rnng abnimmt, 3U batb erfaltet, iüobnrd^ bie ©ät;-

rnng ^n f^nelf, mitt;in nnboflftänbig i^orübcrge'^t nnb anc^ eine nnbottftänbige

%d;gährung folgt. (Sin angemeffener, fid; mög(id;ft gteid; bteibenber Särme-

grab be§ ©ä^rfofat^ fo xok ein nid;t aüjn ftürmifc^er, fonbern me^r attmä^^

üger 33ertanf ber ©ä^rnng toirb ba'^er ^n ber .^erbeifü^rnng einer i?ottftän^

btgen Seinmoftgätmmg immer eine ©anptfad^e bteiben.
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243.

c. X)k 2lrt ber ©äl^rung.

^ie me^r ober ininbev t^oöftänbtge (^a^ritng ^ängt, tine Bereite Bemerft,

^>au^tfäd^(id^ anä} m\ bem mnern ®e^a(te be£^ Setnmofte^ ah, bal)er bitvd;

bie 5(rt ber ©ä^ruitg btefed^e mefentlid; beförbert tcerben fann, tüep)a(b e^

t)on Be[onberem 3nteref]e tft, bie ber[c^tebencn ©ä^rmet^cben unb biejentgen

Umftänbe, unter iDeld^eit jebe einzelne git^ecfmägtg üt ^(mx^enbuttg bringen

tft, nä^er kennen jn lernen.

aa. ^ie (^ä^rung an ben 2^rcbern.

!^ie §änte, ^erne nnb stamme ber Xranbentrebcr entf^alten biel ®erB-

fänre nnb erftere anc^ noc^ garbftoff, ba nun gur (Erregung ber ®äf;rnng

^an)3tfäcf;Iid; and; ^flan^enfäure gefrört (§, 239), }o loirb burd; bie ^ä^rung

be^ 3^rauben[afte6 an ben Xrebern biefelbe befonberd in bem ga((e fel;r an-

geregt nnb befbrbert, vocnn ber S^ranbenfaft felbft tDenig (Säure beflißt, iüa^

namenttid; in guten Seinjat^ren bei ^nderreid^en Strauben auf bie 3iicfsi^^i^f'

(öfung nnb (Srjeuguug bon 5l(fo^o( einen fel;r günftigen (S-tnflu^ ausübt. 5(n=

gerbem ^at aber bie ©erbfänre and; nod; bie (^igenfd^aft, baj fie mit ben

gä^rnng^erregenben (eimei^artigen nnb ftidfto ff
(faltigen) ©toffen S3erbinbungen

eingebt, unb baburc^ ba§ f^ätere 92ad^gä^ren unb Umfc^Iagen be§ Sein^ ber-

f}inbert, tDoburc^i, \o\mc hnxd) bie ^ermer^rnng be§ 5I(fo^otö, S^gleid^ and; bie

§altbar!eit beg Sßein^ erpf;t nnrb. ©ie ©erbfänre fon;ie ber garbftoff ber

|)äute n?irb tl^eiÜDeife fd;cn bei bem 3^^*^^'ii^'^^^ S^ranbenbeere aufge(öi?t

unb auögebrüdt unb bon bem in bem 2^raubenfafte enthaltenen Sßaffer au^=

gebogen. !Diefe^ Sluftöfen unb Slnöjie^en n^irb aber burd; ben ^Itfo^ot be0

Seinö ujefentüd; beförbert nnb tjat uamentlid; auf ba^^ ^(n^^iel^en ber gctrbe

au^ ben §äuten einen n)efent(id;en Hinflug.

Q3ei ber ©ä^rnug an ben ^rebern mu^ man jeboc^ unterfd;eiben, ob bie

Strauben gebeert (geraf^jett) ober mit ben dämmen gerbrüdt n?urben, ift (e^*

tereiS ber gatt nnb finb namenttid; bie tämme uod; grün nnb md)t abgeborrt,

in n?eld^em gaffe fie nod; biel ©erbfäure entf;alten, bie burd) bie ©ä^rung

nod; me^r a(^ burc^ ben Dxnd ber treffe bem 9}lofte mitt:^ei(t, fo toirb e^

immer gut fein, ujenn man bie ©ä^rung nid;t ooßftänbtg borübergel^en lägt,

fonberu nur bi^ ftd; bie S^^reber geI;obeu Traben mib bie ftürmif(^e ®äl;rnng

$um grögern 3:l;ei(e beenbiget ift, \va^ man an bem ^Inf^ören beS ^od^en^

(@prubeüi) beö ^ofteö erfennt, fo n^ie toenn bei bem Slnffe^en eine^ ©ä^r-

ro^r^ tu bem ©^^crrlDaffer nur nod; (angfam •53(afen getoorfen n^erben, loeit

fonft ber Sein ju biet ©erbfäureftoff ermatten unb baburd;, ioenigften^ in
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t)en erften 3afn*en, vaitl; mib unangeneBm U^erbeu fennte. ^tnb bie ^cimme

ganj bürr, ]o trivb ^cn benfe(6cn jtiniv luenig ober feine @erBfciitre beut )Iöeine

nütget^ettt tüerben, bav3egen föniien fie bem Seine Bei boflftcinbiger @äf)vung

an benfet6en einen anbevn nnangenelimen @e|'c6macf Beibringen, jebenfaÜ^

werben fie aber ettra^ Seinmcft einfangen, ber bnrcf) bie treffe fpäter ni(f>t

nte^r gan^ an^3 benfe(ben entfernt n)erben fann, tx^obnrd; ein S5er(nft an g(üf^

figfeit entftef)t. ^ei bem ^2Ibtaffen eine^ fo^)en netf> in ber Oä^rnng be^

finbümen 2?tofte^5, fon^ic bei bem S(n^)?reffen ber Streber ^at man jebod) ba^

für 3n forgen , baf3 ber OJIcft fo nvnig linc m'ögüÄ ben (5intT}ir!nngcn ber

ändern Önft anogefefet, mitbin fcbneU 3n ga^ gebrad;t Unrb, n^eil fonft bie

^of)(en|änre fcbned entn>eicben nnb ber jnnge Sein mit bem ©auerftoffe

ber Önft 3?erbinbnngen eingeben fennte, bie eine längere S^rnbnng I^erbeifüb^

ren trürbe. ^5)a^ 5.(bbeeren ber ^tranben i^cn ben Hammen unrb fid) ba^er

auc^ au§ ben l^ier angefübrten ©riinben em^fel)(en, ancb fann man bann bie

©at^rnng an ben ^i^rebern e^er i?o((ftänbig, biö ba§ -^ranfen ober ^oc^en be^

Sj^ofteC^ ober ba§ ^|)rnbeln im ^|>errn?affer anfrört, oorübergel^en (äffen, in*

bem babei nicbt nnr aik mit ber ©a^rnng an ben dämmen i^erbnnbenen

9?ac6tt)eife oermieben, fonbern anrf) bie in ben feinten einzelner STraubengat-

tungen enthaltenen looblriecbenbe (Stoffe an^^gejogen nnb babnrd; ba^ ^onquet

be^ Sein^ erf)öl)t tinrb, bo^ ift and) ^ier an3nrvat()en, ben Sein beim 5Ib(af-

fen nnb ^In^^reffen mögtidft fcbneü $n gaß ^n bringen. Sil! man ben Sein

befonber^^ in minber bor5üglid)en ^af^ren nid)t an atten ^^rebern berga^ren

(äffen, fo ^at e^ für bie bodftänbigere @ä()rnng fcbon eine gnte Sirfnng, itenn

man bem Seinmofte etn^a 1 -3mi ^er (gimer füge, entn^eber ge^n^egte

ober nnan§ge^n*e0te ^reber gibt, li^obei e6 jebod; im erftern gatfe gnt ift,

tcenn bie Xreber bon ben fernen ^ubor gereiniget n^erben, n)ei( ber Sein bon

ber öligen (Snbftan^ berfetben, bie bnrd; ba§ ^reffen ettra^:^ getö^^t loorben ift,

leicht einen bittern, nnangenef)men ßVfc^mad annel^men fönnte. ee^r ijor-

t^eilbaft ift e5 in tiefem Salle, n?enn man jn getrö^nlicbem Seinmoft :Xreber

bon eblen Xranbengattnngen (Ü^iegling, Xraminer, 93h§fateller, Slebner) füllt,

inbem ber Sein babnrcb einen feineren ®ef($mad befommt, 5lncb alte ober

franfe Seine fonnen bnrcb 3^^3^^^^ bon 1 3mi nnan^gepregten fügen Xrebern

per (äimer loieber erfrifdt ober ^^ergeftellt irerben.

Dnrc^ bie iöerga^rnng bev Sein^ an ben ^rebern in gnten 3abren er*

^ält berfelbe nid)t nnr me^r ®eift, ©emür^ nnb iBonquet, fonbern er iinrb

and) Dnrcf) bie größere §)altbarfeit bor manden .^ranf^eiten betDa^^rt, baber

bie @ä^rnng an ben 2::rebern bei fe^r fd^leim^altigen Si^ranben, für biemeiften

3a^re be[onber6 and) ane bem @rnnbe empfohlen n^erben barf, toeil bie ®äl)^

rnng bnrd^ bie gleidfbrmige ^ertl^eilnng ber Särme in ber bideren QJhffe

regelmäßiger oor gebt, nnb n^eil bnrd) biefelbe ber an ben ^eerenbänten

26
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(}ängenb8 3"^!^^^^"'^ *oof(ft(inbtgev aufgeCöc-t mib bctbiivcf; viiic^ mein* ?)>oft

erzeugt voixb,

^ei ber ©ä^irung be^i Sehtmofte^ an ben Strebern wtxun bie le^teni

erft fpäter m6) ber (^ä^rung au^gebriidt, u^obuvcf; Bei groBem T)range ber

§erbftgefc^äfte bte[e(ben \De|ent(itf) geförbert ii^erbeu, bodb muB, li^eit ber9)^oft

fc^on in Sein übergegangen tft, bann mit ber .Weiterung mögHd^ft geeilt nnb

ber Sein nac^ beut Slblanf fogleicf) tüieber ;5n ^-af^ gebracht trerben, mit fid>

fonft neben bem bereite angeführten Uebelftanbe ancb ,5U \>kl WoM t^erUcren

fönnte,

§. 244.

bb. <Die ©ä^rnng cl;ne bie Streber.

-^ei ber ©a^rung oT^ne bie Xreber fommt t)an^tfä(5^üd) in ^erüdfid^ti^

gnng, ob ein möglid;ft farbtofer Sein er^engt werben voiii, fcune ber ^H'ab

ber 9?eife ber Xranben nnb bie Ütnftige Qnalitcit be^ 3Sein^3.

!Dnrc^ bie ©ä^rnng an ben Xrebern ipirb, nnc bereite angeführt, ijaiipU

fäd^üd; and; ber in ben §änten befinbnd)c garbftoff an^gejogen nnb ba nid)t

bfc6 bie gefärbten rot!)en ober blancn ^Xranben, fonbern anc^ bie tr>eii3en ober

grünen Xranben garbftoff befi^en, inbem, toenn biefetben mit Seingeift über-

goffen ober bnrd; bie ©ä^rnng mit Seingeift in ^erül^rnng fommen, an^ ben=

fetben eine gelbliche gtüffigfeit an-^ge^ogen iuirb, i?ie i^em Seine i?on rotl^en

^ranben eine ftar! getbe, I;ie nnb ba rlHf/(id) gelbe, oon toeijlen trvwben aber

eine f(^iDä(^ere ge(btid)e garbe gibt, fo barf man, tvenn man reine toei^e

Seine erjief^en tüiff, feine (5$ä^rnng an ben Strebern oor fid; gef^en laffen.

^Die getbtid^e garbe oon toeigen 3:^ranben fc^eint jebod; ()an^tfäd;tid} babnrd)

jn entfielen, bajj ber im Seinmoftc entl?a(tene Qr^-traftioftoff bnrd) Seingeift

aufgelöst nnrb nnb menn berfetbe bann mit ber ßnft in ^erü^rnng fommt,

'

fid; o^'i^bire nnb braun färbe unb in oerbünntem 3i^f^^^^bc babnrd) bem Seine

bie getbM;e garbe gebe.

§änte nnb ^ämme ber S^^ranben l^aben aber and) oiet ©erbfäure, bie in

er^ö^tem Tlaf^e oor^anben ift, irenn bie Xrauben nicbt jnr ooüftänbigen 9?eife

gelangen, inbem bann nic^t feiten bie in bem ©aft ber ^eere fo toie in ben

|)änten unb dämmen entl)altene (Säure ben 3wdergel)valt überfteigt, bal)er, je

länger ber Sein an ben Strebern ftel)t, befto mel^r tr^irb vtnd; ber (Säurege^

^alt aus benfelben ausgesogen nnb bem Seine mitget:^eilt. 3n geringen Sein^

{a"^ren ift eS be^l)atb ein unumgänglicbeS (SrforberniB , baf^ man, um nod)

einen guten nnb trinfbaren Sein gn er^lten, bie in bemfetben entl;altenen

Säuren möglid)ft ^n oerminbern \i\d}t, n^aS ^)au^3tfäc^li(^ baburc^ gefd^ieBt,

toenn man ben Sein nicf>t an ben Strebern oergäljren lägt» '^iefeS erfolgt

burd^ baS Mtern ber ganzen :Xrauben nach ,§. 226, inbem baburc^) ber in ben
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Ä'ämmeii entkräftene fanve ©aft c^ar nidjt, bev (Saft in ben Rauten aber nur

t!)eitn>eife au^gcbrücft tt)irb. ©6 "wixh aber ancf), jebocf; in minberem @rabe

erretd;!, iuenn man bie mit ben ,^ämmen ;^erbnt(ften ober bic gebeerten nnb

gerbrücften Strauben fog(eirf) nacb bem >^exhxi\äen an^i^re^t nnb ben ^einmoft

mcgfidbft füj3 in ben .Wter fcbafft, bamit er and) bort nod) burd) angemeffene

-^ef;anb(ung mittetft (Sntfcbteimeng nnb batbtgeö 5tb(affen feinet Säuregehalte

enttebigt n?irb. -Sn befferen Söeinja^ren fann man bnrd; baö Unter(af]en ber

@äl)rung an ben S^^rebern ben befonbern ^'vdcd errc{d)en, baj ber i^ergof^rene

Sein länger einen fitzen ©efcbmad bepit nnb balb ein angenebme^, milbeö,

iiebticbe^ ©etränfe ai^o^ibt, man mnf? aber aud; ertuarten, baj3 ber Junge Sein,

u>cnn bie Sommerioärme eintritt, \i>ci( bie ©ät^rnng u>egen 9J?ange( an ©äl)-

rungöftoff nid)t i>o(tftänbig t^orüber ging, burcf; ^ai}-- nnb Xriibiuerben fran!

mirb, baffer in guten Seinjal^ren ba6 ^infettern M \n]ien Seinmofteg cl^ne

t?ürane!gegangene @äl)rnng an ben Strebern nur bann an^uratf^en ij't, a^enn

ber Sein batb fonfnmirt tDerben fott, ober lüenn bemjelben nad; §. 243 voe-

nigften^ Vs—lA ^nit px. (Simer gute Seintreber beigegeben u^erben.

§. 245.

cc. ®ie (5nt|(^(eimnng.

Der »on ben 2:rebcrn abgeta|]cne nnb gefelterte füge Seinmoft ift in

berüieget nicbt f)elt, fonbern trübe, ba^er fommt, bafe in bemfelben ]d;tDe^

bcnb fid? nod) inele (eic^ite Sd^teim^ (tIeberO unb |)cfenftoffe (ftid|tofff)a(tige

^eftanbt^eite) befinben, bie, menn berfelbe einige ^e'it rnl)ig bleibt, oi;)ne in

@ä[)rung itberjnget^en, nieberfinfen nnb ficb auf bem -^oben ber ilufe ober

bc^^gaffeo feftfet^en, fic fommen aber iüieber in ^emegnng, unb fteigen in ben

Seinmoft I;eranf, fotüie bie (^ä^rung beginnt unb tt?ei(en baburd) bem Seine

' nid)t nur ineien (^äl;runggftoff, fonbern aud; burd; if^re 5(uf(öfnug ben in ben^

felben ent^attenen nid^t fetten fanrcn Saft mit Serben bat;er W bem S3e*

ginnen ber (^^ä^ruug jene gröbern Schleim* unb §efenftoffe an^ bem 9}?ofte

entfernt, fo u>irb babnrd; ein fe(;r mitber, fü^er, angenehmer Sein erzeugt,

inbem baburd) namenttich and; mancbe fpäteren tonfh<^it§ftoffe niebergefdytagen

n?erben. dUmi ijai bepu^egen fc^on bor längerer Qcit l^erfnd;e gemad;t, bie

Währung i?e^^ fitzen Seinmofte^^ auf fnnft(id;e Seife 5urnd3ul;atten, and)

gelungen ift unb n?av man nun baö (gntf d; leimen beffetben nennt. Da^=

fetbe erforbert, bag ber 33loft ganj fuf3 in ba^ gaj3 nnb baffetbe in einen iaU

ten .^'etter gebracht t^irb, beffen ^em|)eratnr bie Währung jurndhäU, ober baß

man ba^ gaß fo ftarf mit Sd)\oefetf(^nitten einbrennt, bi^^ baffetbe mit 'Sd;n)e^

fetbunft gan^ angefüllt ift nnb bie Sd;nitten in bem gaffe uid;t mef;r brennen,

iDorauf ber DJ^oft eingefütit unb ba§ gaj ii^omögticb gan^ gefidtt nnb gut Oer*

26 *
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fpuubet iinrb. Wlan int jebcd) baBei and) auf bie Öufttempevatuv unb auf bte

Temperatur be§ ÖoM^ 9?ü(ffic6t nehmen, inbem in fügten |)erBften, uh^

ber^emmoft fe^r Mt in^gag gebracht it)trb, ober in falten belfern bieftarfe

(5mfcf)ti3ef(un3 ber gäffer weniger uotbirenbtcj , cilß im entgcgenge[e^ten galüe

ift. ©er (Sd}iT?efc(bmtft (<Sdti^efe(fäure) l)at bie Sirfiuig, ba^ er mit bem

Seinmofte ^BerBinbmtgen eingebt unb baburd^ nid)t nur bie ®ät)rung surüd-

i)ä% fonbern auc^ ba§ 9^ieberfd>Iagen ber gröberen ^d)(eim' unb §efentl^ei(e

6eförbert, ba^er burd; (e^tere^ 35erfat)ren ber ^unä be^ (lntfd)(eimen§ i)oC[=

ftänbiger al6 burd; erftere^ erreid;t n?erben ii»irb.

iBiö man bie 33erbinbung ber fd^tDefetigen -Säure mit bem söeinmofte

beförbern, ober Befürchtet man, bag berfelbe ju frü(?e unb el^e er fid^ gel)örig

gefeilt ^at, tn (^'^äf>rung übergeben n^erbe, fc fann, ipenn bac^ ga^ gur §älfte

mit 9^oft gefüttt ift, berfelbe burd; einanber gefd;(agen irerben, irobnrd) bie

sBerbinbnng be§ (Sc^mefet^ mit bem 9)^ofte beförbert n)irb, luorauf man ba6

ga§ nod^ma(0 mit (S(^n)efet aufbrennt unb baffelbc t^oßenb^ jufütlt. Sä^-

renb beö (Sinfüßen^ ift et> gut, iüenn man, feune ein ^Sutten eingefnttt ift,

r)en ^punben uneber t>erferliegt, tamit ber Sdnuefetbunft md)t entn^eicJ^^en fann.

(Sobatb fid) ber ^einmoft burd; ^Iblagerung feiner gröberen ^eftanb-

t^eite gel)etlt Ijat, fo baj3 er burd;fid^tig ift, je nach ber -^efdiciffenf^eit bcffetben

nac^ 1—3 Tagen, luirb er abgetaffen, fo (ange er nod; I^eft fliegt, in ein

reine0 nngefc^tpefe(te'3 gag gebradf)t unb bort ber (^Hi^rung nbertaffen. T:'er

abgefegte (Sd^leim fommt in ein befonberc^ gag, um bort gteid;faLl0 su

üergä^ren, ber bal^on geiDonnene Sein ivirb aber nie mit bem entfi^^teimten

üermifd^t. §aben fid^ bte @d^(eimt()ei(e nod; nic^t gehörig gefegt, fo fann man

bie bünneren burd; ein tüo(lene§ Tud) feien unb ben abgelaufenen 9}?oft bem

(gntfd^Ieimten beigeben.

©iefe§ 33erfa:^ren beaie^-t fid; t;auptfäd;tid; auf ben Seinmoft i^on ureigen

Traubeit ober ureigen Sein, wiü man aber auc^ ben Seinmoft "oon blauen

Tranben entfd;leimen unb nad^l;er bod; einen rotten Sein erzeugen, fo n^erben

bie blauen Trauben, foii^ie fie abgebeert unb gerbriidt finb, fogleid; auf bie

'treffe getrau unb gefeltert, ber Seinmoft fofort gang füg in ein gefdbti^efelte^

gag gebrad;t unb bort nne ber toeige Seinmoft bel;anbelt, bie mi ber Kelter

abgenommenen Treber l;ingegen, in einer @äl;rbiitte ober in einem gaffe feft

eingeftampft, mit ftarfem, reinen Seingeift ober feinem, reinen §efenbrannt*

n?ein (2—3 93ka§ per (Eimer) übergoffen unb luftbid)t i^erfc^loffen, bamit bie

©ä^rung unb ber Uebergang in ßffigfäure uerl^inbert unb burc^ ben Sein^

geift ber garbftoff möglid^ft aufgelöst nnrb.

3ft nun bei bem Seinmofte ba§ (5ntfcf)leintung§berfa:^ren J^orüber, fo

n)irb er abgelaffen, gu ben Trebern uneber gefüllt, burc^ 5tufrül^ren mit ben=

felben möglid^ft i?erbunben unb fofort ber @äbrnng überlaffen, ba^er bei bem
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Umfüllen ber Zxebex in baö (^ä^ir^efäB ]o biet leerer dianm gelaffeu iuerben

muß, baß ber entfd)(eimtc Wlh^t gut jugefüöt iDerben Unn unb aucf; no^ ber

erforberlic^e dlamn jur ®cil)rung übrig Wiht. T)a jeboc^» bie 3::reBer irä^reub

ber (5utfc^)(eimung be^ DJcofte^ tu eiuem möglid^ft Üi^Ieu ÖcMe aufbeh)a"^rt

Wethen fotteu, bamit ftc \\d} nidjt er^üjeu, fo fauu mau aud; uub $i:reBer

mä) ber Qrntfd^feimuug tu ciu befoubere^ ®äT^rge[d;trr Briugeu uub baffelbe

hl etueut augemeffeueu, ntel)r ti^aruteu (^aijxloM auffteKeu, ii^oburc^ bte (^aiy

riiug bollftänbtg bor fic^ gel^eu ii^irb. ^»urd; bte uac(>(;erige 33erntiid;uug beö

eutfc^iteimteu Seimuofte^ iüteber mit beu ^^reBeru iDerbeu ^mx in bem Sßetue

bie (Sc^(eiutt:^et(e nid}t fo reiu au^gefc^iebeit, lute Bei bem \m^m Seiue, mii

bie S^^reBer immer aud^ uoc^ (Schleim eutf;a(teu, ba jeboc^ ber größere Ztieii

beffelbeu burd) ba^ Slu^l^reffeu boc^ in beu Setumoft ge'fomtueu ift, uub bie

6(aueu S^rauBeu f;äufig toemger (Schleim, bagegeu me^r bie (^ä^ruug Befor^

bernbe (^erBfäure Beft^eu, fo u?irb fi(^ ber Sein Bei ber ^ä^ruug bou atteu

frembeu Stoffen get)örig reiuigeu föuueu uub bie (Sutf(^(eimuug Bei bemfelBen

ui($t miuber bort^eit^aft aU hei bem UJeigeu Sein fein. -Diefe S3ort^et(e Be-

fielen I)ait^tfädf)üc^ baritt, baj^

1, ber, Befouber§ in mittleren uub geringeren Seineu öftere^ bor^aubeue

UeBerfütj^ cm (Bä)leinu uub §efeuftoff bor ber ©ä'^rnng au^gefc^teben ober

bermtnbert uub babitrc^) eine 5Iu^g(eid)nug gegenüber bom gwderftoff borgen

nommen )t)irb, fo baj3 nac^ ber ©ä^rung fein @toff jitrüdBteiBt, ber f^äter

eine ^Yanf^eit be§ Sein§, ioie ba6 ^I^rüB* ober ^^ewx'oen, ober Bei beu

rotten Seinen beu (Btid) ^erBeifüBreu fönnte, ioa^ ^äuftg baburc^ erprobt

ioerben fann, ba[% iDenn mau beu entfc^teimten OJloft einige 3ett beri^itft an^*

fe^t, berfelbe feine garbe ituberäubert MU^it^ toä^renb ber uiebergefd;(agene

*Sd;(eim eine \d)\vad)e bräuuti<$e garbe annehmen iDirb. Qm 5U(gemeinen

Bleiben bal;er bie entfc^tetmten Seine gefünber uub frtfd;er, aud; ge^t

2, nac^ betn Slb^iel^eu be§ Sein^ in ein anbere^ gaß, bie @ä()rung nid;t

fo l^eftig uub ftürmifd;, n^ie bei Seinen mit biet §efeftoff, fonbern (augfam

bor fid;, loobnrc^ fic^ bie feineren uub getoür^reid/ereu Xtjeile be§ Sein^, be-

fonberö bei bietem «Sc^Ieimge^^alt toie beim @i?(bauern)eitt, ioett me'^r euttoidetu

fönnen unb ber Sein bitrd) bie ^lieberfd^laguug aöer unreinen erbigeu ^e^^

ftaubt^eite me^r reinen ®ef(^mad, mauc^mat mit eiuem angenehmen ^ouquet

befommt, in^befoitbere ioirb ber Sein beu 4Beigefcb/mad, beu er f}ie unb ba

oom -^oben befommt, ganj ober ^um grc^ern Zt)eik bertieren.

3, !l)er nad) §.218 in bemSeiumofte eut^atteue @^1ra!tibftoff, ber, ioenu

im Ueberflug bor'l)anben, gern mit bem ':Sauerftoff ber Suft ^erbinbnngeu

eiuge!)t unb babitrd; bem Seine eine trübe, röt^Hi^e garbe unb einen unau*

gene^^men (3e\d}mad ober md) batb einen ätttid^en (giruiß) @efd;iua(f beibringt,

tDirb burc^ bie (gittfd;(eimung ^um grögern 3:f)ei(c uiebergefci^tagen, ba^er, ti?enn
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ber iBem beim iiUa^ ober bei ^erfüüimgen ber Öuft aii^gefe^t anrb, nt^t

3u Befüri^teu ift, baß er trüb unb inipfarbig icerben luirb.

Db ber ^einmoft ftarf ober ti^eniger ftarf entfc^Ietmen fei, l^mtgt bcn

beffen Qualität unb bon ben me^r cber ii^eiüger fcf)(eim'^altigen S^raiibeugat'-

tuitgcn, fotDie bcit beut (Sebraucf;e al\ bein man beu Sein beftimmt I}at.

(Seringe SSeine, bie in ber D^eget tjon nicf>t gan^ reifen Trauben getijonnen

lüerben, befi^en ml fauren (Scbteim- unb §efenftcff, ber au5 bem bereite an--

gefn"^rten ©rnnbc an^3 bem Söeinmofte mögtid)ft entfernt ii^erbeu foUte, folcbc

3Beine iDerben ba^er ftar!, b. Ij, fie fid^ invdftänbig get)eüt f;aben, ^n ent-

fc^leimen fein, limö um fo angenteffeuer erfcbeint, afö biefelben getüö^>nlid) nid)t

auf ba^Öager gef^alten tücrben, fonbern fcbne(( ;um ^crbraud)c beftimmt finb.

'J?litt(ere, fd)cn me^r juderf^attige 3Beine ireuiger ftarf, fc baj^ iuir bie grcbe^

reu (Sd;teim= unb §efentl)et(e niebergefcbfagen ti^erren, inbent fonft ^n biet

§efenftcff entfernt ir^erben unb ber ^l^ein irvtnn nacb(;cr feine i^ctiftänbigc (>^ä^^

rnng burd;mad)en fönnte,

3^ebenfaß^ luirb e^ gut fein, \mm bev :ii^ein ival^renD ber (i-ntfd/teimnng

jeben '^ag nnterfnd)t iüirb, inbem ein aü'3n ftarf entfd)teimter Sein baburd>,

bag i^m bie Alraft ^u feiner i^cttftänbigen önttindtnng fefytt, gerne and^ matt,

fd;aal unb Uidjt ii>irb. (ibenfo irirb ber Sein i^cn febr fd)(eim(;a(tigen Grü-

ben, it)ie 5. ^. iH>m @l;tbaner, Ortiieber, mef^r, ciU bon ireniger fd)(eim(>atti^

gen, \üie ^^iegting-, Xraminer-, (Elebner* unb Xroliinger^Xranben , ferner i^cu

Trauben auf einem fetten, biingerreid;en ^cben mcbr, at^ bcn Strauben auf

magerem -^oben su entfc^teimen fein.

-Sn^befonbere bürfte bei ben ftarf f(eberl;aftigen Seinen ber -^obenfee-

unb anbern ä^ntid^en Seingegenben bao (Sntfd;teimen i^on guten gcfgen fein.

Seine bcn guten ^^a'^rgängen , bie inef ^näev^, aber tuenig öefenftoff

i^aben, bürfen gvir nid;t entfd;(eimt u>erben, baburd; bie (Säf?rung tljdU

löeife uuterbritdt unb ber Sein burd; 9Heberfc()tagung bcn nid;t im Ueberffuf;

bor^anbenen, 3U feiner (äntiindtnng notf)tüenbigen Stoffen in benfefben mefent^

fid) geftört, mitl)in au (^Vfjatt, (i^etrürj unb -^ouquet bertieren iiuirbe, and;»

trägt bei nid;t entfd;teimten Seineu bie ftarfere ?nfo^o('(^'utiuid(ung ba^u bei,

bcif? bie im Seine befinblid;eu unreinen Xf^ette mcl)r niebergefd)fageu luerben

unb ber Sein, i^ermöge feiner Stärfe, ii^euiger .tranf^eiten unterircrfen ift.

^m Uebrigen barf ba§ (lntfd()teimen jebenfaßv^ mit befonberer ^<?(ufmerf^

famfeit borgenommen loerbeu, bamit bei bem für beu geiob^nltd^^en (Sebraud>

beftimmteu Sein bie (Sä^rung ntcbt gauj uuterbritdt, b. b. ber Sein uic^t

ftumm gemad;t toirb, inbem ein fofc^er Sein 3toar tauge fe^r fii§ bleiben,

aber babet nid^t nur einen ^iemtic^eu 2^^ei( feine»? @e^att6, fonbern aud^ bie

(^efd^mad bifbenbe (Stoffe bertieren, mif^in fd^aat bteiben unb im fotgenbeu

Sommer boc^ Hneber in (^ä^rung fommen toürbe.
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246.

dcl. X^ie offene nnb t<evfd)(üffeiie (^ä^)rimg.

Unter ber offenen (^äf^rnng i>erftel)t man 5unäcf)ft biejenige, bei icelc^er

Oer uocf) an beu trebern '&ef{nb(ic()e Seinmoft tn ber enhi^eber offenen ober

bebecften '^n\e ben freien (viminrfnnßcn ber 'i^nft tnn* ber Sleltcrnng an^gefet^t

anrb, \m btefe^^ nid)t feiten ntcbt nnr in iinirttembergifcben Setnbangegenben,

foncern anc^ nod) in manchen anbern oorfommt: eine fo(d;e ©a^rnng fte^t

febod) an\? ben fcßon in §. 241 angefüf^rten (^rünben mit einer rationellen

3Öein6ereitnng in einem fo(d;en SBioerf^rnd), ta^ fie in reiner -^esietnmg ^e-

ad;tnng nnb ^lad^Kif^mnng i^erbient, and) fommt fie feiten in i^ode 5(ntDenbnng,

iüeit and; bem nnöerniinftigften iBeingartner k'fannt ift, ba^, toenn er feinen

Sein boÜftänbig in offener tnfe, fei fie nnn gan^ offen ober (eid;t Bebedt,

an ben Xrebern ocrgäßren lägt, berfetbe einen groj3en Xljni feineö geiftigen

(^e'^alt'^ i>erliert, rcinf; nnb berbe n^irb nnb feid)t einen 'Sanerftid; befommt.

Wlan fnc^t bef^tDCgen in einem fo(d;en gatl ben Seinmoft, bebor er feine

rnng gan3 beenbigt ijat, m'iüjin n>enigften^ nod; etm§ füg ^n fettem nnb in

ba^3 gag 3u bringen, bo($ fann and; Bier fcbon bem ^eine (Sffigfänre mitge^

t^eitt ioerben, irenn nämticb iikif;renb ber ©abrnng bie Xreber (ber ^äe) fid;

über -ben 9}^oft fo erbebt, bag er trenig gend;tigfeit mel)r l^eiii^t, ti^obnrd; bie

roeingeiftige DJcaffe mit bem €^anerftoffe berSnft fe(;r (eic^t ^erbinbmtgen ein*

gef;t nnb (Sffig fid; biti^et, ber bann bnrd; bie ^etternng mit bem 9}2ofte Ders

mifd)t n>irb. Um biefe^S jn oerI;inbern, mitffen enttDeber bie geI;obenen Streber

tägüd) einigemal in ben barnnter befinb(id;en niebergebrüdt nnb einge^

rü^rt, ober bie obere fanre nnb (;te nnb ba fogar mit ©d;imme( überzogene

Trebermaffe i:or ber .^'etternng abgef;oben nnb befeitigt trerben.

gn ber offenen @äbrnng mnB and; bie}enige nac^ erfolgter ^cettcrnng beö

Seinmofte^3 in ben gäffern geredniet loerben, iDenn ber ^i^^^'t^l^ 'ö^ft ba-

i^on nicbt abgefd^loffen loirb, inbem man ba^ ®|?nnb(od^ entn^eber offen lägt,

ober baffelbe nnr leicbt mit einem 9tebenblatt unb ^anbfädcben bebedt ober

ben (Spnnben oer!el;rt anffefet. 'D^an füllt in biefem galle bao gag nid;t gang

i^oll, bamit nod) etiüaö atmo§^-l;ärifd)e öuft, bie anf bie bollfommene 3Neber-

f(^lagnng be^> Klebers! tinrft, fiel) über bem Seine ausbreiten fann nnb bie

^o^lenfäure ^J^aum finbet, and; füllt man bao gag erft nad; beenbigter ftür-

mif^er (^ä^rung etn^aS auf unb fpunbet baffelbe fefter ^u. ift biefeS bei

t^ielen Sein|>robu5enten bie getoö^nlii^e 51rt, ipie mau ben SBeinmoft ber (^äl;*

rnng uberlägt, unb ift, ti^eil baburd; ber .gi^l^'^H ber Öuft p^ax uid;t gan3,

aber bod) ^um grögcrn Xbeiic bom Seinmoft abgefperrt toirb, aucf) bie im

leeren 5-xaume beS gaffeö enthaltene ^o^leufänre beu ^ntxitt ber Suft fotoic

bie öffiggäl;rnng ber^inbert, ber erfteren 5Irt ber offenen ©ä^rung tüeit bor*
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mkl]en, eö tarn t^r ba^er nur ber ißomurf gemad;! iDcrben, bag mit bev

freien (Snttüeiii^ung ber ^o^Ienfänre auc^ ein 2:^eil beö burd) bie ®äl^rung

entlDidelten 5((fo^o(^ nnb bieüeici^t aud; mand()e feinere unb eblere (Stoffe ent-

tüeiii^en, bie fpäter auf bie (Snttüidtung be§ ^ouquet^ (ginffug ge^^aBt :^ätten.

2lu(^ fann fid;, tüenn nac^ ber ftürmifd;en ©ä^ruug unb ber @utn)eid;ung ber

.^o:^Ienfäure ein ga§ ^iemlid^ teer Bleibt, bnrd; ben S>^txitt ber guftta'^n unb

ein faurer ^autüber^ug über ber Dberftäd;e, beö Sßeinö bitben, ber gleid^fattö

bur(^ ^ffiggät^rung eutfte^t, unb ber, trenn er in ben iföein unterfinft, bem^

fetben (Säure mitt^eiten fann.

^ei ber 5tntt)enbung bicfer ®ät)rmet^obe ii>irb man \vci)i baran t^un,

tDenn man geringem Seinmcft, ber ^ubor nid^t entfd}teimt ii>urbe, mef}r9taum

für ben ^ixtxitt ber atmoö)?^ärifd)en Suft gibt, aU gutem, fügen Seinmoft,

bamit biefetbe bei jenent auf bie i)^ieberf(^tagung ber im UeberfluB i^or^anbe-

nen fteberartigeu Stoffe me^r eiutcirfen fann,

©ne befonbere Strt offener (^ä^rung ift imx beut ai^ (5t)emifer berü^m^

ten ^ofeffor Dr. Öiebig in 90lünd;en in ^orfc^fag gebracbt tporben, inbem er

babon auögieng, bcij^, ii^eit bei ber ^ierimir^e, \mm biefetbe in U)eiten offenen

©efäffen, VDetd^c bem Sauerftoff ber öuft unb efd;ränfteu ^ntxitt geftatten, bei

einer Xem^^eratur i^on 8—10 ©raben K. ber ®äf)rung übertaffen \mxt>, eine

2(bfd;eibuug ber Säuerungt^'lgrreger gteid;seitig im Innern unb an berOber^

ftäd^e ber gtüffigfeit ftattfinbet, biefe^ and; fic^ auf eine rationeKe ^Beinberei-

tung anireuben (äffen müffe, inbem ber 2Bein baburd; in ber fürjeften ^qü

bte nämtid;e D^eife unb (^üte ert)a(ten n>erbe, bie er fouft erft nac^ jal)r(angem

Sagern ^eigt.

!^a jebod; ein guter f)attbarer SBeiu nic^t nur Sttfo^ot, fonbern auc^ noi^

3uder, ber bem ^ßeine Sü^e gibt, unb einen feinen geU)ür3* unb btumen^

reid^en (J^ef^mad enthalten nmß, trenn er ben ^uforberungen eine^ SBeinfen^

ner^ entf^3re(i^)en foK, burd; bie ®ä(}ruug be^ abgefetterteu Seinmofte^ in einer

treiten offenen S!ufe aber bem ^ntxitt ber Öuft ju biet (S^jietraum getaffen

tüirb, iDoburd; bie ®ä^ruug ju fd;neü unb bie 3"cferauftöfnng ju botlftänbig

i}or fid; get)t, fid) biet 2ltfo^ot irä^renb ber ©ä'^rung berftüd;tet unb fotdbe

Sßeine I)äufig treniger (^e^tt feigen, fo l^at biefe^ ^erfa^ren mä) ben bon

berfd;iebenen SBein^robu^enten augeftettten ^erfuc^en ju feinem günftigeu 9te='

futtat geführt.

(5Die Sein^ unb Obft^jrobujeuten ®eutfd;tanb^ <S. 320.)

^toö unfer berühmter S[Öein3üdf)ter , ber teiber nun berftorbene ö^vei^err

• b. -^^abo ^u Sein^^eim ^at bei toeiter vingeftettten 53erfud;en bie ©ntbedung

gemaii^t, bag fid^ bie .angeführten ^^ac^t^eite bermeiben taffen, trenn man ben

Seinmoft nur fo tauge in treiter offener ^ufe ben (äintrirfungen ber J^uft

au^fe^t, bt^3 fid^, in gotge ber beginnenben ®äf;rung, ^oI)tenfäure enttridett
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unb baburd; m gröberen ^d;(eimt§et(e im d)lo\t auf bieOBerpä^e geti^orfen

unb bort eine jiemüf^ feftc T)e(fe bilben, bte bann, fotüie fie fid? nad) einiger

3eit an e{n3e(nen ©teüen ^ebt unb ju burc^>brec^en beginnt, mit einem getDö^n^

ii(i)m ^d^aumBffet rein abgel^oben nnb bej'eitigt, ber 5D^oft aber fofort o^ne

23er3ug in ba6 gag gebrad)t unb bort ber U^eitern ©ä^rung überlaffen n)irb.

^^urd^ bie ^Ib^ebmet^obe foft bem ftarf fteber^attigen Seinmoft fein lieber-

ftu^ an <Bd)kim' nnb §efeftoffen entjOgen, mithin eine SSerminbernng berfet*

ben bor ber (^a^rung ()erbeigefii()rt tuerben, iDobnrd; bie lueitere ©ä^rung

3tt)ar et\vcL§> f(^ü)äd;er nnb tangfamer, aber bod; boHftänbig bor fi(^ ge^t, ber

Sein 'hingegen jUgteid; biejenigen «Stoffe berüert, bie ba§ tlären beffelbeu

ijinbern unb ben (^runb 3n manchen ^ranff^eiten beffetben legen. 5Iud^ \oU

mit ber ©c^teimbedc bie über)d;üffige Säure bon geringen Seinen 3um grö*

Bern X^eife entfernt n^erben, o^ne baß bei guten unb bor3üglic^en Seinen bie

@efc^macf bitbenben aromatifc^en «Stoffe eine iO^inberung erfaf^ren, Weil bie

feineren ^(ebertbeite nnb (5:^*tra!tibftoffe im iOloft 3urüdbteiben.

'I)iefe ^ei>inb(ung§art bew Seinmofte^ fei bor3ug§tT3eife am^eubbar bei

fü^em Seinmoft, ioenn man bei t^m 3u biet ^(eber bermut^et, folrie bei fau^

rem 9}|oft bon geringen 3al?ren, befonber^ iDenn fie eine nam'^afte 3w(^ei''tttenge

entf)a(ten, bie bon übertDiegenbem Säuregehalt berbedt tüirb.

Seitere S^erfuc^e 3ur 5(n§bi(bung biefe§ ^i^erfa^ren^ bürften übrigen^

nod) gema($t n^erben, ber il?erfaffer Qianbt jebo^, baj burd; bie (^ät^rung be§

fügen Seinmofte^ bon guten Seinja^ren an ben v^on ben dämmen entfernten

^eeren^änten, fotoie bnrc^ bie (Sntfd^teimung beö fauren Seinmofte^ in geringen

Seinja^ren jebenfatt^ ein fii^erereö nnb boßftänbigere^ ^HefuUat iDirb erlangt

irerben fönnen.

247.

Unter ber i^erfc^toffenen (^ä^rung berfte^t man bie 2(bf)}errung beö Sein-

mofte6 bon ber freien atmo^p^ärifd^en Suft. Um bie ©ä^rung an3uregen,

bebarf 3\Dar ber Seinmoft Öuft (§. 239), biefe nimmt er aber fd;on tüä^renb

be^ (^infütlen^ in ba6 (^ä^rgefäg in fic^ auf, and; befinbet fic^ in bem in bem

(entern 3ur (^nttüidtnng ber ©ä^rung 3U laffenben teeren 9^aum ^inreic^enb

Suft, um bie (^ä^rung ju betüirfen, ^at aber biefelbe einmal begonnen, fo tft,

nad; ben angefteKten 33erfud;en, ein ii^eiterer ^ntxitt bon Suft ni<^t me^r un^

umgängüc^ nöt^ig.

'^k berfcbtoffene (^ä^rung toirb auf bie §. 242 nä^er befd;riebene Seife

bewirft, enttneber burd) ^uffe^ung bon ^ä^rro^ren ober mittetft (^infe^ung

oon Spunten mit einem betoegtic^en (^tap^e), ber aufgebrüdt tpirb, fo

tt)ie ber ©rud ber ^o^tfaure im Innern beö ®äf;rgefäffe^ größer ift, atö baß

©etDic^t be§ -Dedetß unb ber ^rnd ber äugern öuft, ber aber lüieber 3erfättt,

fo tüie ein ^^^eit ber ^o^tfänre fic^ entteert ^at.
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^ie bev|^(c|fenc @äl)rung :^vit bte Strfitiiß

a. ban bte aite bem 5Seinmofte aufftetcjenbe .^cl^lenfäuve 33erbtnbmtgen

mit ber im önnern bee> ©är^rgefäffe^ kfiiibüd)en v-itmc^^^Hirtfdbeit eiu=

ge^t (§. 242) imb babitrcf) Die fd;äb(td)e]t (viminvhtiigcii bevfeiku kWi] bte

(gnttüicfhtng be§ ^Behtmoftcv f>inbcvt;

b. baj3 gegen ba^o (intbe ber @äf)riiua, luo bte ^^iuc^ftrömiuigeu tev Hof?^

lenfäitre [id; nünbern iinb biejelbe foutit feinen I)tn(äng(id)en ^mig nteBr

getpä^rt, bviö (Sinbringen ber Snft 311 bem gal^renben 93lofte a6gef)alten, nttt^

^in and; ber geringfte Sütfütg l^on (^ffigfanre kfetriget unrb:

c. baß bvibnrcf) eine rnf)igere nnb gleid;mäf5tgere ©äljrnng l^erbeigefii^rt

unb sngteicn eine ternief)rte 'Kfot^oler^engnng , fo une eine i^cllftänbige (^nU

und(nng ber arinnvitifcf)en Stoffe bennrft unri^, inbem bao foMenfanre (i'^ao

erft bvinn bnrc^ ba^> S^^errtüaffer ber (inif)rri3f;rc enüüeid)en fann, tuenn beffen

^Drncf gröj^er ift ciK^ berjenige be6 Sviffero, fo fvinge bcifter biefer ^rnc! nid;t

ftärfer ift, roirb ba^3 (^vVo einen rüdU^irfenben X;rnd' auf ben 9}icft vin^nben,

loobnrd) beffen (iVißrnng loeniger nngeftitui inu' fid) gel)t, aU u^enn tie IFcaffc

fic^ frei in ber atmcj5i>t)ärifc()en '^nft beilegen fvinn;

d. baB bie ffeinen 3^f)ei(e i^on "äiMjül nnb circnivüifd^en :^nf(efnngen, bie

in iBerbinbnng mit ber .^'c(;(enfänrc anffteigen, nid^t mit berfelben berftndUen,

fonbern bnrd) ben gegenfeitigen iint ftsirfen ^xnd ber (^V(av3b(äc>cfHm innert)vitb

be0 @>äl)rgefciffe^ in ben 9}Joft alv? tro|)f6are gtiiffigfeit tineber ^iirüdgebrängt

\üerben, bebor bvac> (^vis? fid) in ihifcgeftalt bnrd) ^a^3 ej^errloaff^r entfernt.

Unter alten (ÄHlf;rmett)cben biirfte baber bie i>erfd)(offenc (iHifjrnng in

lu*rbinbnng mit einem entfprecßenbcn (^^äf)rto!al at^o bie rationettfre betrad^tet

lüerben, nnr ift babei, nm bie mögUd;fte 35oÜftänbigfeit berfetben ^erbet5nfLif)ren,

ncd; jn berndfid)tigen, baf^ ivenn bie 'iBeintreber c^er ber iföeinmoft fe'^r fatt

in bie (^Kif^rgefäffe gebrad)t \rerten, nnb biefetben fid; in feinem ern>ärmten

\?cfa(e befinben, bie (>3äf;rröf;ren über ter .^(appfpnnten nid)t bätber anfgefel^t

werben bitrfen, bic« bie (^ä^rnng begonnen bat, bamit, bei bem geringen

innern ©ct^rnngserreger, bie ändere ?nft nocfi genngenb anf (i'rregnng ber

@ät)rnng eintt^irfen fann.

§. 248.

cl. ®ie ©äl^rung bes ivei^en äßetne.

5tn bem ti^ei^en Sein liebt man in ber Ü^eget geinbeit, ^üf^e, (Beift, ein

angene^meö ^onqnet nnb eine m'6glid;ft weifte ober ^etfgetbe garbe, baber,

nm aW biefe (gigenfd;aften 3n erreichen, bei ber (i^äbrnng darauf befonbere

^)?ncfficbt 3n nehmen nnb be^tt^egen 3nnad)ft jtüifd^en Seinen oon gnten nnb

geringen 3?af}ren, fo ioie 3\infd;en Seilten t^on fcbletmba(tia;^n nnb titd^t fcbfeim-

battigeit S^^ranben 3U nnterfcr)eiben ift.
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^er ^Beinmoft boii guten 3af;vgän3eii f)at in ber Ü^egel tüeuig §efe='

^Säure- itnb (^erBftoff'^3e^a(t, bagegen burd; bte DoUftänbtge 9?eife ber Xxau^

ben biet 3^^ß^V ^^6 ^s^* ^ermanbümg be$ te^tent tüä^renb bev ("»^äf)-

rung im Woi^oi öftevi? nicf;t genug (^äl^rftoff borl)anben tft, inbem, fo \vk

bev letztere ^um gvojlcvu 5:f)et(e bevavl)e{tet tft , aud> bie ©ä^rmig anff?ört,

lüobuvd), iuenn im fotgcnben ^onnner größere 3Särme in ben Detter bringt

unb in beut Seine nur nod; iucntg (>3äf)rftoff i>ort)anben ift, eine 9lad;gal)'

rung erfolgt, burd) iDe(d;e berfelOe trüb, 3äl;e ober fonft franf li^erbeu faun.

einem foldfieit galle ift e^ ba(;er fef;r jioedmägig, i^enn man ben Sein^

uioft bon beut in ben -Öeeren^äuten fo ii>ie bei ungebeerten Trauben and; bon

bem in ben £'äutmeu entt)a(teuen (^erbftoff, burd; \üe(c^en bie ®ä"^rung be=^

fcrbert tinrb, etuni^ an3iet;eu unb bem Seinmoft viuf bie §. 243 na^er be-

fd;riebene iBeife entu^eber gan3 ober tf;eit\t)eife an ben S^^rebern bergä^ren läßt,

ober bemfetben, bei nur t^eiüveifer ^^ergäi)ruug , nac^f)er nod; einen !(eineu

,3itfat| bon guten Xreberu gibt, U)ai3 nod; ben loeitern ^ort^eit gen)äl)rt, baf]

babitrcb aud; haß tf^eifUK'ife in ben §auteu bcfiub(id;e ?(rom mit au^^gejogen

unb ber Sein babnrd) ein ftärfere^ -53ouqnet er()ä(t.

!Durcf) bie üoitftänbige (^^cd^rung be§ Seiu^o au ben ^Xrebern erhält ber^

fetbe aber eine luel^r be((getb(id)e , unb l^enn )Me(e rot^e Strauben barnnter

finb, eine rötf)(id; gelbe garbe unb i^crtiert baburd; bie einlabenbe u>ei§e garbe,

\ux ba^er reine ii>eij3e Seine cr^icben ioitt, barf bie @a()ruug an ben ^reberu

nie boüftäubig borüberge^en (äffen, fonberu muß ben Sein abtaffen unb ju

gag bringen, nad;bem bie 2^reber fid) gefd;obeu I^aben, nnb bie ftnrmifc^e ©äf}-

ritng in ber §auptfad;e borüber ift, fo bajs ber Sein nod; tf^eiÜDeife füj3 in

baö gaß fommt, roobei aber bann immer nocb ein C^ät)rro(;r ober (3a^}x^

i^lapp-) (B^mxkn aufgefel;^t iverben mug. ^äßt utan ben Seimnoft mit ben

Hammen bergä^ren, fo ift ba^ haM^^c Ibfoitbern besS Seiu^ bon ben 2^re*

bern an^ ben bereite angefü^rteit ©runben (§» 243) um fo uotf^tDenbiger.

3n einem tine in beut aubern gade tüirb ber Sein burc^ bie ©a^rnitg

an Den 3^reberu an grifd;e nnb D^kiit'^eit gci^innen unb utanci)er in bem

ber enthaltene ^obeitgefd;mad entfernt loerben, and; iDirb e^ fe^r angemeffen

fein, loeun bei bem klettern ber Streber nur ber erfte Drud 3U bem übrigen

Seine gefüllt, ber übrige aber, ber einen nad;t^eitigen (Siuftuß auf beffen gein-

I)eit ^ben föunte, befouberö anfbetüa^rt unb bei)anbe(t mirb.

<Siub bie Strauben, au^3 tDetc^en ber iD^oft bzxdkt tmtrbe, fcbou if;rer

(Gattung nad; (^^Ibaner, Orttieber), ober lr»eit fie auf einem fe^r fetten unb

ftarf gebüngten ^oben aufgetoac^fen finb, bon fef;r bidem, fd;(eimigeut <3^^)c^U,

fo ift ^ier eine boHftänbige (^ä^ruug an ben S^^rebern gerat^euer, loeit fonft

ber ftarfe .^(eberge^att nid;t nieberf(^(ageu tüirb, ober e^ lüirb eine feicbte



412

<intf^>feimung, fo baB bev ä)loft in>d) trüB l^om gaffe ablauft, ober aud^ btc

Stbfc^öpfmet^obe angel:)enbet

dim anbere ^ef)anbUm3 erfovbert bei* Seinincft 'oon gevinc^eu Oa^rgän^

gen, tnbem biefer getüö^nttc^ ir^enigev S^idcx , bagegett einen UeBerpug an

@änre, @äl)v^ nnb (^erbftoff Befii|t, ber möglicBft balb a\h^ bem 3Betnmoft

entfernt nnb babnrc^ n^ieber ein @>(et(^geii>{c^t jtDifd)en bem ^nän'^ nnb (^ä^v-

ftoff I;ergeftent werben mng, tuenn ber Sein ntd;t faner nnb bnrd) ben g(eicf>

nad^ ber ®ä:^rnng nod; borl^anbenen Ueberflnf^ an f(eberl?alttgen Stoffen fpä'^

ter mä)t fran! tcerben \oU,

®te (Entfernung biefeö Ueberffuffeß erfolgt, loenn man bte ganzen 2:ran^

Ben auf bte tetter bringt nnb an^brndt, ober, ii^enn man ben fn^en Seinmoft

entfc^teimt, jebenfaU^ aber nid;t an ben 2;rebern oergä^ren läf^t, line biefe^

§. 226. 244 245 näfjer befi^rieben ift nnb e^ mug auf bie (gntfernnng btefe§

Ueberftuffe^ um fo mel^r ^ebac^t genommen irerben, je mel)r fc^teimigen 3n^

:^alt bie Xranben enthalten fjaben. 9kc^ ber (Entfernung beffetben, n?obei ber

le^te ©rucf bei bem Oettern ber Strauben ober 2::reber nid)t mit bem übrigen

Seine gemifdit, fonbern befonberö anfben)a()rt tDerben foHte, Unvb ber Sein=

moft offen ober Derfd;foffen ber ^ä^rung übertaffen, ober fann and; i.>crfud^6^

tüeife bie bon ^<iebig'fdf)e (S^ä^rmetbcbe (§. 246) in 5lnu>enbmtg gebrad)t

ujerben.

^iii man an^ blauen Sträuben iDeij^en ilßein bereiten, fo tritt ba6 §, 246

befd^riebene 3^erfa^ren ein, ti^obei e§ fid) bon felbft berfte^t, bag ^'ier feine

(§äl)rung an ben Strebern ber fid^ ge^en barf.

§. 249.

e. 2)te ©ät^tung ber rotten Steine,

Der Saft ber meiften rotfjen nnb blauen !J^ranben ift in ber Oieget iDei^

unb nur einige ii^enige traubengattungen, bei n3eld;en and; ber Saft rotl; ift,

machen ^iebon eine ^n^nal^me, i^on ii^etdien in ^Deutfc^tanb l)au^tfäcf)tid; nur

bie fogenannte garbtraube (gärber §. 30) jebod^ fetten ange)3f(an3t n?irb.

Die rotl^en 3Seine ioerben baber faft anöfd^üe^ttd^ an^ blauen ober fd;tt)ar^

^en Strauben baburc^ geujonnen, ba^ ber in ben ^eeren^äuten nnb unmitteU

bar unter benfelben befinblid;e garb ftoff n?ä^renb ber (^ä^rung aufgelöst unb

baburd^, fo tuie burc^ baö nad^^erige ^reffen ber §änte bem Seine mitge-

t^eilt tüirb. Derfelbe erfc^eint jebod; in ben ^eeren^äuten in ber 9?egell^ell-

ober bunfelblau (fd^tüar^blau), ba~^er er erft baburd; in bie rot^e garbe über*

ge"^t, bag er mit ten in bem Seinmofte entt^altenen freien Säuren, nament^

lic^ ber Seinfteinfäure, fic^ oerbinbet nnb baburc^ fic^ rot^ färbt.

Diefer garbeftoff ift bon tüa(^^^ ober harzartiger 9ktur nnb nur in Sein-
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geift io<>Itd), taijex tie 5Xiif(c|ung t'effelben nur tiivd> bcu it^äf^renb fcev @ä:^s

rung ]'ic6 BilDeubeu ^2{rfo(3cl erfolgt.

£)i}m HlfoBoleutuncfüing burd; blofes? '}3reiieii ter ^eerenbäutc unirbe

anwerft toenig gar^e bem äBeimncft mttgett)ei(t iverben, bte (Srjeugiuig xottjer

Seine crfcrbcrt bvif;er 5imäc6ft, bcij biefetben au cen S^vekrn ber Hauen

^trauten bollfiäubig bergä()reu unb ba^ bie -^eercut)äute bei bem 3ß^'^i'ü(fen

ber S^vviuben ftarf 3errtf]en unb serrieteu iperben, bvimtt baö 2(u^53ief;en ber

garbe irätjrenb ber G-^dßruug mcgltcftft (eicBt unb i^ollftänbig ge[d)e^en fann,

ri^obzi IjCLMpti'äMid} bte oben kfcfunel^enen 5^'0p|)e(* unb ^eibnifpeln (§. 227—229)

gute Dtenfte l'etfteu u^erben. -öc i^oUftänbtger ba(>er bie ©äf^rung boriiber

gef)t, je ^ucferreidnn* ber 9}coft ift, unb je inebr ^Hfo^et barau^^ getnfbet ti?irb,

befto me^r trirb gvirk auvge^ogen unb befto bunfter irirb aucft ber Jföein

ii^erben.

^ei ber ^^^efe ober bei bem ^^(brafpetn ber ilrauben l^at man jebod; fef^r

barauf ^u fe^^en, ba^ feine fciufen :Xrauben ^u ber 3}2af]e fommen, inbem in

bie[en ber garbftoff jerftört ift unb bal^er bereu ^eimifd)ung nid^t nur bie

garbe be^> ^föein^^ aninbern, fonbern bemfetbeu auc^ bie grifd^e unb gfan^^eKe

garbe nehmen tiuirbe.

^iit mau bie ^Inflöfnug ber garbe nod; me^r beförbern, fo fann man
bie abgebeerten Xreber enttreber bor ber ©äBrung, nad)bem ber pffige Wlo}t

tkiüi^eife abgelaufen ift, in einen .Reffet bringen unb biefetben bit^ gegen ben

>ßunft be^ (Sieben^^ erf^itjeu, o^ne baj3 jeboc^ ba^ hieben ir^irftid) erforgt, iveii

fonft kiä)t ba0 G'^eiiutr^ unb ^ouquet berloren gef)en fönnte, UH^rauf erft ba6

©an^e ber ®äl)rung überlaffen wixt , and) fann mau nacf; boffenbeter ®ä^^

rung bie ettra^ trodeneu Streber unter 3i^9^^f3i^ng bon et\i\y$ Seinmoft in

ben teffel ^um (Srf)it^eu unb bann fogfeid) auf bie treffe bringen.

X)ie ®äf)rung au ben Xrebern fann nac^ ber oben entf^attenen '2lu§fnf)*

rung (§. 243—247)

in offener ober bebecfter .^ufe,

in berfd)(offener .^ufe mit ©enfboben unb @äf)rrof)r unb

in gäffern im .Hefter mit ober obne ®äf;rvo^r

erfolgen, tinr be3ie()en un^ baf;er auf ba^^ bort @efagte unb f)aben I)ier nur

nodb an3ufii()ren, baj3 man an ben rot'^en Seinen 3ti?ar @eift, ©elriirg, 9}?ifbe

unb ^'äxte, aber loeniger (Süf3e, bagegen etmaC^ fein abftrtngirenbe^ Öuf^^^'

menjieK'ube^) liebt, ba^3 benfefben f)au|)tfäd)(id) burd; bie (Säuren unb iui^be^

fonbere buri^ bie (i^erbfäure mitgetf^eitt n^irt, baf?er ein boftftäubige^ 35erga^^

reu berfetben au ben 2^rebern ftvittfinben mug, unb ba§, nament(id) ba§

C^ä^ren au ben Xraubenfammen in bor3Üg(id;eu Seinja^ren unb bon

guten Sagen, n?o ber D^Zoft 100 unb mef)r @rabe tuiegt, mit iueit toeniger

9kd)tbeiten ai^ beim toei^en Sein berbunben ift, btelmebr fe^r 3ur Sr^öf)ung



414

t>e§ ®erBfäuregef)al't^ imb jitr iH^Üftänbigeu rcmeu (^Hilnuiny] beitragen Umx,

nur barf ber 2öeinmoft nütt fange an ben Strebern bleiben, biefmebv mug

berfetbe, [o tüie bie @äl)rung beenbiget ift, oT)ne ^equg abgelaffen, gefeltevt

unb gaj gebvadbt a^erben, iDeif ber Sein fcnft i>on ben dämmen einen

unangenehmen C^^']dmaä annebuten fonnte,

iöet ber ©a^rung in offener .Qufe ober int offenen gaf^ ift e^s ein unum^

gäng(id)ef> (Srforbernij^, baf^ bie Xrebermaffe , befonber^^ iröbrenb ber ftürmi^

fd^en ©ät^rung, tägüd; 3—4ma( nmgerül;rt unb mit beut fid) meBr auf ben

^oben gefenfteu dllo^i bermifdu iinrb, inbcm baburd> bie 53äbrung beförbcrt,

Die 3{u§5ief)ung ber garbe mögiid)ft i^oÜftanbig gefcbiebt unb auf bem ge=

f)obenen 3iem(icb trodenen Xreberfa^ (§ut) fid) feine (5-ffigfaure bitbcn fann,

um6 bei ioarmer S^em|>eratur in fnr^er ^dt gefcbebcn un'irbe. :?(nf>erbem ift

e§ gut, u^enn bie ®äl;rbütte oben enger a(o iinkn ift, Damit bei bem ^Infftei^

gen be6 3;^reber!äfeö (§ut^5) berfetbe fiel) fefter au bie SauD anfd)(ie]li, roo=

bur(^ treuiger ^^oeingeift berftitdUet.

3m 5Uigemeineu muf? ber offenen ©ät^rung oiel 5(ufmerffamfeit geunbmet

u>erben, inbem bei berfelben, fo tauge bie ftürmifcf^e (^\-tbruuf^ bauert, burc^

bie ausftrömenbc ^or^Ieufaure jtDar bie (S'ffigbitbuug oerl^inbert iinrb, fo uuc

aber biefetbe boriiber ift, of)ue bag bie ®ät}rung geftbrt unb bie 3^em).^eratur

ber ^Xrebermaffe t^erabgeftimmt unrb, tritt (gffigbitbuug ein, looburd^ 3uuäd)ft

ber ®rnnb gelegt iinrb , baf3 bor Sein f^\iter einen ^^ticb befommt. 93iau

muj5 bejitoegeu and; ben offen oergol^renen Sein bätbcr unb ebe fid|) bie

®äbrnng ooflftäubig gelegt ijat, ^ur .Weiterung bringen.

Die ocrfc^toffenc (Sä^rung fann man mit ober o§ue (genfboben einleiten,

ba^ erftere gefd)iel)t I>äufig burd; ßinfüttuug ber Xreber in bie im Detter be^

fiubli($eu gciffer, fann aber and) in ^yiufeu mit tuftbicbt gefd6(offeuem •Dedet

erfolgen, in beiben gätten mug jebod; ber Antritt ber atmo^)?l?ärifd)cn Öuft

burc^ 5(nffe^^uug einev^ @äbrroI)rv ober eine^ Ö5äbrf|.nmteu0 oer^inbert n^erbeu.

(i^ ift übrigeu^> bamit ber D^ad^t^eit oerbunbcn, baj3 bie ^Xreber iinil^renb ber

@äl)ruug nicbt umgerührt loerben !ounen, ioorunter ber ^(u^^^ug ber garbe

not^teiben fann, aucb iinrb 3tinir, fo fange bie auvgebitnftete .v^oblenfaure auf

ber 2:reber' unb 1^3iofrmaffc tiegt, oiefetbe oor bem llebergang in ßffigfäure

gefd;ü^t fein, fo loie aber bie ©äf^ruug abnimmt unb burd) irgend einen

faß atmo§|>härifde Öuft einbringt, fann bie -53ilDuug ber tet^teru, befonber^<

bei ber im 3nneru be^o gaffet oorbaubenen ftvarfeu Sänne, fe^r fcbneU oor

fid^ gel;eu. -^ei biefer @äl)rmet(;obc mxt eo ba^er gut fein, ti^enu nuin nad)

beenbigter ©ä^rung bie ^^etteruug ber Xreber fcbueti oornimmt.

©ie 3U>cdmäj3igftc (Sjät^mug^art uuri? übrigen^ au§ ben §.247 angefül)r=

teu @rünbeu bie berfcbtoffene @ät)rung mit ^eufboben, feie nun im gaffe
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ober in ber ,^iife Silben, bvi(;ev tinv biefelBe iiaiuentUd) für bie (Sr^eitgimg

i>onfominen gefiinbev, bic!rclC;er Sehte ^^efonbero cm]?fef){cu biivfcii.

3ft bie @äf;runcj i^oriiber, bie mau biivc^y JBavml^aitmu] be^3 (>3äl)r(ofai0

obev burrf? (Smärmen ber «TreOcv 311 bcfchteiinlgcu fud)eu foHte, wii bitrcf; eine

langfaine (^3äBrimg bie 5((foI;o(entundtung iueuiger ftvirf ift nub baburcf) tDeni^

ger garOftoff aii^ge^ogeu tuirb, and), befonberö hei offener (^^äf^rnng, ficf) teid)t

@)fig|(iurc biibeu fönnte, fo iiuvb ber Sein abge(a[]en mib in anberc gäffer

uerfnü't, bie Xrebev aber gef'eitert unb ber S^rucfibein unter ben 35orlaf5 uacf)

^erl)ältuij5 bert[;cilt, ba berfelbe nocf; biet garbftof'f, oic unb ba aber and)

nod) ©ä^rftoff entl^ält, bod) tDirb mau ti>o^( tl^nn, u^cnn. mau ben (elften

T)rud, ber bieie raufte Xl:;ei(c mit fid; |üt?rt, befoubert^ aufbetoaf^rt.

33or bem .Heitern ift e^ 3ur (5rl)öl;ung ber garbe fe^r gut, \benn bie

-^eereul)äute befonberc; in bem gälte, iDenn fie bei bem 3^^'^^'"^^^^^ ber^eere

nic^t jerriebeu ioorben finb, tüchtig tierumgearbeitet unb baburd; berfteiuert

ober tu bem Seinmofte förmtid; geu^afd^eu luerben, iboburc(> ber lösbare garbe=

ftoff abgerieben imb bei bem '^reffen teid;ter auSge^rcBt ioirb.

Sitt man nun eine erfotgreia^e ^tac^gäl^ritug l;erbeifii^ren itub berfi(^ert

fein, ba^ fid) in bem Seine fein @aI)rftoff met)r befinbet, fo faun man ben

tu bic gäffer eingcfüttten Sein tägücb mit beut ®to§eifen bearbeiten itnb ba^

mit fortfai)ren, biC» fid; in betu ©^^eeru^affer beö aufjufet^enben (^ö(;rro^r^

feine ^tafen mef^r geigen, trorauf erft ber Seitt aufgefüttt unb ber ftitten

©ä^rung übertaffen ioirb, ibobei übrigen^ fel;r gut ift, tbeun bem Seine

etU)a§ bon H'ernen gereinigte ^eeren^äute, etma 1—2 Hutten auf 8—10 ©Itter

beigegeben tberben, inbetu babitrd) bie 9lad;gä^rung beförbert unb bie garbe

be§ Sein^ er'^ö^t tütrb.

lOtaucbe Sein^robitgenteit taffen bie gebeerten 2;reber an bem Seine bi^

^ittu 5lblaffen im ^egember, 3auuar ober gebruar liegen, u>a^ jebod; in bie==

(en gälten ttid)t fef^r angemeffeit erfc^eint, \mi ber Sein kid)t einen ^^reber-

gefc^mad ober gu btef ^^fvt^ttineugiebenbe^ unb §erbe§ befomuten faun itnb

bietteid)t nur ba 3tDedmäj3ig ift, u>o bie (^Vl6rttng tregen be§ geringem Särme^
®e§alte^ besS ®äf)r(ofa(^^ tangfam bor fid; ge^t unb ber Seimttoft bon ^rait^

ben geibounen ift, bic ben garbftoff ungern fahren (äffen (blaue @t;tbaner).

einem fo((^e gaffe tbäre e^ aber ^toedmä^iger, ibenu mau bie bfaueu

Trauben entn^eber fogfeic^ nad; bcenbigter Öefe ober u^eitigftenö nad; ^^offen=

bung ber ftürmifd;en ©ä^ritng fefteru, bie 2;:reber bon ben fernen reinigen

titib fofort bfoi^ bie ^eeren^äute in ba^ gaf^ bringen ioürbe, u^eif, ibettn man

bie terue fcinger im Seine fiegen täj^t, fofcbe bemfefben einen gerben, ctm^

bittern (^efdbmad beibringen.

1)k ©nttbidfung be» garbftüff^3 gef;t iibrigeuv nur in guten Seiitja^ren

fo ftar! unb in fofd)er SJ^enge bor fid), baf^' au^ ben Xraitben fcböne bitnfef-
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rot^e Seine erzeugt tuerben fbnnen, and) f($emt tu ntinbev giwfttgen Sein-

jähren ber garbftoff tüentger l'ö^üfi} 511 fein, in fold^en ^a'^ren ift ba^ev

fe^r angemeffen, t^enn man auö ben Hauen XrauBeu feine vot()e, fonbern

ttjeige Sßeine baburd) 3U erzeugen fuc^t, ba§ man biefelben nid)t an ben Xre*

Bern tjergä^^ren (äjt, fonbern cnüreber in öan3en Strauben feUert ober fogleidj)

nad) bean auf bie ^e(ter Bringt (§. 244).

gbenfoiüenig barf man aBer in guten SÖeinja^^ren bie gur (Srjeugung rotier

Seine Beftimmten Blauen Si^rauBen burd; bie @^ät(efe gur UeBerreife fommen

(äffen (§, 220), fo baj? fie faft ganj eintrocfuen, inbem i\mx biet Sf^xdn-,

aBer ^n tüenig (^ä()r* unb ^erBftoff er3eugt U)irb, tDoburi^^ jener nid;t ganj in

TOo^oI übergebt unb baburd; aud; ber SarBftoff nid)t boüftäubig au^ge^ogeur

fonbern ein fii^er Sein getüouneu \mxh , ber fic^ ben fübüd^en Siqueurtüeinen

nähert, aber ben feineu, flüi^tigen ©et^ilt mit angenehmem geuer unb (eic^*

tem 3ufammensier/enben @efci)ma(f berloren ()at. ^n einem guten ^ot^tüein

ge'h'ören bal)er gefuube (unberfautte) 2^rauBen, höc^)fter 9?eifegrabe (tücnu ein*

gelne ^eere anfangen einjutrocfuen) unb fd;nel(e ©äl^rung, tüomögüc^ mit 5IB'

fc^Iuß bon ber atmo5pI)ärifc^en önft, u?ie biefe^ auc^ in ben bor^üglid^ften

SeinBaugegenben (Q^^eingan, ^l^manns^I^aufen), Wo xotije Seine erzeugt tüer*

ben, eingeführt ift.

§. 250.

f. UeBer ba§ Stuf^öven unb bie Unterbrüdfung ber ©äl^rung.

©er gefetterte fu^e S^rauBenmoft gä^rt nic^t im luftleeren 9?aume, fo Batb

aber bie Suft ^ntxitt hat unb er 33erBinbungen mit bem ©auerftoffe berfelBen

eingehen fann, fo Beginnt bie ©ährung unb fc^reitet fort, and; tr>enn nun bie

öuft abgehalten n)irb. T)k ©ährung h'^^'^
^Ber n^iebcr auf ober Beginnt gar

nicht, fotoie bie Sirfung be§ ®ährung^^(grreger^ uuterbrüdt ober aufgehoben

tüirb, 3. ^. burch bie ©iebhi^e gefd;ieht,

Senn man eine glafd^e mit fügem Seinmoft füllt, luftbicht berfd;liegtunb

fo lange in fiebeube^ Saffer legt, Bi^ bag ber SJ^oft bie «Siebhi^e angeuom*

men ijat, fo toirb U)ährenb be^ (Srhi^en^ bie geringe SJ^enge ©auerftoff, lpeld)e

mit ber Öuft in' ber glafd^e eingefchloffen ioar, bou ben ^eftanbtheilen be^

23^ofte^ fo aufgenommen, ba^ baburd; bie Urfache ber (Währung entfernt ift.

Der Tlo\t BleiBt fo lange füg, Bi^ bie glafcBe gei3ffuet unb berfelBe trieber

mit ber öuft in Berührung gebracht toirb.

(^Benfo fommt ftar! gefottener Seinmoft nicht mehr in Währung, tüeil
*

feine ftidftoffhaltigen ^eftaubtheile, bie mit bem ^auerftoff ber öuft 35erBin=

bungen eingehen, burdB bie ©iebhi^e eine 3)erciuberung erlitten h^Ben, n?oburd^
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jene ^erBinbung aufge^oBcn tuurbe, er uxikxt aber babiird) feinen etgen=

tf)ümlicf;en ©etDür^- nnb ^ouquet^^efc^macf.

3lud^ burci^ bie ^älte tütrb bie ©ä^rmtg längere ^eit ^nritcfge^aften, in-

beut biefelbe i^rem -53eginnen neben ber ^nft and) einen gen?iffen Särme^

grab erforbert» ^n falten ®ä'^rIo!a(en tüirb ba^er bie(^ä^rnng enttüeber gar

nici^t über fe^^r \p'dt beginnen nnb nnr fe^r nnt^cnftänbig bor fic^ ge^en, fo^Dic

aber ber Sein in ein trännereS Sofat fommt, n)irb biefelbe anf^ ^f^ene tüieber

angeregt n)erben.

^er OTo^ol ober Seingeift befi^t gleichfalls bie ßigenfd[;aft bie (^ä^rnng

3n l^emmen, inbem bie gä^renben «Stoffe bnrd; ben geiftigen ©c^alt beffelben

abgehalten tüerben, bie jur ©ä^rnng erforberlii^en SSerbinbnngen einjnge^en»

S(n0 biefem ®rnnbe ^ört and; bie ©ä^rung anf, ii?enn man bem Söeinmoft

biel Hlfo^ol sufel^t, ober wmx fic^ in einem ^ncferreichen Seine fo biel 5llfo*

^ol enttüicfelt, baj^ biefer, gegenüber bon ben ®af?rnng§ftoffen oor^errfc^enb

n)irb. Qu biefem gatle WiU ein ^^^eil be§3ii^^^^ nn^erfel^t, nnb ber Sein

behält einen fügen (^efc^macf, bie ©ä^rung tritt aber iDieber ein, fo balb fic^

ber überfc^üffige ^Iffo^ol berflürf;tet ^at, ober neuer ©ä^rungSftoff pgefe^t

n?irb, ober ber noc^ im Sein bor^anbene ©ä^rnng^ftoff bnrd^ er^ö^te S^em-

peratnr toieber mel^r Seben befommt» ^eiftige Seine finb bal)er einer fold^en

franf^aften ^kc^gä'^rnng toeniger nntertüorfen, alö fd;toache, n?eld;e toenig 11=

fo^ol, aber nod^ biel (^ä^rnngSftoff befi^en.

Sind; bnrd^ einen all^nftarfen guderge^alt nnb ju geringen ©ä^rftoff^ nnb

Säurege'^alt beö Sein§, b. l;., toenn fein angemeffeneö S3erI)ältniB mel;r

^tüifd^en biefen «Stoffen e^nftirt, voixh bie ©ä^rnng aufgehoben, toeil biefelben

bann feine ^erbinbnngen eingeben fönnen, bielme^r bie le^tern bnrdf) ben

biegten äw^^^i^P'^ff umfüllt nnb babnrc^ untoirffam ^ma^t n^erben.

9^nr in bem galle, toenn man bem ^nderbic^ten Seinmoft einen fremben

(^ä^rftoff (germent), ti^ie ben ©etreibeförnern (^ter^efe ober Sauerteig) mit

Saffer jufe^te, toürbe bie (Währung beffelben fid; t^ieber f;erbeiführen taffen,

!Die (^ährungS - Unterbrüdung bnrd^ ben guderftoff fommt jebod; nur be-

Seinen auö füblic^en Säubern, bei ben beutfc^en Seinen aber feiten unb nur

in bem galle bor, t^eun bie toäfferigen ^eftaubt^eile ber Strauben burch länge-

re§ 5lufhängen ober 5lblagern berfelbeu ^mx grögern Z^cik entfernt n^urben,

fo bag h^tu^Jtfächlich uur noch bergittoftoff borhanben ift, toie bei ber^r^eu^

gung ber fogenannten Strohtoeine.

!l)ie Säuren unb xuSbefonbere bie Sd;tt)efelfäure befi^en bie (Sigenfd;aft,

bag fie ißerbinbungen mit ben §efeftoffen beS SeinmofteS eingehen, baburd^

bie ^atnv berfelbeu beräubern unb baju beitragen, bag bie gröberen Schleim-

unb §efentheile beS SJlofteg niebergefchlagen toerben, U)oburch bie Währung

beffelben enttueber ganj unterbrüdt ober aufgehalten toirb. ^Der Seinmoft

27
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inu§ jebod; in biefem gatle mi ben (ginroirtogeii ber atmo^i^f^änfcBen i^uft

mögM;ft aBge]d)Ioffeu iDerben, inbem, fctine biefetbe 3w^^'i^^^ i)'^^/ bte@a()rmTy

befcnber^ Bei june^^menber Same imd) unb natf) Beginnt, ii>aö ijM^^ V-^^'

3eit ber XrauBenBIüt'^e bee> folgenben Qaijxc^^ erfolgt (?^3 Berufet I)terauf bac;

(gntfc^Ieimen (§. 245), fotöic bvV3 fogenanntc (2titmmmacf)eu beo fügen iföein^

mofte§, burtf; le^tere^ berüert aBer berfelBe einen großen Z^)di feiner Sein*

Beftanbtl)ei(e (@änre, aromatifcf)e ©toffe nnb, roie eC> fd;eint, and) einen 3:^eil

be§ ^uätx§>), fo baf? er, u^enn er f^äter in ©ä^rnng fommt, getuöfm(td) nnr

einen matten, f($aalen, li^enig fenrigen 3Bein giBt.

©Iei($e Sirfnng BaBcn ctncB fd)iüefeU;attige Oetc ober '^flan^en, iine (Senf,

9)2eerretttg, inbem, folDie bem i^oßfornmen fü^en Söeinmofte nur ipenige 2oth

Beigemengt iüerben unb ba^ gaj^ Iuftt)id;t aBgefd}toffen anrb, bie @äBrung

längere ^tit, I)änfig Bi^ 3um fol'genben grüC}iaI;r cDer Sommer, 3urücfge^(ten

«nb baburd^ biefe§ 33erfa~^ren gu ber (Srjengung füger "I^effcrttT^einc Benül^t

n?erben fann,

XIII. lic Ücbcnnu^iniöiMi.

§. 251,

T)cx (Ertrag ber äöeinBergc Beftel)t nicBt B(o^ in iBein, fonbcrn bie 'äh--

fätfe öou benfelBen anSauB, ^i^^o^, 9^eBfd;nitt(ingen, fotoie bie UeBerrefte ber

ausgepreßten STrauBen, bie •treBer, unb bie bon bem Seine aBgefe^te §efe

geBen anc^ nod; einen ^^Benertrag, aud) werben in mand;en SeinBergen nod)

anbere ^robnfte, bie jur 9laf;rung ber 9}2eufcBen ober beg 23iel)e6 bienen ge-^

pflanzt, toaS atieS unter bem Flamen 9ieBennn^ungen Begriffen tT^irb unb l^in-

fid^ttid^ ber -^raud;Bar!eit unb beS Sertt^eS ]o\vk beo (ginflnffeS, ben biefelBen

auf bie SBeiner^eugung auSüBen, T)ier näl;er Betrad)tet irerbcn fofl.

1. 2)tc W)fdUc an Sanü unb ^MtMjohj.

"A^a^ 2anb unb namenttid; ba6 ^olj ber ^^eBeu entt^atten nad) ben in

§. 75 angefteltten Unterfud;ungen , fel)r biete alfalifd;e ^eftanbtt^eite, bie bem

(äebei^en ber D^eBe fo fe^r förbertid) finb, bie HBfätte Beim ^(^neiben ber

9^eBen im @pät=* ober grül)(a^r, fotoie bie grünen 5lBfätte Beim S3erBred)en,

3tu§Bre(^en (5lu§pgetn) unb UeBer^auen ber 9?eBen (§. 134—151) Biiben

ba^er nacb §, 175 einen iDert^DoEen SeiuBergSbünger, unb eS ift nur gu Be*

bauern, bag biefelBen in biefer (gigenfd;aft nic^t met^r oertüenbet toerben.

T)k l^auptfäi^itid^fte ^enü^ung biefer 5lBfä(te in ben meiften SeinBau-

©egenben Befte^t barin, bag baS Beim (Sd;neiben ber 9^eBen aBfallenbe ättere

sum Zf}di bürre ^eBt^oIj gefammett, in -^üfd^etn geBunben unb jum 25er

Brennen nad) §aufe gefcBafft iDirb, bai)er e?^ Befonber^3 in Bot^armen ©egenben
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'oem gelüöl)iUicbeu iiöemgävtner einen fe^r jc^ä^l^aren -Beitrag jn bem an3U*

frf)affenben 4BrennmviteriaI liefert.

^ic Beim ^evBred;en nnb Ueber^auen abfallenben grünen Xriebe tperben

bagegen I?änfig alß ^ie^futtcr benü^t, l^aben aber ai^ fo(d;e§ feinen ^pb<'n

3öertf} nnb festen nnr in fntterarmen Satiren (Srfa^. für ba§ feblenbe

beffere gntter benüt^t n^crben.

•öei bem ©c^neiben ber 9^ebcn fällt nid;t nur ä(tere§ abgegangene^ §ols

ab, fonbern and^ junget nnb sit^eijaf^rtge^ §0(3, fogenannte (ScJ^ntttUnge,

-^(inb^ölser, bie §. 100 nnb 103 entt^eber jn ber Einlage nener SBein^

berge ober ju berjemgen bon Sfleblänbern bern^enbet n^erben fönnen, fietDerben

jn biefem @ebrand)e ^änftg gnt Ir^olß (ba0 §unbert 20-30 fr., ^te nnb

ba big ju 1 fl,)/ ba"^er e§ für mand;en Seinbergbefi^er ein tot^nenbe^ ©e-

fd^aft ift, biefelben auf bie oben angegebene Seife fvammetn nnb 3um 33er*

fanfe ^n bringen.

3, 2)ic XxanbtnUtnt.

^Diefelben finb nad; §. 7 mit einer faffeebraunen ^ant über3ogen, bie

einen abftringirenben ©toff (®erbftoff) ent:^ä(t ber bie ©igenf^aft befi^t, baj?

er mit ben im Seine befinbrid;en S(^teim* nnb ftidftoff^altigen (Stoffen (^(e--

ber) 53erbinbnngen eingef)t, n^obnrc^ ficb biefetben im Seine batb ablagern,

toa§ 3ur ^(ärung trüber, 3äi^er, nid;t ganj bergoI;rener Seine toefentüd? bei-

trägt. 3^ biefem ^e^nf übergießt man je 8 Sot^ Börner mit V* Quart

I)eiBem Sein ober Saffer, tä^t fic 24 ©tunben h?cid;en nnb 'b^axhätet bann

bie Börner mit ber §anb, bamit bie äußere §ant fic^ abtönt nnb mög(i(^ft

3errieben n^irb. §ieranf n)irb5l((e§ in einem reinen irbenen (L^efä^ unter fort-

n)ä^renbein Umrühren 2 (gtunben gefolgt, bamit aü'er ©erbftoff getönt n?irb,

fofort burd) Öeint^anb fittrirt, mit IVa @d;op:pen auf 8 3mi .beg franfen

Sein6 innig bermif($t unb in f(einen Portionen in§ ga^ gegoffen nnb in bem

Seine gut umgerührt. 2luf einen Gimer Sein rechnet man einige ^funb

reine ^I^raubenferne, auc^ loirb e§ gut fein, n)enn man bor bem (lingie^en be^

gerbftoff^attigen Slufguffe^ benfetben mit etn?a6 aufgelöster ^aufenbtafe ober

^aüertfd^öne bermifd^t.

3ugleid^ enthalten bie ^erne ein feinet £)e(, auS bem ein bor3ügüc^es!

Speifeöt ober au(^ ^rennbt ^)exeikt Serben fann, n^enn man fie burc^ 5(u§*

breiten auf einem trodenen -^oben nnb bur^ tägliches Umrühren 3uerft trod=^

net, bann bon bem an^ängenben ^reberunratl; in einem ^ra'^tfieb ober auf

einer ^u^mü^Ie reinigt unb fofort auf bie Oetmü^Ie bringt, tr>o fie 3unäd^ft

gemablen, bann etnjaS, iebo(^ nic^t ftarf, ern?ärmt nnb fofort gut gepregt

27*
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wexhm müfferu (äin (Bimxi :^rauBenferne giBt geico^nltd^ 1—2 $fmib Oer,

tuag einen Sertf) i?ou 24—48 rr. fo bag eine foIcBe Oelbcreitnng immer
nod^ alß ^inreic^enb (o^nenb erfc^eint

2Inc^ biejenigen ^ranlbenferne, über n?eld;cn Bereite -^ranntti^ein abgezogen

»urbe, fi3nnen noct; ^ur Oetkreitung t^erlDenbet n?erben.

üjerbeu, nad)bem fte mi ben dämmen gereinigt finb, gelüb^niicf; ^um &'rannt<

meinBrennen Bennfet nnb baran§ ein gnter SöeinBrannttrein, ober bnrcf; meBr^

matige0 SlBaiel^en ancl^ SJeingeift geö)cnnen,

5^(u§erbem fann man ben SeintreBern ancf) einen guten 9tac^n)ein

(3:reBern>ein, Säuren) Bereiten, irenn man an ca. 6 -Hutten, iiu^mögtid^ am
i>on beu fernen gereinigten XreBern, ireit (e^.tere bem ^etränfe einen Bittern

®e\d)mad geBen, foBalb fie i)on ber "treffe fommen, nnb o^ne baß )ic gubcr

tx>arm getDorben finb, 12—16 3mi Saffer gie^t, nnb foIcf;e bann einige STagc

toom'6g;li^ unter einem (SenfBoben gäf^ren (äjt, tpcrauf man bie gUiffigfeit

aBIägt unb jn gag Bringt, bie XreBer aBer entireber noc^ma^^ mit ca. 4—5
Qmi Saffer üBergteßt unb fie n)ieberI;o(t 8 S^age gäf^rcn (ä§t ober fie fettert,

unb Beim gtueiten ^et^anen ober UmarBeiten mit etmav Saffer Befcud;tct uud

fofort and) ben !Dru(f ^u ber üBrigen gUtffigfeit tn§ gaj? Bringt. Sirb bann

'pv, (vimer 30 ^fb. SrauBen^ über garin3ntfer in einigen 3^mi ^lac^ix^ein aufge-

löst, biefe Sluftöfnng ^eig inS gag getrau unb fofort baS ©an^e ber @ä^^

rung üBerlaffen, fo erhält man babnrd; einen angeneBmen 91a(^t)ein, ber Bc--

fonberS iüä^renb beS (Sommert. Bei ftarfer§i^e fe^r fü^^Ienb toir!t. Siöman
benfelBen ftärfer Juanen unb einen fi5rmlid^en Seingefi^mad BeiBringeu, fo

fann man px, dimex Bis 75 'ij3fb. XrauBen^uder, 1 ^fb. aufgelöste SBeinftein-

fäure ettoa IVa—2 -Ömi gute a(te Stöeint^efe BeigeBen unb We^ mit oergö:^=

ren (äffen, nur mu| man bann biefen ^ZacBtrein ni(^t für nnr'fticBen Sein

anSgeBen.

Dk auSgenü^ten .^amme unb §äute Bnnen fofort, loie bieM)e Bei ben

©erBern, in Befonbere gormen getrieBen, getrodnet nnb ats ^rennmateriat

Benny Serben, and; geBen fie eine gute ^Düngung, inbem fie namentlii^ oict

Mi unb me^r ©tidftoff atS ber geujö^nüc^e ©taöbünger enthalten, ba^er fie

BefonberS jur ^Bereitung oon ^ompoft fe^r oor^ügüc^ finb imb in biefer

genf(^aft nüpd}er J^ermenbet fönnen, als njenn fie ats Brennmaterial Benü|t

iDerben.

5. 3ic Scinl^efe

giBt gtetd^faÖS einen guten SeinBrannttoein^ and) tä^t fi^ anS berfelBen ge-
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reimgter SBeinftem prapariren, wa^ ^ie unb ba fd^oit 33evanlaffung gab, bie

3uBerettung faBrifmä^ig 3U Betreiben. ,

Slii^erbem fann man bie $efc in ftarfen leinenen ©äcfen (angfam unb

ftarf au^preffen nnb ba0 Slbgetanfene, ba§ metft gtüei ^Drittel beö ©an^en T6e*

trägt ^ein Bennien, ben D^ücfftanb aBer an ber öuft trocfnen, ber bann

ein fe^r tt)irfjame§ -Brennmaterial aBgiBt, be[fen 5lfc5^e, BeinaT^e bie ,§ä(fte tBret^

(5^etöid^t§, faft d^emifd^ reine ^otafd^e (iefern foK.

6, 2)ie 2(n^.iftan3itng üon 91cüCHöCtoä^)'eu in ben Seinöcrgcn»

Qn mand;en SöeinBaugegenben, iüo e§ an Beben ^ur (gr^eugung ber er^

forberlid;en SeBen^mittet fe^tt, cber in ber 9?al)e boffreic^er «Stäbte, IDO alle

^robnfte gu guten greifen bertoert^et iüerben föunen, iuerben bie SeinBerge

and; ju ber Slupftau^ung bon Df^eBengelDCid^fen, namentlich WlaiQ (Selfc^forn),

Bül^nen, <KüBen, D^ettige, ©pargeln , Üxant ic. Benü^^t, it^a§ audi in einzelnen

SeinBaugegenben SBürttemBergö ber gaff i\t

©otcBe S'fnpflanjungen andern aBer getoö^nlid) einen ]e:^r uad^tl^eiUgen

^inpug auf bie SBeinergeugung, inbem baburc^ bem Beben ein groger S^^eit

ber 9k^rung^fäfte, bie bem Ü^eBftode sufüegen foHten, entjcgen toirb, m§
entieeber ben (Ertrag im Ittgemeinen berringert ober ben SetnBerg Balb ait

maä)t ^ie laffen ftc^ bej^toegen nur Bei (^ereutf^en mit einem guten, frdftis

gen Boben unb fo (ange biefelBen nod; ntc^t im (Ertrage ftel;en, re^tfertigen,

über in '^eiuBergeu mit ieciter -Beftodung Bei frdftigem Boben unb öfterer

ftarfer ^Düngung, Befonber^ )x>o an fonftigem Beben fe^tt; auc^ in alten

SeinBergen, tue ^te unb ba einzelne (StMe fehlen, teirb an ber (Steöe ber^

felBen bie ^Inpfianjung bon ?^eBenprobu!ten l^eniger (Sd;aben Bringen, ^in

inteüigenter 3iÖeinBauer leirb aBer a£(e Sütpfic^nswnSßn, auc^ in ben (^ereut^en

mögüd;ft 5U bermciben fuc^eu, ibeil burc^ biefelBen ber Beben nic^t nur anß^

gefaugt, fenbern aud) eine ieeit ftdrfere Befi^attung ber SeinBerge :^erBeige^

fü^rt tetrb, iea§ einen m^t^}tiiio^m ^'inftm} auf bie ^^ttigung ber ^raitBen

unb be§ ^el^eö au^üBen mut3.

XIV, W\t |3ef)rtntrluii5 tr^e Wtxm im ^tiitt.

§.252/

, dMt ber Beenbtgung ber ftürmif(^en ©äl^rung, Ibiefetbe mag nun in ber

tufe eber im gaffe erfelgt fein, f^at fid) ber füge SBeinmeft jtear in Sein

beriüanbett, bamit ift aBer feine (gnttoidmug nod; nic^t Beenbigt (§. 239), fou^

oern btefelBe bauert, uad;bem ber Sein in ben Keffer gefd;afft ift, im gaffe

burcp bie ftitte ober 9lad)gahrung nod; fort, Big ber trüBe Sein gehörig
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gefldrt, ber ^wc^erftoff fic^ mbgüc^ft aufgelöst unb ber ®d^r^ unb ^gauerftoff

fid) gehörig mebergefc^Iagen l^at.

iBä^renb ber ftitten ©äf^vung faEeii i?te im Seine no^ enthaltenen Stoffe,

bie nic^it im (Stanbe finb. Bei berfelBen mit^utoirfen, mithin auc^ mit bem

inngen Sein feine ißerbinbungen eingegangen l^aBen, fonbern nur noc^ fd^toe*

Benb in bemfeI6en fid^ Befinben, \vk ber ©d^Ieimftoff (^leBer), ber Seinftein,

ber (S^traftiüftüff 3U ^oben, cber (agern an ben Sanbnngen ber gäffer

unb Bilben p(e|t bie §efe, bal^er and; bie (SnttDidümg be^ Seinem fo lange

fortbanert, fo (ange fi^ noc^ ^efe abfegt.

^ei ber ^el^anblnng bes« Seinem im Heller mug ba^er biefelBe ^aujjtfäd^*

iid) barauf gerichtet fein, ben Sein bon aßen frembartigen S^^eiten ju reinigen,

lebe na(i^t"heilige ($imt>irfnng auf benfelben 3U Befeitigen unb baburd^ beffen

ttärung fotüie bie ©nttoidfung feinet eigentümlichen ^t\ä)inad^ unb ®erudhö

(^ouquet) unb feiner fonftigen Befonberen (Sigenfc^aften moglid^ft ju Beförbern-

S;)iefe ^e^anbtnng h^ngt aB ijon ber (Sinrid^tung ber Detter, bon ber

Sinvid^tung ber gäffer unb bon bem öftern red^tjeitigen 3lB3iehen be^ Seinö

i)on ber §efe (SIBtaffen), toa6 tüir f)kx nä^er aufführen \'}oiUn.

h ^ie ^eKcteinri(^tmt9»

§. 253.

Sie 5U ber (Erregung t)er (Währung ein angemeffene^ J^ofat mit bem tx^

forberlid^en Särmegrab gehört (§. 241), fo ift biefe^ aud^ Bei ber gortfe^ung

berfetBen burd; bie ftiöe ©ä^rung erforberlid^. (5in guter Kelter ift ba^er 3U ber

(Sr^ie^nng eine^ guten, gefnnben Sein^ ein nnumgänglid^eö (grforbernig. >[)ie

gute S3efd;affenheit beffetBen hängt aB bon ber Sage, bem ^Buft^ug unb bem,

Särmegrab, fotoie oon ber ^e\ni)tiQteit unb 9?eintidhfeit beffelBen.

5Da§ erfte (^rforbernig eine^ guten ^eöer^ Befte^t in ber gleid^en ^em^je^*

ratur beffetBen, fo bag er toährenb be^ (Sommert nicht gu ioarm unb toäh*

renb be§ Sintert nid;t 3U fait ioirb, toeit burdh BeibeS bie regelmäßige dnt^

toidtung be^ Sein^ geftört toirb, inbeut burdh bie Särme beö (Sommert

biefetBe all3ufchne£(Beförbertunb baburdh 3u mandhen ^ranfheiten be^ Sein^ (trüB^

3ähe n^erben) SSerantaffung gegeben toirb, toährenb burdh bie Mite be^ Sin>

terS Bei ber (Snttoidtung ein (Stitlftanb eintritt. Um eine mögtidhft gleicBe

^em^jeratur 3U erreidhen, muB berfetBe

a. gegen 9?orben liegen, unb audh bie Meröffnungen foHten grögteutheilö

biefe Sage h^Ben, jebenfallö aBer nidht gegen 9)Zittag, ioeil fonft bie (Sonnen^

hi^e 3u fehr einbringen fann.

b. !5)er Mer mug eine angemeffene Zk\e traben, etwa m\ 15--18 gug,

bamit bie äußere Suft ioeniger in benfelBen einbringen fann unb auch bie
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2öärme ober ^alte ber Hjn iimgeBenbeti ^obenfc^tc^teit tDeniger (Sinflu^ auf

benfe(Ben i)at, tDoBei üBrtgenö aiid) auf bie ^obenart Mä\i(!()t gu nehmen ift,

\mi in X^oiu uub gelfenBobeu bie Särme uub Mite \t)euiger fd;uet( etubvmgt

ai^ in leidstem @aub^ uub a^Itc^em ^oben.

c. ©te ItmgeBungeu etue§ ileHev^S ^aBeu gleic^faH^ (SiuPug auf beffen

2^em.peratur, tnbem in eiuent bou alkn @eiteu frei Itegeubeu Detter bie äußere

ßuft weit mel)r eiub.riugeu !anu, al§ in gefd;Iüffeueu ©tragen, wo bie Benadö^

barten ©eBäubc @d;ul3 geipa^ren uub feiten ein ftarfer Suft^ug ftattfinbet.

greitiegeube ^^eÖer luüffen bal)er in ber Stege! tiefer aU aubere fein.

®ie Leitern (^rforberniffe eineö guten ^'e'feg Befte^en nod; hcixin:

d. bag in bemfelBen eine jnögü($ft reine öuft ^errfd;t, U)ei( biefetBe nid)t

bloß hnxä) bie @^3unten uub 3^)^f^^/ fonberu viud; burc^ bie $oren be§ ^oU
3e§ in bie gäffer bringt, löoburd; eine bumpfe Öuft bie (Snttüidtung be§ ^eiuö

ftört, ba§ §01} ber gäffer mit ©d^immel überjie'^t uub baffelBe faul unb

morfc^ mac^t. ^er ^eto ntug batjer eine angemeffene §öl}e oon 15—18 gu§

unb ÜeEeröffnuugeu auf iüenigften^ gtDei «Seiten ^aBen (gegen 9lorben, Dften,

heften), bamit ber Suft^ug Beförbert iDirb.

e. ©erfetBe mug getoötBt fein, lüeit in Sleiler, Die oben nur mit §ol^^.

tüerf (^affenfeKer) gefd?(offen finb, Särme uub MÜe öiel leichter einbringen

fönnen.

f. @r barf nur ein geniäBigte^ Öid;t ^^aBeu, inöeni ein alt gu ftarfeö idid^t,

befonberö wenn hie ©onue auf bic gäffer fd^etuen fottte, ber (Snttüidümg be§

Seiuö fc^ablief ift.

g. (gin guter Jletter barf lieber ju trocfeu uod; gu feud;t fein, iueil im

erften gälte ba6 §ot^ ber gäffer fd;lDinbet unb biefelBcn ted Werben, and) ber

Sein in fd^uett ^el^rt, int te|tern gafte aBer, iueil bie gäffer fid) mit (Sd^im-

mel üBer^ie^en unb Batb 3u (^runbe ge'§en, ber Sein aBer gerne faul tüirb

unb ^n manchen t'ranf^eiteu geneigt ift» 3lt einem Detter, ber na[5 ift uub

in bem fid; bon 3^^^ 3^ B^i^ Saffer anfammett, U3irb fetten ein guter Sein

erlogen tberben l-bnnen.

h. ©erfelBe fott mit guten fteiuernen *^3tatten Belegt fein, hamit ber ^o^

ben beffelBen fotbo^t in ben hängen aU unter ben gäffern mi3gti($ft rein ge*

'{galten unb öftere gefäuBert a^erben !aun, inbem burc^ Unreinüd^feit bie Öuft

g^ei(^^fa^^0 berborBen tbirb.

i. gerner fotlen feine aubere ^robufte ai§ Sein, uamenttid; aBer feine

(gemüfe, tbefd^e ftarf außbünften unb in (^Hif;rung üBergel^en, in bem Sein^

fetter aufBeUjal^rt tüerben, inbem baburd; ber ^eliex feud;t uub bie Suft bumi)f

töirb, unb ber ftarfe @erud; eiujetner (BeWad}\e fid; burd; bic ^3uft aud; bem

Seine mitt^eiten, ober beffen aromatifd;e ^utibidtung ^iubern fann.

k. ®egeu öftere @rfFütterungen fott ein guter ,Üetter gteid;fa(tö Betbal;rt
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iDübnrc^ elfterer fdf>n)er Hären nnb (entere fic^ ntc^t gehörig fe^en fann,

fonbern fici^ immer lieber mit bem Seine mifd;t nnb ^nm «Sauertoerben ober

fonftigen ^ranf^eiten beffelBen {beiträgt. ^e£(er nnter ^tra^en ober gan^ in

ber 9^ä^e berfelBen, anf me^(^^en biele nnb fc^toere gn^rtüerfe fa'^ren, ober in

ber Wd^e bcn ^ammeriuerfen, «Sd^mieben, ö?elc^e ftar!e (^rfd^ütternngen ber=

anlaffen, finb ba^er für bie Seiner5iet)nng nid)t fe^r geeignet,

l !Die 9^ä^e i^on 6enfgrnkn, -G^and^enbepltern , Slbtritten ift für einen

Mer ^ie unb ba f^äbüd^, toeil unreine Snft in benfelben ik^}t, ober

fogar üBelried^enbe gtüffigfeit in bemfelben fid^ fammelt.

Slugerbem mng

m. jeber Heller it)äf)renb be^ Sintert gegen baö Einbringen ber ^äitc

gut berma^rt, im grü^jal^r aBer Bei '^eHer Sitternng öftere, Befonberö 9JJor^

gen0 nnb 5lBenb^, gelüftet, gegen baiS (Einbringen ber ©cnnenftra'^Ien aBer

»ertoa^rt irerben. -^ei ber Slnnä^erung eineö ®eü)itter^ müffen bie Mer-
laben gefd^Ioffen iüerben, \mi ba^ (Einbringen be6 ^n|e0 nnb ber eleftrifd^en

Snft bem Seine fe^^r fd;abet.

@inb bie Detter auf bie angegeBene Seife eingerid;tet unb bor du§ern

fd^dblic^ien (Sinlüirfmtgen ge:^örig berüja^rt, fo barf Bei einer geiDb^nüd^en

'Xemjjeratur bon 6—8 (Kraben dl, auf eine angemeffene ftufentoeife Enttoid^

lung be6 Seinem gered;net werben, nur Bei alten Seinen, bie feine §efe mel^r

aBfe^en nnb feiner tueitern fortfd;reitenben (Enttt)id(nng mef?r Bebürfen, fonbern

bereu ^nrüdfc^reitenbe (Entn)id(ung bnrd) 2(B(agernng nnb (Entmeid^en beö SeiU'

geifteö möglid^ft aufgespalten toerben foll, finb Detter bou nieberer (fd(terer)

2:emperatnr bon 3—4 graben 9?. angemeffen, ba^er Bei größeren Seintagern

Befcnbere .^etterraume für dftere Seine eingerid;tet n?erben bürften.

§. 254.

(gö ift Bereite oBen (§*242) au^gefülprt iüorben, bag bie @röge ber gdffer

auf bie (^d^rung be^ Sein^ einigen (Einfluß au^üBt, unb ba§ ®(eid^e ift anä)

Bei ber U)eitern Enttoidfung beffelBen ber gaE. Da fid^ nun ber Sein in

fteineren gdffern fd^neöer aui§Bi(bet aU in größeren unb feinere, ebtere unb

ftarfe Seine 3ur 2^uöBi^bung Idngere ^^it Brandneu al^ getoölpnli^e, gemeine

unb etiDaö fd;tüad^e Seine, fo iüirb e§ angemeffen fein, tDenn für erftere gdf-

fer bon 3—-4 (Eimer, für festere bon 5—12 (Eimer getüd^It ujerben.

'X)ie gäffer njerben in ber 9?egef bou etd;enem §0(3, al^ ba0 feftefte unb

jäpefte gefertiget, audp :pat man baBei nod; barauf gu fe^en, bag mögüd^ft

bi(^te§ §0(3, ba0 nid)t im @aft gel;auen n?urbe, ba^u bericenbet n)irb, toeif
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poxo\e^ §0(3 einen ftavfen ^erluft an ^ein burc^ ^erbünftung ^erbeifü^^rt,

toaö and; auf bie Quatttät beffetBen (Smffuf^ I)at. 3(u^ btefem ®runbe finb

gäffer bon gid;ten^ 8evrf?cn= ^a\tanmu^o^ , mie fte in ein^eüten 2BeinI)aU'

(^egenben ((^tet^evniarf, Zijxcl) l)ie nnb ba Dcrfommen, tuenigev taugtic^ unb

jugteid) toenigev i^aithax,

9^eue gäffer fbnnen jebod; nur 3U neuem, iungen Sein, fo lange berfelbe

ncd^ in bev (^är^vung Befinbet unb uod^ ni(^t abgelaffen ift, bertt>enbet

iüerben, ua(^bem fie sut^or gehörig au^geBvü^t unb einige ^^it mit Saffev

gefüöt tüaren (§» 242), inbem bev bon bem neuen 3Bein au0 bem ^olje au^^

gezogene (^erBftoff gan^ ober 3um grögern Z^^^ik mit bev §efe niebevgefc^la-

gen toivb, it)ä^venb Bei bem alten Seine, Bei bem bie Gelegenheit, fid^ be6

aufgewogenen ©evBftoffö jn entlebigen, fe^tt, bevfelBe im Seine juviidBIeiBen

unb bemfelBen einen I^avten unb unangenehmen Gefc^mad geBen iintvbe.

bev 33evfüöung bevgo!)venev Seine finb bal^ev ätteve, fogenannte iüeingvüne

gäffev, bie auf bev inneven OBevpc^e f^on mit ettüaf Seinftein Belegt finb,

bie 5tDedmäßigften. 3lBev anä) fjkx fte^t bev Sein buvd) bie ^oven be§ ^ch
^ef fo tok buvch bie <S|)Uuten unb Sf^p\cn mit bev äu^evn Öuft immev nod?

in einigev -^evii^vung, ba^ev buvd; baf §0(5 ftetö dm€ Sein bevbünftet (baf

3ehven, bev (Sd;n}anb), jebod; me^v bie tüäffevigen bie geiftigen X^äU
beffelBeu, meg^cil^ Seine loon gutev Qualität tDä^veub i()vev (^nttüidlung tm^

mev geiftvei($ev iüevben.

'^k SSevbünftung, foiüie baf gaulen t>^^ ^ol^ef faun umgangen tDevbe n,

ioenn man bie au§even leiten bev gdffev juevft mit etii^aS bidem Öeimtüaffev

unb bann mit einem guten givui^ cbev einev OelfavBe anftveid^t, U)obuv(i^ bie

^^oven bef ^ol^ef bevfto))ft unb baf (^utioeicBen be6 Seinö i^ev^inbcvt tüivb,

^a§ ^eftveic^en mit öeimtoaffev ift auö bem ©vunbe nDthtt)enbig, iDeit, iüenn

baf 5lnftveid^en unmitelBav mit givnig obev OelfavBe gefd^e^en n?üvbe, biefelBe

buvd) bie $oven bef ^ol^ef bvingen unb bem Seine einen üBIen Gefd^mad

BeiBvingen fönnte. "La jebod; junge Seine gu i^vev (Snttüidtung immev ettüaei

Suft nöt^ig h^Ben, fo büvfen in luftbtcBt angeftvic^ene gdffev nuv alte, boH-

fommen entioidelte Seine gelegt iDevben, inbem junge Seine in fol(^en gäf*

fevtt n?egen fanget an Öuft in i^vev (Sut\pidlung suvüdBleiBeu unb faul (jd^e)

it?evben lönnteu.

§. 255.

'Die 33evfiillung bevgol}veuen Seinö iDd^veub be^ ^^(Blaffenö tu an^

beve gdffev evfovbevt gleichfalls einige 33ovBeveitung,

DiefelBen finb, ti^enn fie lange gubov nid;t geBvaud;t iuuvben, einigemal

mit f}ti^zm Saffev tüd;tig auSjuBvühen, inbem fonft bev Sein einen eigen-

thümli(hen §olsgefd;mad Befommen fönnte. ®a§ ^vüi^tcaffev ift jebeömal, fo

lange ef no6) mxm ift, auf ben gdffevn äu entfernen unb biefelBen ^ulet^t
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mit reinem falten Gaffer anggutöafi^en, and) mtrb fet)r gut fein, menn

biefelBen mit gutem 3;:rüBiDein auagefd)n)en!t, ober mit einem fran^öfifc^en

Seingeift cber ftvtrfem ^efenbranntmein, ber feinen gufetgefc^macf fiat, auö^

gebrannt Serben, iubem baburd; nicJ^t nur jebe fd^äbtid^e äuj^ere Sintoirlung

üefeitiget n)irb, fonbcrn ber 3ßein auc^ öfter^^ einen feineren ®efd;ma(f be=^

fommt, nur muf^ ber iBeingeift, Bei)or er ange^ünbet iüirb, im ganzen ga^e

^erumgefc^lDenft unb fo \m er aufgebrannt ift, ber D^ndftanb ^erauögefc^afft

nnb baf ga^ gut Derf^ninbet tüerben, bamit fidb ber Seingeiftbunftbem§o(3emitt:^eitt.

(Sinb bie leeren gäffer fur^ jubor mitSeingeift gefüüt geiüefen unb burcf>

Anbrennen mit <8d;n3efel gut er^Iten iüorben, mitl)in n^eingrün, fo genügt

bor bem ^infiitten beö SBeinf ein einfad;cö 5lu0tt)afd;en berfefben mit fattem,

noä) beffer aber mit iDarmem Saffer, jebenfaUf irirb and; ^ier baö vin^hxtiu

nen mit ^eingeift gute ^ienfte teifteu, \mi burd) ben ®d;toefet, ber jum

(Einbrennen bermenbet iutrb, fid; ein Slnfa^ am §0(5 bitbet nnb im ga^ felbft

eine fäuerlid; fd;n)efe(igc Suft entftef;t, m& beibeö fid; bem Seine mitt^ei(en

unb eine nac!^t:^ei(tge (Siminrfnng auf benfetbeu l^aben fann.

@inb bie gäffer unrein, ^at fid; ®d;imme( ober «Säure in bem §ot,^e

gebilbet, ober ift fe^r faurer 2öein ober Obftmoft ober §efe längere 3eit in

benfetbeu eingefügt geioefen, fo ift ec: nie 3U ratl^en, in biefetben, o^ne ooran*

gegangene forgfättige $)teiuigung mit Mfmitcb, loarmer, junger Sein^efe ober

burd; Slufbrenueu mit Seingeift, guten neuen oDer alten ^ein ju bringen,

it?eil berfelbe baburd; (eid;t einen unangenehmen -53eigefchmad befommen fönnte.

gäffer, in tüetc^eu geringe, faure ©etränfc aufbetra^rt loerben ober ®e^

trdnfe mit üblem @efd;mad, icie §efe, ioerben auf äf)n(id;e SBeife gereiniget,

and; fann, tDenn bie 2lufbeiDaI;rung nid)t längere 3cit bauerte, fdion ein me^r^

matigeö 5^tuöbrül;en mit '^eij^em Saffer unb baö nad^^erige ftarfc ^iufd)tüefeüt

gute !Dienfte teiften.

§. 256.

3itr (Srl)altung ber gaffer bient befonberei ba^i ^^u^fc()lüefeüt berfelben,

tni^em ber ©d^n^efel, iüenn er ange^jünbet iüirb, bie (Sigenfd)aft befii^t, mit bem

'Sauerftoffe ber öuft ^erbinbungen etn^ugeljen, U)oburd; fid; fdjlrefefige (Säure

erzeugt, bie nid;t nur in ben leeren au^gebrü^>ten gäffern bie SBaffert^eite ju*

fammenjiel^t unb bie Sänbe trodnet, foubern and) bie feuchte Suft^ auf ben

gäffern auftreibt unb baburd^ ben @(^immet ober ben Säureanfa^ oerf)inbert.

Da iebod^> ber (Sd;n)efetbampf fic^ nac^ unb nacb in i^n gaffern baburd; ioie^

ber bertiert, baj fid^ bie fd^iDefelige Säure fetbft toieber mit 3^3afferftoff fdt^

riget, iDoburd; i^r bie ertod^^nte ©igenfi^aft entgel;t, unb anbere, ^dufig feucbte

l^uft in bie gdffer einbringen fann, fo mu^, njenn biefetbeu (dngerc ^dt (eer

bleiben, baf Sd)ioefeIn öfterf unb tu ber ^ege(, befonber^^ in feucbten Sl'el^

lern, bon 3 gu 3 5]^onaten n^ieber^olt luerben.
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'än^ ijor bem (Smfütlen be^Setttö in teere gdffer tDerben biefelBen, nai^)-

bem fte gehörig gereinigt finb, nic^t feiten mit @c^tüefe( eingebrannt, inbem

babnrc^ bie tod[ferige genc^tigfeit ober ein fcnftiger fatfd)er ®e]d;nta(f ent-^

fernt toirD. ©a^ ^2tn§6rennen mitSeingeift ift jebüd; in biefem gaü borju^ie^en.

3ebenfaö^ barf iii gaffer, irelc^e längere ^^^t teer iüaren nnb bfter'^i ge-

l'c^toefett iüurben, fein Sein gefnttt nserben, oI;ne baj3 fie jnbcr mit SBaffer

gereinigt nnb erforber(icf;enfalIg nen eingebrannt [inb. bem ©in[(^tüefeln

nimmt man gelDö^nM} fogenannte ©d^lüefetfcBnitten, bie bnrd; ba$i ^^nfftreic^en

bes^ ftüffigen Sc^toefets auf einen ein ^oU breiten nnb ein gu^ langen ftarfen

'^a|3ier ober Seintoanbftreifen gefertigt nnb auf biefe Seife bem @en)id;t nad)

in ben §anbe( gebracht irerben. 93Zan nimmt 3U bem (Sinfd^tcefetn geiDö^n^

lieber gäffer ctma bi^S ^n 10 (Simer in ber 9f^ege[ eine (Sd^tüefelf^nitte , gn

gri5gern gäffer ü\üaß me:^r.

^er gelüö^ntid^e (Si^^toefet entl^dtt übrigen^ ^ie nnb i^a auc^ noi^ ettoa^

2(rfeni! nnb anberc unreine -^eftanbt^eile, bie in bae ^otj ber gäffer einbrin-

gen nnb fid; fpdter bem Seine mitt^eiten, toobnrd) berfetbe gteic^fattö berun*

reiniget ober bnri^ bie fc^n^efeUge (Sdnre etioa^ berfdnert ioerben fann, ba^er

man neuerüd; bon berf(^iebenen gabrüen gereinigte ©d^toefelfc^nitten in ben

§anbel bringt, bie oon jenen unreinen 3^f;eilen befreit finb, ba^er bereu S(n^

tcenbuug fe^r ^tredmä^ig erfc^eint unb bie überaü' eingeführt n^erben bürften.

Stugerbem Serben bem gereinigten ©c^toefet öftere an^ nod^ feine ®e-

iüür^e öUgefe^t nnb bie auf fo(d;e Seife zubereiteten ^Sc^toefetfcbuitten al§ @e*

toürgf^toefet oerfauft, ber bie befonbere (Sigeufc^^aft befi^en fott, bem Seine

einen geloiirj^aften C^ef(^macf beizubringen, toa§ jebod; noc^ einer näl^ern IXn-

terfud^ung bebürfen nnrb. !Der §au^tnut^en be§ ©eipürzfi^njefete befte^t toa^r^

fÄeintic^ Darin, bag burcf) ba§ ©enutr^ bie fcf)n3efetige «Säure me^r gebedt toirb.

0* S)a0 Stölaffcit ht§ Bm§ uitö iieffen SclicnMuno hti imh narf) bm TOnffe*

§. 257.

^er neue Sein mag bie ftürmifd;e ®ä§ruug in berfd; (offen er Ä^ufe ober

in bem gaffe bur(^mad;en, fo erforbert er, fo inie biefetbe beenbigt ift, eine

anbere ^e^anblung alß ioä^renb berfelben. bebarf 3U feiner (änttoidtnng

iöä^reub ber ^^ac^gä^rung beö ftarien ^e^' Suft nid;t mel;r, bietme^r

ift er, bamit feine feinere ^eftanbt^eite nid;t berbunften unb er !eine neue

iBerbinbungen mit bem (Sauerftoff ber Öuft eingebt, nac^ unb uad; mögti($ft

ijott berfetben ab^ufc^lie^eu. ®iefe§ gefd^ie^t, n^enn bie gäffer, in met^en ber

Sein fid) befinbet, bi6 ^ur ©puntbaube aufgefüttt, burd? 9lad;füt(en bon 4 3U

4 Sod^en bot! ermatten unb mit einem gut fd^Iiegenben l^(a|3^f^unten berfe^^en

tijerbcn, fo ba^ burc^ beufetben bie fi^ in bem Seine noci^ enttoidetnbe tollten-

fäure geprig enttoeid;en !ann, o^nebag ein irefenttic^er Zutritt ber öuft ftattfinbet.
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SBäl^renb ber Slac^ga^rmtg erf(^eint ber junge SBetn immer ttoc^ ettt)a6

truBe, anä) ^at er nc6) einen fäuerüe^ ^^rtdetnben (^e\ä)maä, toa^ Setoei^t,

ba§ fid; nod; ijtele §)efenftoffe (^(eBer) fo iine aui^ (gj:traftii}ftoff in bemfelben -

befinbet (§. 239. 240), nnb bag burd; bie 5{upöfung beö 3uderftoffa fic^ im^*

mer nod} ^'o'^lenfänre entoidett. ^ei ber iDeitern (SntwtdUtng be^ SBeinö tft

ba^er ba^ ^ngenmer! be^ rattoneßen Seingüc^terö I^au^jtfä^üc^ barauf 311

rtd^ten, bag ber 3wderge^a(t beö ilBein^ mögüd^ft jerfel^t nnb in OTo^ol auf*

gelöst, bie in bemfelBen enthaltenen fremben ^eftanbt^eil'e (tteber, (S^'traftib-

ftüff) aber ijcüftänbig niebergef(^tagen n^erben, bamit ber reine SBeingefd;mad

nach unb nad) gan^ jn -Tage tritt.

(5rftere6 fann nac^ §. 240 auf s^er|d)iebene SBeife, inebefonbere aber ba^

Uixä) erreid;t ioerben, ba§ man bie anregenben ®ähr== (^efen-) ^Stoffe nii^t

Bälber anö bem Seine gu entfernen fud;t, a(§ biö fie fid^ gehörig nieberge^«

fc^tagen Reiben nnb ber Sein eine angemeffene ©eHe (Klärung) erreii^t tjat

Öetjtereö gefc^ie^t, inbem man ba^ Dlieberferlagen ber fremben ^eftanbt^eite

burch öftere^ Iblaffen be^ Sein^ unb bnrd; ftarfeö Qcinfd;tDefeIn ber }^ii\\ev,

in iuelc^e ber Sein ju liegen fommt, beförbert.

§iena(^ mng, tine bei ber ftürnüfd;en @>a[)rung (§.248.249), and; bei ber

^Öe^anblnng be§ Sein^ ii^ä^renb ber 9^ad;gäl)rung ein befonbere^ ißerfa^ren ein^

treten, ^ie 51ad;gährung banert fort, fo lange bie ®ät)rftoffe fic^ ni($t ijoüftän^^

big niebergefd;(agen haben, unb fo lange nod; int Sein i^or^anben ift, ber

[ich in 5((fohol benoanbelt, toaö man gen?öhnlic^ an ber niebergef(^(agenen §efe

bemerft. ^a nun geringe Seine mef;r ®äf;r^ unb (Sauerftoff, aber t^eniger

3uder, gute unb bor3ügltd;e Seine bagegen ioeuiger ©ä^r^ nnb me^r 3uder^

ftoff befi^en, fo folgt barau§, baf3 auch Dk^gährung, je nad; ber Quati^

tat be^ Sein^, einen fehr i^erfdhtebenen 33er(auf nimmt, baher and; bie 4öe^

hanblung beffetben eine i^erfi^iebene fein mug.

^ei ben geringen Seinen geht, au^ bem angeführten (Srunbe, bie Tcaä)-

gährung unb ^(ärung berfelben in ber 9?ege( tDeit fd^netfer bor fid;, aU bei

guten juderreichen Seinen, e^ ift bef^toegen nothtfenbig , bag, vok bor ber

Währung burd; ^ntfi^teimen (§. 245), and; nadh berfetben bie fauren §efen*

unb (Schleimtheite balbmöglichft oou benfelben burch ba^ Slbtaffen entfernt

loerben, toährenb bei bor^ügM;en Seinen bermöge be§ ftärferen ^nätxc^^t}att^

bie 9lad;gährung fehr langfam bor fi(^ geht unb baher h^^^ f^Jäteö 5Ib^

(äffen bon ben niebergefchlageneu §efeftoffeu unb hie unb ba fogar ein 5luf^

rühren ber Öel^tern befonber^ anfängtid; etm bon 4 gu 4 Sodhen, jnr 3Ser^

mehrung ber ^ährung^anregung (§. 240) 3\x>edmä5ig evfcheint, fo bag

alte geringen Seine mögüd;ft frühe unb in fur^er ^dt jtoeimat, et\i^a gu (^nbe

be^ S}lonat6 ©egember ober 3U Einfang be0 9}Zonatv Januar unb bann njte-

ber (Snbe S^lärj ober ju Einfang be^ 5l^ri(^ abgutaffen finb, inbem fie baburdh
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nic^t nur mi(ber unb bälber trtnJüar tperben, fonbevn auc^ bev'^ütet ^trb, ba^

Bei bem geringen Wo^ol^ef}aU eine (Sauer? ober ^ffiggä^rung Beginnt, tücjn

bie niebergefc^Iagene §efe, irenn [te nic^t entfernt n^irb, gerne 33eran(af*'

fung gibt.

^ei guten, geiftreii^en Seinen ift bagegen ein frükeJ SlBtaffen me^r

fc^dbtid; nül^üd;, ireit benfelBen baburd^ bie ju i^rer dnttüicftnng erforber^

(id;en «Stoffe irenigften^ t()ei(tt)eife entzogen nnb ber ®runb ^u ntanc^>en ^ranf^

Reiten (3ä^etüerben 2C.) gelegt toirb. genügt ba'^er, toenn bei foli^^en Sei*

nen mit bem erften 5Ib(ag erft im Wlonat ^px'd ober Mai begonnen iuirb,

jebenfaüs aber oor ber ^raubenblüt^e, inbem bnrc^ bie ^u biefer 3^^^ eintre==

renbe Särme ber Sein I;äufig iüieber tu ©d^rung fommt unb babet burd)

ba§ Sluffteigen ber §efentf)ei(e fic^ trüben unb einen §efenge]d;mad' annehmen

f'önnte. ^Ingerbent ift and) auf bie Xemijeratnr beö .teüer^ S^üdfic^t ju mf^-

mcn, inbem in \oarmen S^eHern bie @d1)rung unb (5nttt)id(nng be§ Seinö

fc^nelTer oor fic^ ge'^t a(^ in falten (§. 241), ba'^er in {enen ber Slbta^ ettoa^

frühzeitiger at§ in bcn (entern iinrb beginnen fonnen, \i3enn fid; ber Sein ge-

I^örig geftdrt I)at,

^a0 in ineten Seinbaugegenben befte^eube i^erfal^ren bie jungen Seine,

o^ne Diüdfic^t auf bie Gattung unb Qualität, gelco^nlic^ im SJ^onat 9}(drg

unb bann ^'öd^ften^o nod; einmal 'oox ber 2;raubenblütt)e abjulaffen, tjerbtent

bal^er offenen S^^abet unb ift btoil ein -^etoei^> baji namentlich biete ^üfer bon

ber (Währung be^ Seinö feinen orbenttic^en begriff Reiben unb tic^^^alh bie

Seinbehanbtung gan,^ med;anifch betreiben.

§, 258.

!Da^ Slbtaffen beö Seinem in anbere gdffer f;at beu 3^^'^/ i^^^^ ^^^"^ "^^^

uicbergefd;lagenen (BdjUm- unb §efenftoffe loon bemfetben in entfernen, fon=^

bern aucb burc^ bie ^ett>egung, in bie berfetbe burc^ ben Slbtag fommt, gut

Steinigung unb ttdrung anzuregen unb benfetben sugteii^ nach aüen Scheiten

buri^ ben bünnen ©tra^t au^ bem Stbta^h^hnen mit bem (Sauerftoffe ber aU

mo§pf)äxi\d)zn öuft in -Berührung ^u bringen, inbem ber (entere mit bem auch

nod^ im heßen jungen Seine fd;tt)ebenb befinbtid;en feinen §efe^ unb «Schleim*

ftoffe gerne ^erbinbungen eingeht unb baburch gU bereu UnB^tid^f^t unb 5^te^

berfc^tagung beiträgt, ber nad; bem erften unb ^n^eiten 5lbtaffe fich ftetö

jeigenbe §efenabfal^ bottftänbig na(htoeigt. T)a^ 5lbtaffeu muj^ baher fo oft

erfolgen, al^ ber Sein fid^ nod; ntd;t ooUftdnbig geftärt Ijat unb noch §efe

abfegt, fo iioie, fo fange berfefbe nai^ bem Ibfaffe noi^ eine auffaftenbe <Sü§e

behdtt, inbem biej; ein -^etoeiö ift, ^bag er in ber ©nttoidtnng noch ^nxM ift,

mithin geringe Seine, toie bereite bemerft, loenigften^ gtoeimaf, beffere unb

oor^ügtii^e Seine aber, bie fid; fangfamer enttt)ide(n, in ber Siegel breimaf,

ndmtich im grühfahr (5(^r:(), oor ber Straubenbfüthe unb oor bem §)erbft.
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and) ift, toeiiu fid? berfetBe hnxd) biefes* breimalige ^iblaffen ntd^t gehörig ge=

reiniget tjat, t}k nnb ba norf; ein i?ierteg 5l6Iaffen im fotgenben grü^ja'^r ober

iiberl^anpt ein fo cftmdige^ ^Ibtaffen not:^ti)enbig, 6iv berfelbe feinen ^cben-

fal3 me^r abfeilt

Seijje Seine, n)e(d^e getr)ö^nü(^ mei;r 3i^t^eV' nnb loenigev ^Bäljxc nnb

©erBftoff befi^en, müffen öfter aU rct^e Steine aBgetaffen werben, (entere

t)evüeren bnvd; ba^ i3ftere Slblaffen an garbe. Sind; ntn^ anf bie ^eftanb*

t^ei(e ber einzelnen Seine 3?üdfic^t genommen lüerben, inbem befonber^ \oid}e,

n)dd;e bon fe^r f(^(eim^(tigen 3::ranben, iüie bon «Sblbanern, Dber bon SBein^

bergen mit fe^r fettem ^oben gewonnen n^nrben, ein öftere^ Slbtaffen ai^ an=

bere crforbern, voeit bei fo((^en Seinen ber inete ®c^(eimge^a(t bnrcö bie

©ä^rnng nid)t immer bollftänbig niebergefd;(agcn i^irb nnb ba^er im Seine

gnrüdbteibt nnb jn fpätern ^ranf^eiten ^erantaffnng gibt, voeim er nid)t bnrc^

öftere^ 5Ib(affen entfernt iDirb.

^a^3 Stblaffen felbft mng mit befonberer Ü3orfic^t btrgenommen nnb ber

Sein namenttid; bor affjn langer ^eriil^rnng mit ber önft beioal^rt toerben,

u>eit Seine mit nod; biet ®ä^r^ ^näzx^ nnb befonberö (5j:tra!tibftoffge]^aU

(§, 218) gerne attjn ftarfe ^erbinbnngen mit bem @anerftoffc ber J^nft ein^

ge'^en, toobnrd; ber Sein eine trübe, branne garbc nnb einen n^ibcrtid^en ©e-

]ä)maä (ba§ 9^al;niüerben) annimmt, ber fe'^r fd^n^er nnb ^änfig nnr bnrc^

fünftttd;c dMtieX (©c^bnen) an6 bem Seine n^ieber entfernt n^erben fann.

ift bat)er bei bem ^Ibtaffen not^tüenbig, baß ber Sein mi3gtid^ft rafc^ in ein

anbercö gaj gebrad;t toirb , inbem babnrd; and; ber geiftige @el;att n?eniger

üerftüc^tet, in^befonbere ift aber ba^ 3;:ran^^ortiren be^ Seint^ in anbere

lex mit offenen -53ntten forgfättig gn bermeiben.

@e^r angeuteffen ift e§, iDenn man bie Seine bor bem Sfbtaffen prüft,

ob fie ^nm 9^al)mt>erben 9leignng ^aben ober nid^t, baburd^ gefd^ie^^t, baß

man ein @(a^ bott, ettDa 24 (Stnnben lang, offen ben ©ntoirfnngen ber Snft

anSfet^t. S^rübt fid; babei ber Sein nnb nimmt er eine SJ^ißfarbe an, fo ift

fel;r gn ratzen, benfelben nnr bnrd; ©d^tändbe abjntaffen, iDobnrd; er mit ber

\^nft tüeniger in ^erü^rnng fommt.

%nd) anf bie Sitterung mn§ bei bem Stbtcffen beg Sein^ 9?üdfid)t ge«

nommen n^erben, inbem ftarfer groft, n?obnrd; bie Merränme o^nebieg er^^

fattet tüerben, fo \m feni^te, nebüc^>e Sitternng ober fenc^te Sinbe, tDenn ber

Sein toä^renb berfetben mit ber Saft in -^^erü^rnng fommt, an^ bem ange^

führten (^rnnbe einen nad^t^eitigen (Sinfing an^ben fönnen, ba^er ba^ Sein-

abiaffen nur bei i^ettem, ftaren, trodenen, ettDa^ fügten Setter nnb bei fü^--

lern Sinbe borgenommen tüerben foöte.

§. 259.

gäffer, in toelcBe ber Sein abgelaffen tofrb, müffen t)ottftänbig rein



431

mt> gut vorbereitet fein (§.254—256), in^befoubere ift e^ fef;r geiüagt, gäffer bagit

31t Ttc^meii, tDe({^e xiidjt Doßftänbig tüemgrim ober bie jubor bon (Schimmel, ^ffig-

)tidi) :c. gereinigt toorben ftnb, inbem in fotd)e nur unbergol^rener SBein ber*^

fütft toerben foKte, toeit ber uergo^rene einen fd^toer gu bertreibenben ^eige^

fc^macf befommen fonnte. ^urf; müffen bie gäffer feft auf bem Sager Hegen,

tamit !ein @.d;tt)anfen berfetben eintritt unb baburrf; bie f|:'äter ab^ufe^enbe

.pefe nid;t tüiebcr in ben Söein juriicÜommt.

^or bem ßinfüUen be§ Sein§ \Derben bie gäffer in ber D^eget, je nad;

ber ®röj3e berfelbeu, rnit gereinigtem (Sc^toefct eingebrannt, unb e^ ift biefe^

f;au|)tfa(^(ic^ bann an^nratf^en, toenn ber Sein ]id; nod; nid;t boKftänbig ge--

l^eEt l^at, inbem bie fd^Voefeüge ©änre bie (Sigenfi^aft befi^t, nid;t nur bie aU

mo6|3l)äri[d;e Suft auC^ bem gaffe aufzutreiben unb baburc^ baf Sta^nzie^en

be§ SBeinf ju i3er()inbern (§. 256), fonbcrn and) mit ben noc^ im Sßein bor^

l)anbcnen fd;(eimigen Stoffen ^erbinbungen einjugel^en unb baburd; gu bereu

^f^ieberfc^lagnug unb 9^einigung bC'3 Seinf beizutragen. Tlan barf jebod;^

tuenn ber Sein nid)t ju trüb ift unb baburd? einer ^ranf^eit entgegen gu

ge^en fd^eint, nid;t aü^it biet @d;n)efe( aniüenben, ettra 1 <Sd;nitte auf 4 bif

5 (Simer, ^Deil bie (Sd^n^efetfäure fünft kidjt in ben Sein nbergel)en unb ber^

fetbe einen fd)\ücfe(fauren (L^efd;mad annet^men fcnnte. C^n angemeffener £luan<

ütät angeiveubct, fcbabet ber ^ä)\VQ]d bem Sein um fo toeniger, atö bie

fd;n)efe(ige ©aurc in bemfetben nur in fe^r geringer 5Jlengc bor^anben ifr^

unb biefelbe and) mit ben im Sein l^or^;anbcnen (Satjen (<Säuren §. 218)

33erbinbungen eingeigt, ivoburd; fic neutratifirt n)irb.

^er zur Süncenbung fommenbc @d)tt>efet mnj^ ge§i?rig gereiniget fein

(§. 256) unb bem Seine, nad; bem (5xnfd;tr>efetn ber gäffer unb bem dm
füKen be§ Seinf, längere ^nt 9?id)e getaffen \üerben, 'i^amit ber (Sd^tcefel

Die ern^ä^nten ^erbinbungen einge()en unb baburd; zur ^^einignng be§ Seinf

beitragen fann. -Sunge Seine, bie zum alfbalbigen ®e'braud;e beftimmt finb,

folten, iDeit bie fd;iüefetige @äure, fo tauge fie nodb feine 33erbinbungen ein-

gegangen t)at, ber ®efunbl;eit fc^abet, namenttid; -to|)ff($merzen berurfad;t,

entujeber gar nid;t gefc^njefett, ober, iüeit bie fc^iDefelige (Säure in nid)t ganz

bolten gäffern bur^) bie Sluftreibung ber atmof^^^ärifdien Snft and; ba^

.^at;nzie§en auf bem Seine oer^inbert, nur bon 3^^^ 3^ ^qU ganz fd^tüad^

aufgebrannt ioerben.

^er (S(^tpefet befi^t bie tüeitere (äigenfd^aft , baj3 er zum Zijüi and; bie

i^-arbe ber Seine nieberfc^tägt, ba^er berfelbe bei rotten Seinen feiten in

^Intoenbuug lommt, and; ift ba§ (Sc^n?efeln l)ier tDeniger not^toenbig, tüeit bie

rotten Seine in ber Sieget tüeniger 'Bdjkim- unb me^r ©erbftoffe befi^en,

n)obnrd; bie Steinigung berfetben ot)ne'^in fdineto imb DoIIftänbiger bor ftd^

ge^t, "bei toei^en Seinen.
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3u bem (Smbrennen mx gäffern, in tüel^e xotljtx Sein fommt, roixh

e§ ba^er ^toedmägiger fein, iuenn man eine me^rmal^ bnrd;bol)rte nnb mit

feinem Seingeift gefättigte 9)ht§fatnn§, etiüa 1 Sct^ anf 2 (Simer nimmt ober

eine angemeffene Quantität reinen Seingeift baju i>ern?enbet (§. 255).

§. 260.

^ei jebem ^2(6(affen be^ Sein^ jeigt fid;, befonber^ fc lange er noä) §efe

erzeugt, am @cf)(nffe XriiBtüein, ber, ti^eit er nod^ mit §efent:^eiten gefcJ^tüängert

ift, nic^t mit bem IjzU aBgelaffenen Seine, namenttic^ Bei bem jn^eiten, britten

nnb tpeitern 2(b(affe, gemifd^t ix^erben barf, tüeit er Denfetben nid^t nur un==

nötl^ig trüben, fonbern and; einen 2[n(ag jur ®ä(?rnng geben nnb babnrc^ bie

@ntn?idfnng bcö Sein^ minbeften^ Dergögern ronrbe. Seit ^tDedmä^iger ift

eö bal^er, n^enn man ba^ überfüllte gat; etiuaS leer täjt, baffetbe, bamit ber

Sein feinen ^cdjn giel^t, mit (2d;n}efe( aufbrennt, ben ^rnbtrein aber, bamit

er fic^ fcbned l}clü, in ein befonbereö ftarf gefd^njefettcö gag bringt nnb ben*

fetben, fotpte er fic^ ge^i?rig geltärt ^at, jum Sluffuüen ober Dlad^fütlen be^

§an)3tfaffe^ i^ermenbet.

Um ben in ber §efe entl^altenen Sein t^oüftänbig ju crl^atten, fann mau

bei bem erftcn 5^b^affen bie bide §efe in (Säde füüen, auf bie Detter bringen

unb ben auöge|)rej3ten Sein, nad)bem er fid; geftärt l^at, glcid;fa({§ ^um 5luf^

füWen i)ern)enben.

2(uf ba^ Slnffütten be^ Seine naa^ erfolgtem 5lb(affe unb baö fefte 35er*

fpunten ber gäffer mu^ befonbere (Sorgfalt i^ern^enbet tDerben.

©affelbe tjat ben ^td^ä, ben Sein mx ber atmoapI)ärifd^>en Suft mög^

Iid)ft ab^ufd^tiej^en, bamit berfelbe feinen ^a^n bitbet, inbem biefer bem Seine

fci)r fd;äbtid; ift, ;unb auf ben ftarfcn ©d^tüanb einen n^efentticBen (^inffug

ausübt.

!Der ^a^n eutfte^t, tcenn ber Sein in niä^t gan^ tjoUen gäffern, befon^

bere bei n)armer Sitterung, längere ^dt liegen hUiht, bie ©punböffnung nid)t

forgfättig gefc{)(o|fen ift, fo baß biele Suft in ben leeren D^aum be^ gaffet

einbringen !ann, inbem fid^ juerft eine bünne §aut über bem Seine bilbet,

bie immer bider nnb nad^ unb nac^ mit ©(^immet überwogen tüirb, einen

(Sffigfäurc'65efd^mad annimmt nnb ujenn fie ^u fd^trer n?irb, in ben Sein ein*

finft unb bemfelbcu g(eid^fatt§ «Säure mitt^eitt.

^er ^a'^u eutmidett fid^ :^au)3tfäd^tid^ auf fe^r fd;Ieim^a(tigen unbjuder^

reid^en Seineu, bal^er er bur(^ bie 3Serbinbnng be^ Sauerftoffe ber !Ouft mit

bem lieber unb ^nätv gu entfte^en fd^eint unb befonbere and^ ben ^laä^t^eii

l^erbeifü^rt, baß bie Seine burd^ ben ^a^^n nad^ unb nad; atte Süßigfeit ter^

li^en, ipä^renb magere unb faure Seine öftere toeniger ^a^n sieben, am
meiften toiberfte^en aber bemfelben fe]^r atfol^ofreid^c Seine.
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Die .^a^nbifMmg tvirb l>er:^mbert, trenn bie gäffer ftetö bo(( evl^attcn

unb hiftbidbt ber|>unbet n^erben, ober, im gade biefelBen nid6t ganj üctt finb,

n^enn bie atmo^p^rifcfec Suft bnrd) |)eviobi]c6e6 (Einbrennen berfelben mit

3c^n:»efel aufgetrieben ipirb.

Sir l^aben bereite ern)äbnt, bag ber Söein aurf) in bellen unb feft uer*

[^(offenen gäffern bnrd; bie ^oren beö §o(3eg mit ber äuf^ern Öuft bod) immer

nod^ in 33erbinbung fte^t (§, 254), iraf bie golge Ijat, ba^ fortn^ä^renb ein

^^erbunften i>on geuc^tigfeit unb gtüffigfeit ftattfinbet, n^oburd; fid^ ftetf n)ie*

ber leere 9?äume in ben gäffern 3eigen ober ein (Sc^noanb be^ .^einf entfte^^tr

ber ein Dkd^fuüen ober Sluffüflen ber gäffer erforbert. Die geuc^tigfeit, ir-etcf^e

ben gäffern berbunftet, befielt jeboc^ bem größten Zhdk in iBaffer

unb nur in einem fe^r geringen ©reibe in geiftiger güiffigieit, tocil)renb bie

i3Iigen t^eite fotine ba6 5(rcm :c. bev SBeinf babon gar berührt n?erben,

bal}er auc^ junge Seine in gäffern, n?e(d;e ftet§ bell gef^alten luerben, fid^ geift*

reidBer unb aromatifd;er enttt^idehi, aU in btof tl^eiüi^eife angefügten gäffern.

Daö 5(uffüllen ber gäffer miiji bal^er bei einer jmedmä^igen Sein^Pegc

bon 14 5u 14 2^agen, tängften^ aber bon 4 gu 4 Socken gefi^e'^en, inbem

fic^ fonft bei mand;en Seinen fd^on ^a^n geigt. Daffelbe muf? n)ombg(id> mit

bem g(eid;en Seine ober tüenigftenö mit einem ä(;nlid;en Seine gefc^e^en, in

feinem gade aber bon geringerer Qualität. §at man feinen entf^redBenben

Sein, fo ift ef am angemeffenften, n?enn mctn bie gäffer mit auSgefudten

gut gen?afdf)enen tiefetfteinen auffüßt, bie jebodB nidBt in Mffteinen bcftef)eu

bürfen, t^ett ber Sein ben ^alf auftö^St. §at ber Sein bereite ,Vld^n gebogen,

fo mu§ baf Sluffüden mit befonberer* 33orfidt gefc^ef^en, inbem, n?enn ber

Sein bon einer gen^iffen $)ö^c auf ben ^a^n fäüt, berfelbe in bem Seine

nicberfinlt, fid; fdf)n3immenb in bemfelben erl^äft unb ba§ <Sauertverben (foge^

nannter berfoffener taf)n) beffelben beranlaffen fann. 3n einem fofi^eu gaö

ift ba^er fe^r jn^edmä^ig, h^enn man gum ^iluffüllen einen langen Zxiä}tex

nimmt, ber tief in ben Sein ^ineinreid^t.

3ft ein ga6 aufgefüllt, fo mu§ gunäd^)ft bafür geforgt Ujerben, baB baffelbe

feft berfpunbet n>irb unb fein ^'uftgutritt ftattfinbet. Daf (^^unblodB mu§

bal}er bollftänbig runb unb mit einem in ber Dreherei gebräudBlic^en ftä^ler=

neu 5lu6reiber aufgerieben fein, fo ba^ ber (Saunten fotüo^l innen alf au^en

genau an baf ^olg ber (Spuntbaube fid; anfd;liej3t, inbem, fotoie biefef nicbt

ber gall ift, fi^ jti^ifdBen bem Daub^olje unb bem (Spunten ein leerer 9?aum

befinbet, in ben Öuft einbringt unb jum ftarfen (Sd;tranb bef Seinf unb gur

^a^nbilbung beiträgt.

(55 müffen ba'^er gang feftfd^lie^enbe (^punten bon ©fd;en=^ ober ^Ifagien^

^olj ober bon^orf bertüenbet toerben, n?enn aber bei alten gäffern fold^e @|)un*

ten nicbt me^r feft fd^liegen, fo t^ut ef fdon gute Dienfte, n^enn man biegum

28



434

UmtDenben ^e§ erforberlid^e Sehüi^aub mit vemeut Unfcf^ittt ober

Sa^6 büini üeftretd^t, o^^ne bag ^sttt an bem X\x(i)c t)ängeu Bleibt.

^efonbevy angemeffen ift tr»enn beu gäffern fogenannte gufiffcifd^en

aufgefegt tüerDeit, bie in gUlferneu glafcBen mit bidem (3Uv$ mit ^trei ©älfen

Befielen, toobon ber eine in ba6 <S)?unt(od) fetbft ober in einen 'e).Huiten bon

tor! feft gn fte^en fommt, ber anbere aBer cBen, nacfibem bie gtafcBc gefüüt

ift, mit einem @tö|3fel feft berfd^toffen tinrb. dJlan fief;t Bier [immer genau,

um toie biet ber Sein bnrcf; 33erbnnftung aBgencmmen l}at nnb fann bcil)er

ftet§ jnr rechten ^üt nad^fü((en nnb bie :^TaI)nBi(bnng t>erl}inbern.

4 Sic ^eftanbtl^ctlc U§ Seiner iH-üfiini] bec Cnatität.

§. 261.

•Dnrc^ bie @ä()rnng be^o iföeini? finc» mit mi nr])>rüuglicf)en •^eftanbt!)ei'

(en ber ^^rauBe nnb be^ DL)2ofte0, naci; bem Bereit^^ ^ingefnl^rten , njefcnttid^c

33eränberungen borgegangen, fo bag bie §au:ptBcftanbtBei(e t*et^ 3I?einf> nun=^

me^r Befielen:

a. in Gaffer,

b. in 5{(!o^o( ober ©eingeift, in r>en ficf) ein großer 5:i;eii beo 3i^cferge^

Ijalt^ aufgelöst l^at. ©erfelBe Bitbet eine loafferÜieKe, fet^r tiinne nnb flM)-

tige, BrennBare gUiffigfeit oon angenef)mcm ^erncf) nnb fd^arfem Brennenbem

®e[cBma(l nnb ift Bebentenb (eicBter ciU beftittirteS Saffer,

c. in bem nnaufgetö6ten im Seine jnrücfgeBüeBenen ^näcx,

d. in berfd;iebenen (Sauren, nament(id) @erB^ nnb Seinfteinfänre,

e. in ben garBftoffen nnb

f. in ben, ben Seingefd;ma(l nnb bav @eti^iir^ nnb -©ouquet Bitbenben

i3ligen nnb falj^altigen ^Stoffen.

!Die ®üte be^ Sein6 ^cingt ()auptfäc()tid; luni ber angemei'fenen D)hicBnng

biefer berfd)iebenen 4öeftanbtl)eitc aB, toornad; biefctBe Beftel)en foö in 7—12

^ßrocent 5ItM?oI, in 4—6 pro 3}^i(tc (Säure nnb V2—IV^r Bei oorsüglid^cn

Seinen Biö SVa '?rocent ^nätx, f}at ba^er ein Sein toeniger 3ltfo^ot, fo

ge'^ört er ben fc^ujad^en, ^at er aber me^r (Sänregel^att nnb irenig S^iäex

ben fanren Seinen, ^ei 8—10 pro Sfliüe (Säure tritt biefetBe fcBon Be^^

beutenb ^erbor. Seine bon 12—17 pro DJ^itte finb aber toirftid; fauer, wo--

gegen Seine bon 6 nnb me^r ^rocent ^i^cfer fc^on 3U ben fü^en Seinen ge*

:^ören, tt)oran§ folgt, ba§ Bei einem ooHfommenen Sein toeber @eift, noc6

Sü|3e, noc() Säure Befonber^^ ^erbortreten bnrfen.

S)en 5lt!oI)oIgef)att be§ Sein^ mU man burd; bie Seinloage erforfcBen,

bie auf ba§ ^rincip gegrünbet ift, ba§ ber 5ltfo:^oI teicBter al§ ba^ Saffer

ift, tnbem njenn ein ®efäf, ba§ mit 1000 $fb. Saffer gefüöt ift, bie gleite
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Ouantität )ätto'f}oi erfiält, bevfe(6e nur ein ©etind^t l>ou 791 ^]3fb. jcigt, fo ba§

791 >ßfb. 5((fcßc[ tcni'elbcn 9xaiim einnef;incn, rvk 1(300 'ipfD. ^öaffer. ^^a^

3'nftntment ift auf äf)nüd}c Seife geformt une bie 9J?oftii\ige (§. 257) mib

tahci fo etn9ericf;tet, bcijs bic in ©reibe üon 1—10 eingetf^cilte (Scvita im !(a--

ren äi}viffer hiß 311m Oiu((pinift iinb fcfort je tiefer einfin!t, je mef)r ^Uohoh

3e[)alt ber Sein Ijat, Ä^a jetocf) berfelüe neben tem clttot^el viud> noci> cin^-

bere Stoffe, namentlid{) ,3^^^^^* ent^ätt, n)e[d)c bem (Sinfenfen ber Sage ent=

gcgentrirfen, wobnrrf) fef;r aiiol)cixdd}C: ciber babei anc^ füj^e Seine f}äufig ein

f.etir geringe^ ©ctincbt vin^eigen, fo finb bie getüij^ntic&en Sein\vagen fe^r nn^

fiAere Snftrnmente 3U ber (Erforfcluing be§ SllfoBoIge^^alt^ , befonber^ ebter

unb i>or3üglid)er Sein:, nnb ti5nnen 'f)'öd)fte'n^> nur bei gemeinen Seinen, bie

n^enig ^ndex befil^^en, ben ?((toI;olger;a(t annä'^ernb an3eigen, ^Dagegen ift in

ben (et|ten 3al)ren oon bem 'l^^i^fifer @eie(er in ^onn ein fel^r ijorgiigüd^e^.

^nftrumen», unter bem Kumten 3?aporimeter, angefertigt iüorben, ba§ auf ben

in 93£u(berc> (ibemic beo Seinö ^eitc 15 i aufgefteltten 'T3rincipien über bie

(Ermittlung uß ^dfobotei be^5 Sein^o 3U beruben fd;eint nnb nad) bem ficB ber

©e^alt bic> auf ein batb Taufenbftct ermitteln täj^t, baf)er baffelbe aßfeitige

Verbreitung finücn bürfte.

©er ^äure- unb ^^^cfsrgef^alt be^ Seiuu (ä^t fid) annäbernb beim S3er-

fuc^en burcf) bie ^uno^e unb ben Baumen beftimmen, aud; fann man fid; jur

Unterfnd)ung teß erftern, nad) §. 238 einey Sänremefferö bebienen.

ben übrigen -^Beftanbtbeiteu bes3 Sein;? mup 3n)ifd;en ©erud), •53oU'

quet unb @eiinir3 unterfd?ieben n>erben. ©en allgemeinen Seingerud; befi^en

alte Seine, er fommt ton einer im Seine entbattenen fetten @äure, bem

.Oenantt)^^^lctkr f^er, ber fid) in geringer 932enge (ettDa V^o.oooftel) in bem

Seine befinbet unb fid) aud; anß Seint^efe unb Seintreber geioinnen iä^t,

X)iefer altgemeine Seingeru^> ift um fo ftärfer, je jünger ber Sein ift, er ift

aber nn3ertrennüd; mit gutem Seine oerbunben, d)araftrifirt benfelben, fo alt

er aud) fein mag unb ift ein S^id)en reeüer Qualität, bal>er Seine, bei lüel*

d}en berfelbe felylt, al^ berfälfct>t betrauten finb.

®a^ ®en?ür3 unb ißouquet fommt bagegen nid)t bei villen Seinen, fon^

bern nur bei ben bor3üglt(f/ften 'oov,

©a0 @etinir3 enttindelt ficb in ber 9xegel au§ ber Traube felbft, tüie

l. au§ ber SDhu^fat- unb 932n^!atellertraube, aucb baben bie ^^raminer-^

unb Slebnerroeinc inelen (^etimr3gefc()macf, fotoie berfelbe überbau^pt bei ben

rotben Seinen borl^errfcbenber ift alv bei ben Ujeif^en.

^In ber ^ilbung be^ •53ouquet^ nimmt aud; ber ^oben ^Intl;eil, iuDem

öobenarten gibt, bie fel;r bouquetreid;e, anbere bie n?eniger bouquetreidie

ober me^r gen)ür3ige Seine liefern. 3Zamentlid) foll eine geiinffe Quantität

X^on unb rcdbt^dÜQ^c geucbtigfeit bei ter 3Ui^53eitigung ber Xraube ber ^luo-

28 -
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bilbung bee -^oiiquct» fef;v giiiiftig fein, bat;er aud; bei lHMiquetveid)en iiBei^

neu, tpte bei bem ^k^üng,, ta^ ^cuqnet nicbt jebe^ oa^r g(eirf) ftavf er--

fdjeint. l^affetbe inaa)t fidf; mird; einen feinen bfnmenartigen @erud) benier!^

Bar, ber nnr burd; bie ©ernc^ionevi^en erfannt ti^erbCn fanu, n>ä:^renb ba^

©etüürs me^r (Sad^e bei^ @efd)mad§ ift. ine tDe^c(^er SSeinfnbftang bao

^onqnet entfte:^t, barüBer f;crrfd;en ncc^ mancBc B^^^if^^r neueren llnter-^

fni^nngen \oU fid; an^ Bonqnetreic^en Seinen eine eigent^nni(id)e ^tidficff-

i^erBinbung, in gorm. eine^^ nentrcilen ane]d)eiben (äffen, ba$5 ben @e^

rud^ beg ^cnqnet^ in l^ol^em ®rabe Befitve nnb Ber i^or^üglid^en Seinen einen

f)öc^ft angenel^men, Bei fd^(ed)ten Seinen aBer, an^3 nid)t an^gcreiften ^ran^^

Ben, einen iöibrigen @ernc^ äugern fo(f. (:iBergL §.218 ^Inmerfung ))lx. 10,j

(Betoüxi nnb ^ouqnet laffen fid; üBrigen^ Bei mancBen Seinen fe^r

fcbtijer unterfd;eiben, tüdl bie Bouqnetreid^en Seine ^änfig anc^ ©etpürg I^aBen.

3ur fid;eren ^enrt^eiüing ber Qualität eine^3 Sein^ gehören nbrigeni>

nid^t nur bie angeführten ^nftrnmente, fonbern aucB 5>cvfd)iebene <Stnne^?n?erf--=

3eugc, namentlicB

a. ba^ Singe, um bie garbe nnb ^(ar^eit ber Seine 3u bcurtf^eiten.

(^ntfcJ^iebene garbe (rotf), ge(b, ipeij^) nnb Sltarl^eit finb jicar günftige aber

nod:} feine entfd;eibenbe ^dii)cn für einen guten Sein, n^äl^renb, trenn ein

Sein md}t bnrd^fii^tig fonbern trüb ift, man mit ^eftimmtBcit behaupten

fann, bag er an irgenb einem (^ebred;en teibet.

!Die 9^afe, um barnad; ben atigemeinen Seingerud) fo irie bae be==

fcnbere -^onquet ju beurt^eiten, ba§ (entere ift, irenn angeneT^m, \me bie garbe

nnb Sttar^eit be§ Sein§, ein gute§ aber gleid^fade fein entfd^eibenbe^ 3^^^^^^^

für bie ®üte be^ Sein§, inbem e^ aud; teic^te Seine mit ^ouquet nnb

Seine mit unangene"^mem, it?iberlid)en .33onquet gibt.

c. SDie ^m\o,t nnb ber (^3aumen. ^er ©efdjimad, ben ber üorbere 2:Beit

besä 2)^nnbe0 em))finbet, ift nid;t berfelbe, irelc^^en ber Bintere Z^fe'd tra'^r-

nimmt. Sirb ber Sein in ben ^crbermunb genommen, fo td^t fid) an ben

Ü^änbern unb ber '^piisc ber 3ungc "fogteid^ fpüren, ob bcrfetbe mel^r (Säure

über ®üf?e ober einen 3ufammen5iehenben ©efc^mad ^at. 3ft ba^ (Sine ober

anberc t>orI)errfcBenb, fo iDirb bie Qualität minber gut fein, irä^rent, irenn

ficB bie brei (^efd^mad^gegenftänbe fo i^ereinigen , baj? feinem a(^ oor^err:^

fdBenb, fonbern baö (^anje bem 9}lunbe angenebm unb gefättig crfcBeint, bie--

fcö eine .gute Qualität anzeigt.

(Gelangt ber Sein in ben f}intern Xijdi bei? 0)^unbe^ an ben (^^aumen,

fo lagt fid^ bort ^^aui^tfäd^tid^ bie (Stärfe ober '^d)tü'äd)e an3ltfol)ol', ber (Srb<

gefd^mad, ba§ t^iberüi^ talgige, ba§ gittere unb ber gaj^gef^macf berfpüren.

Sirb ber Sein berfd>(udt, fo fteigt, fou^ic er ben ^intern be^

(Säumend paffirt Bat, ein Beri>orfted)enber, bentnd5> ausgeprägter (S5erud> an§
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bem (Sd^luitte in Die Dtaje auf, iDcburc^ g(eic^faU§ bie Qualität über bie@e^

6red;eu be6 Sein6ouquet§ Beurt^eitt tüerben fönnen, aud) lägt bie (eljte

rü^rmtg beö Seiui^ mit beu (Sd;(eim'f^äuten beö (Sd;(unbcö uub ber 3^tnge

einen längeren (Siubrud beö ©efc^madö jurnd, be[fen angenehme ober unan=

ßene^me ^mpfinbung mit bem 5lu§brud ,=9lad;gefd;mad" Be^eic^net tt)erben

fann. X)iejenigen iiBeintrinfer , bie mit einer Befonbern gein^eit unb (Sm--

pfinbtic^feit ber gebac^ten ©inne^merf^enge an^z^tatkt finb, n^erben ba^>er

barnadb bie Quatität eine^ jebcn SßJein^ am [ic^erften Beurt^ei(en fbnnen.

UeBer bie 35e:^anblung ber au^gebilbeten Seine, über bie tran!^eiten,

benen biefelben unterttjorfen ftnb tc, !önnte nun noc^ ^iele6 gefagt iöerben,

ba jebod^ bie gegentt)ärtige ©c^rift fid; nur auf ben SeinBau unb bie Söein^

Bereitung Be3ie^en [r^Üe, fo Iäj3t fic^ eine tüeitere 2lB^anb(uug üBer SeinBe^

l)anb(ung mit berfelBen nid;t bereinigen, bielme^r iüirb fid; auf anbere in bie^

fev ^e^ief^ung Bereit^^ bor'^anbene ©d^riften Berufen.
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^injlufl fiimatifdjcn l^trl)iiltnifft auf bcn llJnnban.

Dhtrfi öcn ^Benönrfitimöcii iit Siitttcmöcrri»

§- 262.

Die 5Ö3itterungöücv{)ältHiffc üben viuf tm (^vtiMg r^er Seinberge mib auf

Qualität be^o äBcinci einen n!äd)ttgen (5inf(ug au^, ee ift begtregeu bon

^o^em S^utercne, ^iefetkn i^m ten ein3e(nen SeinBauge3enb,en ndf^er fennen 3U

(enten unb bannt 43crö(cicf)nnv3en mit beni (iv^engniffe bcr ^^einberge t)infid)t=

tic^ ber Quantität uu^ Qualität bcvfelben an^uftettcu.

^eo6ad;tun>3cn lUcr bie Sittcrunj^c(i>evf^ittniffe in ben ein3elnen ^iiJeinbau-

gegeuben 3Büvttcnibcvgi? finb früher auf ^i?eranlaffung beö §errn *$rofefforö

^tieninger in Stuttgart, fpäter burd; ^u'ranftattungen bcc< to^ogra^)'^ifd;en

Bureau bafetbft bcn bcrfd)icbcnen grenn^cn ber ÜJ^etccrotogie unter ^enü^ung

gteid^artiger Snftruuientc gcmacBt, i^on §errn ^rcfeffi^r '^tieninger 5U|ammen==

gefteÜt unb nteiften§ in ben unirttcm6ergifd)en •3at>rtnid;ern kfaunt gemad^t

iDcrben. ^ceuertid; lüerben ä^nltd;e 9toti3en and) auf ben eiu3e(nen :Xe(egra=

^()en'vStationen bon ben bort angeftettten "^erfonen aufgenonimen unb jä^rlid;

an basS topogra|)l)ifd;e Bureau in Stuttgart cingefenbet, bei beut fid^> bte Stfteu

über fämmtlid;e ältere unb neuere ^ecbad)tungen befinbeu. Unter -^enülnTng

biefer Elften, foUne nad; ^^^rii\itmttt^ei(uugen eiu3e(ner gvenuDe ber 3}2eteorc^

bgie finb nun bie nad;fotgcnben 3^M'^J"i"^"f^^to^3ßi^ gefertigt irorben, bie,

tüenn gteic^ tt^egen 9)2ange(^^ an Beobachtungen tüden^aft, bod) tnelfcitigeö

3'ntereffe geU)ä§ren bürften.

«
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1. So mm Ci tage

bon 20 unb me^r (Kraben iiacf) Reaumur.

'Bübingen,

1162 ^u^

über bem

"^ßfuÜtngen, 3^eut(ingen, .Aötffingen

1488 B^uji ^ 1344 ^u^ 1448 guf,

über bem üöer bem über bem

STceere. STceere.
,

9J?eerc.

2Jtat—

1820. 29

182L 17

1822. 42

1823. 26

1824. 22

1825. 29

1826. 40
1827. 35

1829. 19

1830. 31

1831. 23

1832. 30
1833. 20

2Jlai-Dft

S)urc^jc^mtt

bon 1820/26:

29

: öon 1827/33

26

©efammt-

bon 13 Sahiren

28

1838.

1839.

1840.

1841.

1842.

1843.

1844.

1845.

1846.

1847.

1848.

1849.

1850,

1851.

1852.

1853.

1854.

1855.

1856.

47
45
34
42
64
41
34

83
46
79
65
63
56

43
47

31 17

. 48
25 17

4-9
\
SDurc^jc^nitt

l'öon 1838/46

46 :

i üün 1847/51 1

^ur^f^nitt
^ 62 45

(^ejammt- .

I

2)urc&fc^mtt i

I

in 14 3a^ren
\

- 54

7

20
48
17

15
21
50
32
35

20
17

32
32
31

24 15
39

17 17

34

i)on 1839/46

26

! bou 1847/56

30
; ©efammt^
i 2)urcl^fc^nitt

! in 17 Sauren
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II. ilittU^g gettofeal

j

i ^tuttgaxt

860 ^upber
bem 3Jleere.

Sangen
929 %\x^,

Sannftatt

765 t^upber
bem ?lUeere

1

gubtüigö-

Burg

1022^u^ über

bem 2)leere.

j ryno (rv*«£« /»VÄAk.

bem 2Reerc.

3Jlai 2(uguft

Suli. Oft.
1

s)i>rti ,n!t

1825 48 1

"

1826 57 i

z
1827 27 10

!

1 —
37 i

1828 31 9 i

—
40 1

1829 20 6 ' 22 18

1830
26 !

33 12 \ 39 46 —
45 '

1831 32 14 40
46

1832 1
"•'^0 16 39 57

36
1833 33 1 34 40

34
1834 53 35 88 92 —

I 88
1835

1 40 21 63 60
61 •

1836 29 21 51 45
50

1837 25 19 49 47 —
i 44

181838
1

33 14 44 41

! 47
361839 i 40 13 48 35

1 53
i

251840 25 15 40
%mi 1. 40

421841 i 30 25 53 „

2[brU 5. ! 55
671842 42' 32 70

"äpxil 2. 74
351843 1 13 14 35

1
27

271844 1
12 8 25

1

20 (^annftatt

i
30
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JDurd^jc^nitt S)urd^fd^nitt

ijon 1827/36! öon 1825/36

32 14
I

47

46 lüon 1837/44

4572
öott 1844/46

51

iüon 1847/56ibOtt 1847/56

I
23 12 ! AVh

35 (SJefammt^

iöüit 1837/46

i
29 17

I 46

t)on 1829/36

51

üon 1837/39

41

©efammt^
Surd^fd^nitt

in 10 Söhren
46

Surd^fd^ttitt

in SO^al^ren

28 14
42

Surd^fd^nitt
!

in 29 Sttl^reni

45

2)urd§[d^mtt

i)on 1838/46

41

mi 1847/56

43V2

Surd^fc^ttttt

in 19 Qa^ren

42
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III. Unteres; |l^tkart^aL

1 .
i

Kq9 ^iife üBer«JO-C- ü**p MvCil 70R ^itfc i'iftpr gettfevciin.

Seilt ^yyjapvc

!

i

931ai-D]fto6er 1

i

901ai--Di"toberj9}tai-—Dttcltt

i 47 1 9.A9 76 8ö
iOXO ß7 1 ftA^ 27

on62
! <J\J 1 Qzl tio4t± 20 30

i

1 ftzir; 30 39
' ^7 lo-tu 78

'7'?
77

1^97XOiü 1 n7 46 52
XOiiO 43 60
XO^»7 25 48
1830

!
45 1850 37 35

1831
i

46 — — 1851 32 31
^^^9

1 uu 54 44
1833 \ 34 1853 35 30
1834 I 98 — 1854 20 36
1835 1 61 — — 1855 45 41
1836

1
60 1856 50 47

1837
1838

j
44

! 47

— —
45
63

2)urc^fci^nitt

53
bon 1827/36

47

1837/46

öon 1838/46

00
1840

\

41 52 üon 1847/56
1841

I
41 68 46 43

i

t)on 1847:.56

39
©efammt-

Surd^fc^nitt

• ©efammt--
in 15 Sa'^ren

S)urc^fd6mtt

in 30 3a6ren1

!

1

44
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1

5lmlt6^aqen

3af)r.

3\^t litt Pllb fit

bcnt 3}leete.

808 ^'U^über
bcm 9?ieere. bem SJceere.

j

15—leoo^u^
üb. bem 3)leere

unfern bei*

SJiai. Stuguft.

SBeinbaueÖ.

1. — .

—

3uli. Oftober. i

ä«ai-Dftol6er. 3)lai-D!tober.

1838 65 1838 38 1830
i

26 — —
1839 48 1839 48 1831 33 1

— —
1840

Orr
3^ 1840 o9 1832 21

1

— —
1841

" (1

Od 1841 65
-1

1833 20 — •

—

1842 74 1842 81 1834 60 — —
1843 40 1843 46 1835 46 — —
1844 23 1844 31 1836 28 — —
1845 28 1845 47 183 < 30 — —
1846 76 1846 93 1838 20
1847 o3 1847 57 1839 26 50
1848 48 1848

-4

61 1840 12 16
1849 37 1849 46 1841 25 22
1850 29 1850 39 1842 49 35
1851 28 1851 28 1843 14
1852 46 1852 63 1844 9
1853 32

1

1853 40 1845 28
1854 . 29 \ 1854 48 1846 ^ 78
1855 21 14 i 1855 30 Ib 1847 o5

35 ! 46 1848 1 58
1^^6 19 14 1856 25 20 1849

1 45
33 45 1

ioOU 00
1851

\ 30
SJurc^fd^ttüt 1852

1853
1 57
1 42

bott 1838 46

49
»Ott 1838/46

56

üon 1847/46
-')7o <

ioon 1847/56

47

1854
1855

: 37
31 14

(SJefammt-' (SJefammt-
1856

45
28 21

49
2)urd}jc!^mtt 2)urc^fd^nitt

jitt 19 ^a^renj in 19 ^a!(}ven

5IV2

1

2)urc^fc^nitt

t)Ott 1827/36

00

mi 1837 42

27

Öefammtj

^Ciurd^fd^nitt

mx 1839/46
9111'

mx 1847/56

45
{^ejammt

i 2)urcl^fc^nitt

39

!
1

30
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VII. fauhrt^al. VIII. ^ohnm-^i^tpnb.

mex^ent'^
|

OBerftetten
j

1)etm 1100—1150
!

3'aBr.
711 %u^ühet
bem 3Keere.

^u^ü6er bem;

2)Jeere. i

Isafen

1402 g^upber
bem SKcere

mi^DItobei

1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856

33
23
46
47

30

63
55
U
44

38
41
43
32

43
24
39
47
24
11

26
58
37
31
22
30

26
27
31

34

! 1830
!

14
p^riebrid^S^fn

|

28' 1832
,

!
SBeingarten \

24
\

1833
1

1

Sßeingarten
i

1834
;

76

j

Söeingarten
j

31
i

1835 1

.

i3=riebnd^§^frt
|

! 1836 ;

1837 47

1853 26

1854 32

1855 ' 45

1856 !
69

I 2)ur(]^fci^mtt

iin 10 ^a^rcn

i 39

SDurd^fc^nitt

bon 1839/46

36

ton 1847/56

45

©ejammt;
J^iurc^fd^nitt

in 13 Sttl^rctt

41V2

3)urc^fc^mtt
|

öon 1839/46

o-db
I

öcrt 1847/56!

30
:

Ojejammt'

in 18 ^al^renl

32
!
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§. 263.

9iad> bem 3:^^erinonieter üon ^Reaumuv uub nad^ (^h\ibeu über t-em i^i^punft,

auf einen Xag rcbujirt.

I. @bm$ llÄtliartbiil.

i S;ü6in3en Pfullingen i »üiffingen

:l488 ^u^ üeet!l448 ^uf übevi

i bem 'J^cecre.
i
bnn 9JJeerc. , bem Wicm, i ^

!
bem Speere

i 1
C

: _ _ _ J _ ^ .

• <3

Bilfingen
j

SieutUngen
14485upber{ 13445uf;ü6ev

bem aJleere.

i^uli Oft.
!

k^uli. Oft. iSuli. Oft.
i

mii Oft.

mai 9Uigu|t 3)?ai 3luguft

1819:12,65 10,4011838113,78 11,06
11,53

: ;

12,42

1853il2,64 11,06

11,85

1820!n,25' 9,82ll839il2,78'lO,99il3,39 10,921185411 3,03^1 1,231 13,75 13,65

Suli. Oft.

13,22 11,58

12,40

12,13 12,70

i
2)urci^ic^mtt

1 in 18 ^ai)xen

il2,73 11,00
i 11,86

2)ucc^fc^mtt

in43i<i^rcn

13,42 11,84

10,54 : 11,89 i 12,15

1821110,36 10,61 1840111,45 9,6342,28 9,95!1855 12,50 12,10113,68 12,32

i
10,48 : 10,54 I 11,11 I 12,30 i 13,00

1822!l;-5,89 10,9011841112,96 11,5742,84 ll,34il856 12,31 11,53| 13,02 11,82

I
12,39 :

i 12,26 • 12,09 !
11,92 i 12,42

1824112,15 11,0711842113,54 10,67 13,86 10,99i

;
11,61 : 12,11 : 12,43

,

1825111,64 10,89il843ill,62 9,6411,61 11,33;

i

11,26 ;

' 10,63 ^ 11,47 ;

1826112,97 12,31 1184411,05 10,0741,31 ia72!

1

12,64 ;
; ia56 : 11,02 ;

1827il3,32 11.321184541,99 8,8412,62 10,74
12,32 : : 10,41 i 11,68

183112,53 Il,7lil846ll3,42 11,5244,52 12,52
12,12 i : 12,47

I 13,52
1832111,36 9,771184743,69 11,2413,43 10,70

I

10,70 ; ! 12,46 I 12,06
1833112,85 8,68|1848|13,50 11,9143,66 11,41

10,36 i
: 12,70 ! 12,53

1184943,86 ll,01il3,51 ll,Oll
j.S)ur^fd^mtt

I

i 12,44
i 12 26 1

im 13 Sahiren 13501^0 4ß 11J5I1241' 9,65
|12,35 io,62|

; 'ii^n' ; 'ti,03
^

;

11,49 |1851|11,59 10,87|11,76 10,50
11,23 11,1

^^^\^ •„ ^13,67 10,67i
! »urd^fqnitt ; 1917
|in 14 ^a^renj ^"'^^

'
|

Il2,56 10,90i I

: 11,23
i i
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II. Pittlerf^ fecbähal.

^on (Stuttgart 6eft|en tt^ir 4öecBad^tungen über bie mittlere Xempe^

ratur mn ^ai}x 1792 ((Jorref^jonben^blatt be^ tüürttemt)ergifc^)en (anbtDirt^=

f*aftad;eu 2>eve[n^ 1836 I. ^anb (B, 286), bie tPir ^ier m gum 3af)r

1826 gufammenftcöeu, toe fobann no(f> tpeitere -^eobad^tungen bon anbern

Orten ^tnjufommen.

<3

i mal aruguf^

'

;
93lat 2Iuguft

Sua. Ofto&er.
i
^ t Sult. Dftobcr. i

! ^uli. Dftobev.

^r. ^ag.
| |

:pr. Sag.
j j

^v. XaQ.

# i Suli. DItober.

1792 13,68 12,47 1801114,23 13,9l| 18.0! 13,30 12,27

13,07 14,07 12.79

1819114,35 11,50

r-"-'

1793 14,12 12,6111802^14,30 13,341 1811 114,98 12,57 ! 1820} 12,68 11,09

1794
13,36 13,82 13,78 11,89

15,28 11,4011803 113,45 11,24; 1812 il3,51 11,16
i
1821 !11,72 11,80

13,34 12,33 11,76

17951 14,14 14,02i 1804! 14,24 12.691 1813 112,70 10,05 ! 1822
j

15,26 11,70

14,08 13,47 11,38 13,48

n96il3,60 12,40i 1805 i 12,19 10,4411814 42,66 10,49
j

1823113,23 11,32

13,00 11,32 11,57 12,27 5

1797 i
14,70 12,51 1 18061 13,95 ll,43i 1815 43,24 11,08

i

1824; 13,22 11,9

13,60

1798 i 14,46 12,55! 1807
i

14,10 13,111 1816 41,36 10,59

12,69 12,16

1799

1800

13,5i

12,92 11,75

12,33

13,87 12,12

12,99

13,60 I
,

10,97

1808 1 14,30 11,35| 1817 112,99 10,66

12,83 11,83

1809113,74 11,51
i

1818 43,92 10,86
i 12,62 i 12,39

12,58

1825114,03 11,19

12,61

1826 14,23 13,28

13,75
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©tuttgai-t
I

dann^ 765
i

^ubiüigeburg

860 ^u^ ü6ei- rv^j^ ^^^^
vjpj^^

; 1022 gu^ über

bem 3j^eere. ; Speere
^""^ ''ii^'.'v.'

3Jiai 2Iugu[t 9Jiai 2lugu[t

bem iWcere.

mai 3tugu[t

; ^uü. Dftober.
I ^uU Dftober. 1 Suli. Dttober.

I

:|3r %aQ. 1 ^jr. '^;ag. i px. ^ag.

2(uguft

^uli. Oftober.

mal atuguft

^uU. Oftober.

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

13,39 11,84

12,62

12,98 12,67

12,83

1836

1837

1838

14,77 ll,8oi -
;

- r

13,28
;

i

114,60 11,16| — ' — i

: 12,88
[

i

'

i 13,65 10,28113,20 10,22113,12 10,481

11,96 i 11,71
I

11,80 I

i
14,32 10,93! 13,84 ia73| 14,69 11,501

i 12,62 12,29 i 13,9
|

113,79 12,26 13,14 11,84| 13,93 13,591

I 13,03 12,49 I 13,76 i

13,21 11,35 12,70 11,39114,10 12,501

12,28 12,05 i 13,30
\

15,12 9,89114,07 9,62 15,35 10,84!

12,55 i 11,84 13,09 i

15,84 12,56| 15,25 12,26 16,79 13,401

14,20 ! 13,75 i 15,10 i

14,83 10,83

12,83

13,73 12,18

12,95

13,91 11,22

12,56

!
.«peitbronn

j532^'uB über

I
bem 9)ieere.

13,35 11,20

12,27

13,62 11,39

12,50

14,25 11,41113,77 10,60

12,84 I
12,18

13,36 11,61 1 12,72 11,03

12,49 11,88

13,04 11,25 12,41 10,88

12,14 11,64

1840

1841

13,51 11,50

12,50

14,39 11,68

13,04

13,18 10,83

12,00

13,92 11,09

12,50

; 13,47 10,751 12,70 10,961

I 12,11 11,83 i

[23,80 12,44 13,34 11,82'

\ 13,12
I

12,58 ^

114,19 11,79114,12 11,12!

1843
12,99 12,62

12,72 11,731 12,25 ll,34j

12,22 I 11,79 !

13,1 10,8

11,9
i

13,9 11,4 i

I 12 7 !

äßeinöberg

19 9 '104. !
708.^u^ über

11 ^

!l3,3 '11,8
1 14,88 13,22

I

12,5 14,05

|13,9 11,5 15,21 12,06

I
12,7 13,63

112,6 11,6 ,13,15 11,54
! 12,1 12,35
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1

i Stuttaart

1 860 über

bem SJieere.

i

äöangen 929

'^u^übev bem
SJJeere.

1022 ^u^ über

bem mceti

mai muguft

ioolbcnbeim

1373 O-upber
bem Speere.

mai 2luguft 3Jiai 2luguft mai luguft

1

Suli. Ott SuU. £)ft.

^jr. ^ag.

Qua. Oft.

pv, %aQ.

Sua. Oft.

^).. %ag.

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1853

1854

1855

1856

113,19 11,02

12,10

15,82 12,98

14,40

14,55 11,33

12,94

14,57 11,94

13,25

14,51 11,26

12,88

12,88 10,17

11,53

12,69 11,09

11,89

14,59 11,48

13,04

15,45 12,25

13,85

14,08 11,66

12,87

13,23 12,67

12,95

13,39 13,30
12,84

^Yr'^fd^nitt"

m 65 Salären

13,85 11,76

12,80

13,26 11,30 12,27 10,67!

12,28 11,47
i

(Sannftatt i

13,16 11,33
i

12,24 i

13,30 10,94!

12,12 I

15.27 13,05!

14,16
I

14,36 11,131

12,74

14,42 11,72

13,07

13,87 11,06

12,47

12,92 10,04

11,48

12,26 10,91

11 59
13,97 '10,86

12,41

13,54 11,45

12 49
13,53^11,04

12,29

13.28 12,14

12,71

12,91 11,711

12,31

31 Sauren

13,40 11,34

12,37

SBon i'829 bi§

1837

14,39 11,75

13,07
2Inmerf* 13.

13,1 11,3

12,2

i
13,3 10,4

i

11,9

i 14,9 12,8

i 13,9

! 18,9 ia4
i

12,1

i

14,0 11,5

i 12,8

I 13,8 11,1

I

12,4

i

12,10 9,7

11,3

i 12,5 11,0

i 11,8

i
14,0 10,5

12,3

I 13,4 11,6

1
12,5

I

13,3 11,1

i
12,2

!
13,3 11,10

12,6

12,9 12,0

I
12,5

l^n 19 3al^ren

I
13,4 11,2

! 12,3

13. Slnmerfung. Sie etiims ftärfere mittlere 2^em^jeratur Subimgeburg mag
^auijtfäd^ad^ ba^er fommen, ba^ in ber pi^er unb freier aegenben<5tabt bie 2uft l^äufig

trotfener unb l^eiterer al§> in beii benad^barten %i)äktn ift, unb baft au§ biefen bei

3ßinbftitte bie erhJärmte Suft be§ 5>lbenb§ in bie §i)l^e fteigt, fo ba^ i^ö^er liegenbe Orte ^äufig

ipärmcrc ^Jläd^te alö^j^atorte §aben, inbem in ben ^l^älern burd^ bie geringere !l3ch>egUd^feit

ber Suft unb bie auffteigenben klebet bie Suft 2lbenb§ erfältet tüirb, hjoburd^ fid^ aud^ baS öftere

©rfricrcn ber hieben in %^Uvn ai^ auf§öl^en erf(ären lä^t. 2(el^nac^e ©rfc^einungen fommen
aud^ bei ben heohad)Ut(n Sommcrtagen .^^u Oebringen StmSUäbagen unb in anbcrn Orten tor
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Dberurbacl}

963 ^ujs

©tetten

906 ^u^
SÖBinnenben

1070 ^u^ über

bem 3)ieere.

mau Sluguft,

^uil Dftober.

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835.

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

Oel^ringen

808 ^u^ über 731 ^u^ über

bem SJieere.

a)iai. Sluguft

Swli. DftoBer.

bem 3)leere.

aimliS^agen

15—4600 gu^ 711 ^u^über

ü6er b. 53]eere. bem gjleere.

mi Sluguft.

SuU. Dfto&er ^ult. Dftober

12,47 10,06

11,26

13,33 10,42

11,87

12,97 11,86

12,41

12,32 10,71

11,51

13,82 11,87

12,84

14.13 11,72

12,92

Smnenben
13,51 11,68

12,59

13,35 12,45

12,90

13,78 12,49

13,13

13,73 11,33

12,53

12,67 10,37

11,52

13,58 12,06

12,82

13,87 11,49

12,68

12.14 11,24

11,69

11,96 10,12

11,04

13,19 10,89

12,04

14,55 12,95
: 13,75

13,7 11,0

12,3

14,2 11,5

12,9

13,2 10,3

11,7

13.7 11,8

12 7

13.8 'll,0

12,4

14,7 10,7

12 7

12,5 10,6

11,6

13,4 10,3

11 9
14,8^14,6

14,7

mal atuguft

13,83 10,81

12,32

13,30 12,09

12,69

12,58 11,22

11,90

14,14 10,05

12,09

15,07 12,35

13,71

14,13 11,34

12,73

13.19 11,78

12,49

12,68 11,40

12,04

13.20 10,86

12,03

14,30 11,52

12,91

12.97 10,97

11,97

13,89 12,26

13,09

14.98 11,79

13,38

3}Zergeiitl;eim

mal- Stugug.

^uli. Dftober.

14,46 11,53

12,99

11,75 9,60

10,67

12,42 10,93

11,67

13,03 10,70

11,86

11,20 10,58

10,89

11,58 9,71

10,64

12,40 9,96

11,18

14,21 11,95

13,08

13,80 10,93

12,36

15,50 12,85

14,17

14,87 11,72

13,29

10,43 10,92

10,67

14,92 12,901
—

13,91 29

gortfe^img 451,
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.
äßinnenbeu

;

Oel^ringen

ilOTO ^upber^808 g^u^ über

bem 3)Zeei'e. bem 9)Zeere.

pMi 2(uguft'a}iat '^tuguft

l^uli, Oftober-l^uli OJtober

^aii6ei1f)aL: Regent.

I
grtebri(^§bfu

Dberftetieu |1402 3=u^über

1100-1150 ^1
'^7^'

c
äÖemgarten=

Uber b. 93?eere giaöengburg

1693 guf3

^J)Tai ' jlüguftM tHuguft

ts}iVi. Dftober.i^uli. Ottober

1847 il3,51 10,70 14,0 10,7

12.10 12,3
1848 il3,27 11,11; 12,5 11,1

12,19 : 11,8
1849 il3,20 10,821 15,2 10,6

12 Ol 12 9
1850 112,36'^' 9,56 12,9"'9,10

! 10,96 11,4
1851 ill,35 10,52 12,2 10,7

I 10,93 11,5
1852 113,37 9,65^ 14,4 10,5

11 51 12 5
113,02 'll,20 13,0 'l0,9

12.11 11,9

12,52 10,90^ 13,3 10,7

;
11,71 ; 12,0

1855 112,19 ll,79i 12,8 11,7

; 11,99 12,3
1856 112,29 11,55 12,7 11,5

; 11,92 12,1

1831
1832
1R33

! S)urc^jd;uitt
|

©urd^fd^nitt

lauf 26 Sa^rein 19 ^a^v^n

1 13,7 11,17' 13,5 11,0

1242 12.3

1835

1836
1R37

1838
1839 14,1)9 11,()5

13,17
1840 13,39 10,68

1841
12,03

13,42 11,94

12,68

1842 13,73 11,32

12,52
1843 12,17 11,21

11,69

1844 10,83 10,46

10,64
1845 12,87 10,17

11,52
1846 14,16 12,87

13,52

12,20 9,29

10,74

^Beingarteii

13,33 11,60

12,46

14,40 12,1()

13,28

13,85 12,12

12,99

11,30
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®egenb.

1731 über 15-1600

I

bem 9!)?eere. mev b. SJieere

!3uti. Dftober.

3JJevgent^eim

bem 3}ieere

B711

O&erftetten ^ciebric^Sl^af.

über 1100-1150 ^ 1402 ^u^ über

über b. 3}leere bem Speere.

Mai 3iugufta)?ai ^(uguft aJiat 2tuguft3Ptai Stuguftaj^gj ^iluguft

3uU. Dftober ^uli Dftober. 3uü. Dftober. Suli- Oftober.

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

43,85 10,8343,56 9,21113,61 11,05!

12,34 11,38 ;

12,33

14,32 ll,llil3,55 10,81114,11 ll,53i

12,71
i

12,18 12,82

13,46 10,19i

11,82
!14,19 10,5513,34 10,18

I
12,37

I
11,76

43,28 9,75!l3,ll 9,9512,98 9,77

i 11,52
1

11,53 I
11,37

I

111,76 9,921 — 112,26 ll,39j

I 10,84

114,69 10,91

1.2,80

11,83

13,95 10,94

12,44

14,02 11,52113,34 ll,33!l3,19 11,3911,42 10,05

i
12,77 12,34 1 12,29 i 10,73

!13,55 11,1313,71 ll,2l!l3,39 11,0914,07 12,44
I 12,34 12,46

I

12,24 13,25

il2,95 11,8713,38 12,27!12,69 11,96113,93 12,78

j

12,41 I 12,82 12,33 13,35

12,91 11,99|12,52 11,1512,68 12,2243,19 12,35

12,45 11,83 12,45 12,77

S^urd^fd^nitt S)urc^jd^mtt S)urc^fc^nitt
j

^urd^fc^nitt
|

Surd^fd^nitt
in 13 ^a^ren'in 18 Sa^ren'auf 13 Sia^reiin 18 ^al^ren'in 9 ^a^ren
13,71 ll,42il3,14 10,85113,53 11,2143,19 ll,22ll3,17 11,47

12,56 11,99 12,38 12,02 12,32

29 *



§. 264.

3. 9?egcttfall

^lad] ^avi(ev tubiljoüeu, Beobachtet in einem -^(ec^gefäg oon 1 ^arifer

Quabratfit^ Oeffmmg.

I. #kus g^akrtljal. II. '^lükxtn ^^ttkrt^al.

CO

S^übmgen ;

1162 gu^ m^v beni

1

^tffingeu
1

1448 %vi^ über bem

i

CO

(Stuttgart

860 ^u^ über bem
9}Zeere.

STugufi
ganjeni

.

^a^)v
1

Sluguft
^om

;

ganzen
j

Sa^r 1

äluguft
acinsen

^a\}v1
Oft. Oft. Oft.

1819
1820
1821
1822
1824
1825
1826
1827
1829
1830
1831
1832

1615
673
1215
1170
2151
763

1651
1176
824
1481
1385
913

805
532
1123
848
1815
1457
743
888
1484
1099
1087
545

3577
1780
3512
2764
5325
3329
3038
4020
3497
3650
3970
2599

1841

!

1842
i

1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852

1236
780

2288
1955
1947
1111
1812
1210
1195
1753
1811
1177

1252
827
1207
1357
1199
1347
1384
1484
981
1869
2413
1445

3857
2568
5255
4590
4497
4356
4662
4793
4350
5571
6044
3812

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

970
1651

1

1159

1

701
931
1509
1429
868
1200
742
680
823

1250'

743
1013
714

1229
936
793
469
1220
716
963
829

3433
3038
4000
2602
3364
3471
4005
2409
4189
2011
2988
3583

1833 1830 1056 4808 1853
1854
1855
1856

2128
1302
1414
2102

985
859
851
846

4449
3770
3681
4688

1837
1838
1839
1840
1841

1175
1149
1077
1359
1169

1148
647
690
714
1045

3746
3136
3286
3095
3243

S)urdifd^iütt in 13 ^a^}tm
1296 1037 3528

2333

3)urcf)fd^nttt in 16 ^a^vcn
1576 1269 4434

1842
1843

642
1290

641
' 737

2144
3414

2845
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II. itittleres |:fkarlljal

860 g=u^ Ü6ei- bem

SuU. i
Oft.

i

CS

Sßangen 929,

eaunftatt 765 g-u^

über bent 3)kere

i 3)Zai.
i
^Tuguft

! Suli. 1 Oft.
!

ganjen

CS

i
1373 fyu^ über bem

3J?eere

mal

1844j 1173
1845 1576
1846: 685
1847 1026
1848 940
1849^ 935
1850 1282
1851 1347
1852 1462
18531 1250
1854 1268

2(ugufi

1156 3470 1825
874 3817 11826
824 325911827^

1206 i3369il829'
848; 3226 ;1830;

830
i

3343 1831
1162

!

3822 1832
1910 4333 :i833^

1300
i

3617 11834'

636
!
3749 jl835'

1855:

1856
942
1705

689
689
669

3247
3027

1836;
1837'

1116

3613 1838
!l839'

|1841|

5a^)ren'l842|in 30

910 3352
2026

1843^

1844

931
1500
1056
712

1050
1245
1068
1112
590
781
716

1084
995
596
1091
462

13411

496:
918^

982!

792'

744!
436^

12171

690
978;

798

1

1277!

6921

5621

10141

620;

3250
2689
3519
2680
2663
3525
2306
3791
1942
2713
3364
3479
2641
2388
2954
1654
2848
3012

18381 1109
1839! 878
1840: 1069
1841! 1172
1842, 625
1843! 1286
1844^ 1034
1845! 1420
118461 880
|1847: 1142
1848: 934
11849 829
1850; 1050
1851: 1990

1852i 840
1853^ 1359
18541 1256
1855: 1011
1856 2116

il844i

Il845|

18461

1847

il848
il849

|1850
'1851

il852

11853

11854

1855
1856

2)urc^]c^nUt

937 847 2862
1784

ßannftatt

Ott

746
705
733

1011
639
957
1222
437
940
1022
925
634
1308
1687
1350
801
550
609
621

ganzen
[Sajre.

2983
3015
2812
3263
2178
3619
3349
2988
3424
3165
3424
2636
3870
4672
2990
3139
3370
2827
3612

1844; 868
719 820

1099 1
1332

880 1 885
951
1186
1748 j'

1554|
1772'

13471

1208
j

17411

746
1179
1662
1169
716
730
793
758

3578
4034
3251
3559
3379
3219
3730
4737
3660
3430
3225
3292
3730

S)urcf;[^mtt

1153 886 3220
2039

2l)urd^fcf;mtt

1337 971 3602
2308
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III. Wi\xim^ $stkmi^.\ Y. gemst^al YI. fHukrtljal.

§et(6ronn I

. 532 über bem:

55leere. !

Siitnenben

1070 über bem
9[)?eere.

711 gu^ über bem

mal pluguft!

SuU I Dct.
ganjen

2)iai 2iuguft

m.
ganzen

1831 '
-1 1

, i / 1j

\

1836 Oll 1034 3767
1837 033 969 2990
!l838 837 4o3 2550
1839 678 744 2985
1840 713 543 2085
104:1 < DO 998 2859
1842 4l8 632 1993
1843 1740 1162 4662
1844 1328 1577 4336

1

1845 1745 1289 4673'

1846 855 891 38941
1847 1421 923 4285
1848 784 1231 3840
1849 1174 932 3995
1850 1249 1372 4313
1851 1316 1940 5162
1852 1239 1367 4021
1853 1851 823
1854 1317 844 3926
1855 1474 1027 4371
1856 2111 840 4708

SJIeere.

Sluguft
^öm
ganzen

Ott

III 3162
1030 3603
743 3493
915 3514
600 2854

1 745 3372

1853
1854

2061

1

500

;

899 i 3827
449' 2246

^036
^itrd)fd)nitt

1280' 074
1954

lY.

731 gu^ über bem 3«eere

|1849 1000
;i850 1048
1853 1578
11854 920
11855 1180
tl856 1449

1827 786 1018 4268
1829 1084 1496 3646
1830 1732 1100 4357
1831 1643 546 4971
1832 903 371 2974
1833 637 1165 4297
1834 813 946 2646
1835 836, 986 3425
1836 674 665 4193
1837 1267 1029 4234
1838 967 717 3181
1839 836 839 3637
1840 936 753 2891
1841 1026 1077 3509
1842 335 606 2287

®urc^|df}nitt in 15 QSal^ren

965 881 3634

<Durd)fcf;nitt

1196 801
1997

ij o o o

YII. ^ob£itsc£-(i5-egfnb.

griei)rtd;ö(}afeu

1402 gu^ über bem SJteerc.

©urcfifd^nitt in 20 ^al^ren

1197 1028 3771
2225

1827 1346 952 4167

1830 1479 1571 4806
1835 347 1599 3068

1836 681 683 3118

1837 928 1119 3524
1953 2194 1777 5341

1854 1737 1273 4929
1855 1439 1608 3927

1856 1592 813 4010

40991305 1266

1846 2571



455

§. 265.

9?ad) boranftefjenber 3"fantmenfteHmig betvvxgeji burcl^]c£;nttt(icf; 5:on beu

;)J{onviten -Mai biß Oftober eiufd;({e]l{id)

C5 ! bie mittlere

I O

1. 3m oberii i)(ecfart[;ale bei einer @r==

r)eBung über bie 9J2eeregf(äd;c l>cn

1162—1448 guj3

2. ^om mittfern ^ledart^ate Bei einer

(är'^eBnng über bie 9}^eere^f(ä(^e t^on

860-1373 gu^
3. ä?em nntern 9lecfartl)a(e bei einer

^rf)ebnng über bie DJ^eeredf(äd;e bon

532—708 gng
4. i^om 9?em§t^a(e bei einer (i*r^e^

Bmtß üBer bie DJIecreijfläd^e t^on

963—1070 guB
5. 33om ^oc^ert()a( Bei einer (Srfje'bnna

üBer bie DJ^cere^ftad^e t^on 808

6. 33om 3agfttl)a(e

Bei einer (Srl^eBnng üBer bie ^D^ee-

reöfläc^e bon 731 gnfe . , .

bon 15—1600 gnj3 an ber i^n-en^e

beö Seinbaneö
7. 23om 2;viuBertl)aIe

Bei einer ^rI)eBnng üBer bie ))Tac'

regf(äd;e bon 711 guj] . . .

bon 1100 gnf? an ber ©ren^e beo

SetnBanesi

^Bon ber iöobenfeegegenD Bei einer

(Sr^eBmtq üBer bie DPceere^fläd^e

bon 1402 gnf3

- - - — - — ;ßau5en

Wilai 2(uguft;3}cai 2(uguft
j

^^u^^

Qua. ^möhövI^uiCoÜ^b^.

2(uf 1 %aQ.
I

©angen. i

37 12,76 11,9 1436 1153 ' 3981
11,93 2581)

44 13,62 11,44,1136 1^04 3259
12,53 2040

46 14,4 11,881280 674 > 3036
1954

43 113,7 11,7 :1197 1028 13771
' 12,12 2225

51V2il3,5 11,0 — —
12,3

30 113,71 11,42 965 881
, 3634

12,56 1846

39 43,14 10,85 - ^
11,99

41 V'2 13,53 11,21 1196 801 3333
12,38 1997

32 13,19 11,22 — -
12,20

39 13,17 11,4711305 1206 ^ 4099
12,32 2571
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^evßleic^;eu Yoix i^oii ben em3eüteii ^ci^vgäugeu bie ^a^^l ber ^tnitmevtage,

bie luttKere S^euif^eratur unb bie gefvitfene Regenmenge i^cn ben auf bie ^e=

getatton ber 9f?ek unb S^raute einfüi^rcicf^en 9)tonviten mit bem ]V^e3ifi|'d;en

i^e\md)t imb ber aKgemein betannten Qualität beö Seiucv fo fiubeu n?ir, baB

Sänne unb geu(^ttg!eit einen n)e[entüd)en <5iuf(u|l nid)t nur auf bie Qualität,

fonberu auc^ Kiuftg auf bie Quantität auvHtbeu, inbeni, n>enn fid; in ben 9)cc^

nateu 93^ai bi^ Qftober biet Särme unb feine ^u gro^e ^^egenmenge ent=

iüicfett, U)ir auf einen guten Sein unb reid^^eu Grtrag, int entgegeugefe^-teu

galle aber auf einen geringen äöeiu unb in ber ü^eget and) auf Voenig (Srtrag

nuiS 9^ed;nung imd)tn bürfen.

•eteßen U)ir nun junad^ft ^erg(eid;ungen 3tDifd;eu ben einselneu äöeinbau^

gegeuben nad; ben burd;fc^niit(id}en Särmegrabeu unb ber 9iegcnmenge an,

fo 3cigt fid;, baj?

a. ba^ obere 9lecfart()a(, bei nur 11,93 ®rab Sänne unb bei 2589 dnbiU

3oHen ^tegenmenge in ben 33egetationßmonatcn folüie bei 3981 (5ubif3on im

gan3eu ^a^r gu ben geringeren Seinbaugegenben gefrört, unb ba]l fic^

!) ^ie ^obenfeegegenb, 3\üar ntit 12,32 ®rab Särme, aber mit 2571

(^nb\^o^i 9?egenmenge unb im gan3cn 3af)r mit 4099 (Subif3c(( au jenei^ an^

ret^t,

ba§ bagegeu

c. ba0 mittlere unb untere 9?edart(;al mit 12,53 unb 12,96 Särmegra-

ben unb nur mit 1954—2040, int gau3en 3a^r aber nur mit 3036—3259

(^ubif3oö 9iegeumenge 3U ben befferen Seinbaugegenben gered;net iDerbeu barf,

an bie fid; bann bie übrigen Seinbaugegenbeu tl^ett^ gute, t(;eitö aU
mitttere anfd;liegen, li^obei jcbod; 3U bemerfeu ift, ba§, ba in ben (entern @e=

genbeu bie ^eobad^tungen nii^t in mehreren, fonberu nur in ein3etuen Orten

augeftettt ii^orben finb, bie bered;neten S)urc^fc^nitt^3al)(en fetneu fo allgemeinen

iDIagftab, iDie in ben übrigen Seinbaugegenben, abgeben, natneutfid; liegen

bon bem eigenttid;eu 9?eut^5= unb ^oc^ertl^afe feine ober nur ioenige ^eobad;-

tuugen oor, inbem biejenigen bom D^em^t^ale tu bem benad;barten, fd;ou ettoa^

l)'b^er fiegenben Siunenben, baö eigettttid; in einem <Seitentf;af be^ Dledar^,

tu bem 3ipM^^^tf?^^?i^^2 ^^t-'ö^ ^^^'^ biejeuigeu bom ^od^ertf;al'e 3U Deuringen in

bem g(etcbfaff*5 ettoa6 f^ö^er mtb freier üegenbenQI^rt^afe angefteftt tvorben fiitb.

§. 266.

4» SrauktiHiit^c imb Seiulcfe,

©ine Ueberftd;t über ben (Eintritt ber S^raübenbfüt^e unb ber getoöl^nti^

d)en Seiufefe tjat für ben Seiu^robu3euten mauc^fac^yeö Sntereffe, inbem ber

frü^e ober \pcik Qhitxitt be^ (ginen ober beö ^^(nberu foioie beiber einen aiem^

fiebern «Schlug auf bie Qualität beö Sein§ mad;ett lägt, finb bef^
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wegen an6) barüBer ^ottjett gefanimelt itnb üt ber t)ter fofgenben UeBerfid^t

^ufammengeftellt iijorbeit, tu ber autf; baö fpe^ififc^ie ®eit)td;t be6 Seinmoftcö

bon jebem ^^a^rgang, in fo iuett eö erhoben iüerben hmxk, Beigefügt iourbe.

(Stuttgart

3eit ber >5ett ber ©pe3tfi|d)e0 C^eiiucOt

4Bmt^e. Seiutefe.
uacf; Kraben.

~-
!

1819 — — 73 82 65
1820 — 59 65 54
1821 — — 54 69 i 4Q
1822 — 80 91 \ 70
1824 ^fnfaitg Qnü 25. JOftoBer 60

!

1825 15. -3unt 12.-17. OftuBer 77 80
1826 28.-3^imtBt^8.-3uU 16.— 19. £)ftoBer 65 1 75 i 60
1827 ^or bem 24. ^nni 11. OftoBer 76
1828 28.-30. 3uin 15.— 17. OftoBer 68 i 95 58
1829 (5nbe ^mi 21.—28. OftoBer 61 i 80 51
1830 14. 3?umB.15.3iüt 15.—16. OftoBer 74 i 88
1831 (5nbe|3unt 17.-24. OftoBer 71 1 79 61
1832 ^uti 19,-23, OftoBer 64 80
1833 15.—24. Quin 18.—20. OftoBer 64 78 4fi
^ DO A
3 834 10—15. Smü 6. OftoBer 99 114 81

183o 13.—22. Qmü 20. OftoBer 82 ; 88
1836 19—24, Qmi 20.-30. OftüBer 100
1837 28.-6. ^uü 24.—31, OftüBer 44—55
1838 1.-12. 18,-24. DftoBer 64—72
1839 28.—30, Qmü 14.— 15, OftoBer 70—78
1840 — 17. OftoBer 68 i

1841 2lnfang§3unt5 3uli 5.—10. OftoBer 76
i

1842 2lnfang§ 3uni 11. OftcBer 80
1843 5tntang6 Snli 26. OftoBer
1844 (Snbe äuni 21.-25. OftcBer 65—75
1845 5lnfang^ 3"^^ 21,-24. OftoBer 63
1846 5lnfang6 ^mn 10,-15. OftoBer 80-90
-LOTE ( ^u.—Ol. Ajiioüer
1848 20.-30. 3uiü 11,-16, OftoBer 6075 80
1849 25.-30. 3itnt 21,-23. OftoBer 76
1850 23,-27. OftoBer 65 \

1851 (Snbe 3uui 20.-25. OftoBer
1852 (Snbe äuut 15. OciüBer
1853 Slnfang^ 3uti 28, DftoBer
1854 29. 3uni (Sutc DftoBer
1855 27.* 3umBi^ 6. 3uU 25. OftoBer j

i

1856 3, ^itU 24. OltoBer 1
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9lac^ biefer Uebevfidbt ift nad; beu 31t 'etuttgart angefteWten ^eol^adjimi-

gen m 33 3'al;ren i^on 1824—1856 eingetreten:

a. Dk 4.iMuBenB(ütf)e:

3(nfang§

Simi
mute Suni i®"^*^

1834 1825 1824
1842 1833 1826
1846 1835 1828

1836 1829
1840 iooU
1847 1831
1848 1832
1840 1837

1838
1839
1841
1843
1844
1845
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856

b. S^ie SBetntefe:

mtU OJtüber
(Enbe Der. u.

ii.2(nfang§

Ott

1834 1825 1824

1841 1826 1829
A Act 1000

1846 1830 1837

1831 1843

1832 1844

1833 1845

1835 1847

1838 1849

1839 1850

1840 1851

1848 1853

1852 1854
1855
1856

T)k Zxau^s tn-vind)t, tueun nicht ganj iHH'3Üg(id) gitnftigc Sittcvnng ein-

tritt, in ii)rer i^cKftänbigen Gntnniftnng i'cix beni 51nfcing bcr ^tüt()e bli jnr

i^otifümmenen 3?eife einen ^^^t^'^'^^^^i^ '^^^^^ ^20—130 Tagen, nne benn and)

berfelk in ben i>or3Üg(id)en SÖeinjaln'en luni

1834 . V . . 122 Tage

1842 .... 126 ,

1846 .... 130 ,

1857 . . . , 125 „

fcetrng, ii^enn nun bnrd? nngünfrige grn{;ia[;r§nntternng bie AÖtntl/e nid;t in ber

erften §ätfte be^ 9)^onati° 3nni, fonbern erft in ber Mitk über gegen ba§ (Snbc

beffeiBen nnb fogar erft gn Einfang beo 9)Untat^3 dnü eintritt, [0 brand)t~ bie

TranBe ^n i^rer 5(nv56i(bnng fd;on bie iucirmere ^^vi^röjeit, nänitii^y bie 9J?o^

nate 3nti, ?lngnft nnb f?änfig aud; nod; einen Xijni be^ 9}lonats? @e|^teniBer,

ba]3 ba^^ 5Öeid)\rerbcn nnb bie ^eife in eine tntlfere 3at;ree^3eit fäfft, in
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bev Sfuguft (^üd;monat) nod; bavauf eimDirfett fann, WM beg^alb tu beu

Zxanbenheexen nod) t)ie( Saffer imb ©äurc juvüd, bie ftd; nid;t, \vk ber

3uderftoff, Bei ber ©äl^rimg in Seütgetft auflöfen unb U^oburc^ ber SBetn

gertng'^aUtg unb l)k unb ba fauer uub \ä)Uä)t iDtrb.

SDIau iDtrb be^tuegeu, ti^euu bte ^rauBeuMüt^e uad) ber 3Dlttte bei5 ID^o-

uatö 3uui über erft gu (^ube beffelBeu ober fogar erft im SOlouat ^ult aUgc^

mein Begtuut, tu ber SRegel auf eiueu mtttelmaj3igeu, ^äuftg uur auf etucu ge^

rtugeu ^etu ftc^ ^offumtg mad;eu bürfeu, tubem, Wim aud; bte Sefe lauge

uub Biö gegeu ba^ ^ube beö SJlouat^ OftüBer berfc^oBeu toirb, btefer a}|ouat

ba^, im Sluguft itub @e|3temBer I)ätte gefd^e^eu foßeu, utc^t luet^r i^oiU

ftäubig uac^I)oIeu !auu, toie beitu biefeö aitd; bte oBeu Bemerfteu 3a^rgauge,

tu U)eid^eu ^liiti^e uub Sefe \pät eintrateu, gur ©euüge uac^iDeifen.

(gtueu gletc^eu 9lad;tt)etö Iteferu bte ^ter angeführten Seinutoftgeiüid^te,

iubetn biefelBen üt adeu benjeutgeu S^a^reu, tu t^elc^eu ^(ütl)e uub ?efe fpä*

ter folgten, gering auffielen.

267.

^ngeittetue ^etrad^tuitgeu üBer bte ^efttmmmtg t>er Setuquaütat

x\a^ beu Sttteruug^tJerl^ältmffeu*

Sir '^aBen fc^on Bemerft, baß bte Sitteruug^i)erl)ä(tuiffe eiueö jebeu

x^a^r^ eiueu mäd^ttgen (ätufüt^ auf bie Cluautität unb Ouaütät be^ ^u er^cu^

geubeu Sein§ auMBen, tu^Befonbere tft e§ aBer bie tu beu ^egetation^^utona^

teu (^ai Bi^ OftoBer) entU)ide(te Särme unb gefatteue 9^egenmenge ,
wcUijt

nameutUc^ auf bie Qualität be§ Seiuö eiueu eutfd;eibeubeu ©itftuj^ I)aBeu,

tüä^reub tu einjetnen Sagen and^ uod; ber ^nixitt ber Stube, bie mel^r über

miuber trocfeue i^uft, fotoie tin ^^ögemeinen bie (^-(eftri^ität berfetBeu^ Bebingeubc

3}?omeute finb, üou tuetc^en bie Qualität be§ Seiu^ aB^ängt.

^ennt man jebod; einmal bie §au]3tmomeute, Sänne uub geuditigieit,

Don einem ^'a^rgange, fo läfet fic^ f(^ou mit jiemlid^er ^id^er^eit Berechnen,

oB e^ biel ober ^oeuig guten ober geringen Sein geBen loirb, U)ie folgenbe

3ufaittmeufte(tung j eigt.

.

a. 3m ^Utgemeiuen.

^om mittleren 'i)^edart§ale, oou ioeId;em bie oodftänbtgfteu 'ilcoti3eu bcrliegeu.

!©urd;f c^uttt. ,

3eit|3eriobe. (Sommertage. Sarmegrabe. 9?egeufaö. (Ertrag per i")J^orgeu.

1827/36. 46. 12,80. 1892. 3 (Simer.

1837/46. 46. 12,69. 1^77. 2 hinter 2 3mi.

1847/56. 35. 12,80. 2210. 2 (Sinter 1 3mi.
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f^at at\o bie ^ei^^^^'i'^^^ ^^^^ 1827/36, \vdä)t bur^fd^nittüd^ bie

.metften (Scmmertage imb ^ärmegrabe, aBer ben iDenigften S^egenfall ge~^.aBt

^at, and) ben meiften (Ertrag unb ben kfteu Sein geliefert, inbem in btefelbe

bie guten Seinja^re 1827, 1834 unb 1835 gefaüen finb, it»ä:^renb bie

]3eriobe üon 1847/56 ben geringften (Ertrag gab, inbem, iuenn aud) gleid; bie

3ci^t ber Särmegrabe berjenigen üon 1827/36 g(eid;!ontmt , bie geringere

^a^i ber (Sommertage unb ber bebentenb größere 9^egenfatt fe'^r nngünftig

auf ben (Ertrag fon)ie auf bie Qualität be^ Seinö einlDirfte.

b. «S^e^ieHe 3[^ergleid;ung einzelner 3al)re.

Orte.

ö
cn
<3
-*-»

2}l>ttlere

2;em|)eratur. StegeufaE. 3eit ber P S G

Suli. Oft.

mai 2(ugu[t

Suü. Oft.

Trauben:

blüt^e.
Sßeiiüeie. ^ RJ>

im 9^erfartl^al

1162 gu^ über
bem ajleere.

•

1822 mt

1821 @d;Ied)t.

1826 9}litte(niä^

42

17

40

13,89 10,90

12,89

10,36 10,61

10,48

12,97 12,31

12,62

1170 848

1215 1123

1661 743

SInfangö

3unt.

3nni.

28. 3uni

10/25.

(geptbr.

30. Oft.

19. Oft. 61
8 -^nli

^fuEingeu
im ©d^ajt^ale 1488

über bem ^teere

1846 (3nt

1844 @c^(c^)t.

1849 2)^tttelma^

83

34

65

13,42 11,52

12,47

11,05 10,07

10,56

13,86 11,01

12,44

14. -3uni,

15. Sunt.

6. Oft.

20. Oft

Bilfingen
tm Sautert^ate 1448

über bem 3Jleere

1846 ®nt.

1844 @d;led;t.

1849 SJättelmä:^

14,52 12,52

13,52

11,31 10,72

11,02

13,51 11,01

12,26

1111 1347

1955 1357

1195 981
!

i
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Drte.
I (Sommertage.

Mai Stuguft

l^itli Oft.

ajiittlere !

Xem^eratur.
j

S^egenfalt. 3eit ber

a)?at ätuguft

^uU Oft.

2tuf 1 ^gg.

mai 3iuguft

^xdx DU.

c.

2. TOtlereS 9^ete|
t^at.

j

a. Stuttgart
|

im 9^ejenBad;t^ali

860 gnB über berl

3}leere§fiä^e.

b Bangen
im 9^ecfart^ale

928 '^n^ übcrbemj

2}Jeere. i

©annftatt
]

im S^ecfartl^ate i

765 3=11^ ii&erj

bem. 3Jieere.

1827 a.

ge£)ört gu ben ge-

ringeren guten ^a^r
gangen.

1834 a.

b.

1842 a.

b.

1846 a.

c.

27

53

42

(ii^umme 167
<Dur^fd^mttj 42

geringe ga^rgdnge. i

1829 a. : 20

b, I

i

1837 a.
i 25

b.

10 !37 114,77 ll,80!ll59

i ! 13,28 ^

45 22

35 i88

188

32 |74

170

67

85

25 173

6 126

I22

19 |44
i

1

I49

15,84 12,56i 742
14,20

I

15,25 12,26! 590
13,75

I

14,19 11,79! 642
12 99 1

14,12 11,12! 462
12,62

I

15,82 12,98i 685
14,40

I

15,27 13,0üi 719

14,16
i

1013 imtej 11.

i-^imil Oft.

716 |lO/15i 6.

iSimtl Oft
690l5lnfg6| 6.

i 3uni
641 ^ifgö

620
Sunt

824 i'^Infge 10/15

Oft.

8.

Suni'i Oft.

^unt
820 i 12.

Oft.

11.

Oft.

99 150910,52.68/5564999

15,04 12,22

13,63

714
5324
761

13,65 10,28

11,96

13,20 10,22

11,71

13,04 11,251175

12,14

12,41 10,881084

11,64

931 1229|(gnbe

712

21/28
Oft.

982
i

— —i

3uni

76

79/84

79

80/90

314.174

78/87

61

1148 28^24/31
Oft.6. Suti

1277 iL3u(i^ 24.
' Oft.

45/55
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Drte.
gommertage.

mal Sluguft

iSuti Oft.
'S"
CO

0« .

lefe. ® I

1838 a.

b.

1844 a.

b.

c.

Sumine

1828 a.

12

14 :
47ii3,51 ll,50i

1

12,50

4143,18 10,83

1^,00
8 20il3,26 11,30

12,28

2512,27 10,67

11,47
3012,16 'll,36i

12,24

1149'

995

1173

90

22V2

31

1830 a. 33

b.

1831 a. i 32

b.
'

1832 a, ' 20

b.

647
1 1/12.118/241 64/79

692 !l.3uU| 19.

\

Oft.;

1156 ; (vube|21/25' 65
^ 3imi! Oft.

I
21. 23.

1 12. 24.

i
^müi Ott

1833 a.

b.

1835 a.

(^iit mitkl

b.

1836 a.

@itt mittel

40

29

47 i307 117,68-98,26| 7219:

12 ! 34il3,08 10,92i 1031;

12,00 \ I

(1
I 4014,60 11,16'

;
12,88

10 45'14,32 10,93!

: 39; 13,84 10,73

i

12 29

14
I

46l3,79'^'l2,26|

I

13,03
j

i 4013,14 11,841

!
12,49

i

16 3613,21 11,35
: 12,28 ^

39il2,70 11,39!

1 : 34[15,12 9,98:

'
' 3444,07 9,62

:

11,84

21
1

61114,25 11,44

:

I

12,84
! I

!

63b,77 ia60
;

!

12,18
1

21 i 5013,36 11,611

701!

1509^

1050i

14291
i

12451

868'

10681

120o|

III2I

680|

i

781|

823:

7131
1019

714128/3015/17

i235.127

59/63

Ott.

936 i

mnn 15/161

iiöSuIi Oft.!

792

793

744

(5nbe 17/24
Oft,

469 I 3ua !l9/23:

I

Oft. :

1.3ulii — '436

1220 15/24.

I

Qmi
1217

1 15.

963 13/22.

Snni

978 I 23.

1
Qmi

829 !l9;24. 20/30
' Qimv Oft.

18/20:

Oft
'

20..

Oft.

20.

Oft.

68

74

71

64

64

75

77
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Orte.

1336 b.

1839 a.

h.

1840 a.

b.

1841 a,

K

jSommertag e

g(ugu[t

bult. Dft.

b.

i«4o a.

c.

®iivcl)fc6nitt

40

25

30

13

9r?

5

mttkxc
Xmpexatux.

ma l atuguft

3uli. Dft.

3^egen^a^^.

ma l SCuguft

^uU. Dft.

40

40

55

53

14
i
27

! 51 1-2,12 11,03; 7161 798
11 88

13 : 53 14,39 11,081 l077l 690
13,04

I

5

48 13,92 11,09! 596: 562
12 50 '

'

15 : 40 13,47 10,75i 1359! 714

12.11
I

:

12,70 10,96| — ^

~
11,83

I

;

13,80 12,44 11691 1045
13.12 i

1

13,34 ll,82i 1091i 1014
12,58

24.

Dft.

28 30. 14/15

Ot.j

3uui
70/78

5lnfng.

12.

Sxmi
Suni

203iml4/15i —

I

35

7
I
29

1290 737

29 14 1 43

12,72 11,73

12,22

12,25 11,34

11,97

13,19 11,02| 15761 874

18.

12,10

!
3913,30 10,94 I 1844

12,12

348 168 1997 311,97.257,71 23194 17393
13,56 11,12

12,34

1104

868

828

Sunt
17.

3mü

Ot.l

17.

Oft.

20.

Oft.

5/10.

m.

i^6,

Oft.

25.

Oft.

(Snbe 21/24
Oft.

25.

Oft

68

76

62

71

840
70
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Orte. tage.

ivciiuere

3rent^3eratuv.

^egeufad

33^01 STuguft 3)?ai SCuguft

SuU.Dftober.

50Zai Stuguft

^uU. Dftobev.

3ett ber

Öefe

I ©o
:

-^^

1846 mit

1844 ©c^)^ec^)t

1849 mittd

13. 3iiiii|3. Oft.

7. 3mii 23. Oft.

19. -31111122. Oft.

1846 ®ut

1844 (S(^te(i)ti

1849 93^tttel

jl5. -3^unii5. Oft.
i

!

il8. -3mu!27. Oft.

120. ^m\\22. Oft.

Sinnenben 1070 g^n^ üBer bem SJ^ecre.

76 — 14,55 12,95 855 891

13,75
23 — 11,96 10,12 1328 1577

11,04
37 — 13,20 10,82 1174 932

11,04

3. ^od^ertl^at.

OeI;ringen im <Beitcntl}ai ber OI;r 808 gn^ über bem OJieere

93 114,8 14,6 —
I

14,7
I

31 12,5 10,6 —
11,6 i

46 15,2 10,6' —
12,9

4. Sagftt^at.

©d^iönt^at 736 gnj über bem 23leere.

1834 63ut
!

1838 mU6t\

1835 9}^ttte(

5. %aMUxtt}al

9}?ergent()eim 711 gu§ über bem 9}^eere.

14,87 11,72

13,29

13,55 10,81

12,18

13,11 9,95

11,53

§, 268.

60 15,07 12,35 813 946 21. dMiS, Oft.
13 71

20 13,20 10,86 967 717 26. ^uni25. Oft.

12,03
46 14,13 11,34 836 986 13. -3nnii21. Oft.

12,73

18425iem(. gut

1848 miM

1850 Oering

55

44

— — 19. -Suni
i

— — jl8. 3unt
i

1048 103o!26. ^nni

13. Oft.

16. Oft.

28. Oft.

5ln§ btefen ä^tf^'^iit^i^^i^ft^^lintgen erfe^en ü)ir, bvijj bie (Snttoicftung ber

Särme nnb ber gefaüenen 9?egen in ben einzelnen Seinbangegenben nidbt
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QUid), fonbeni ^itm Xtjdi fel^v i^erfcfjiebeu ift, itiib im Wc^mehmx bie 3Bännc

mit ber geringerercn (5rI;eBimc; ükv bcv i^3?eevc§f(äd)e ober ber uiebern Sage

5u=, iDä^renb bie gefanene y?eßenmengc abnimmt, u^aS aucf; auf bie £}iiatität

be6 Seilte einen n>e[ent(icf;en öinf(uj3 ausübt, tnbeut 5. ^. ba6 mittlere fpeci<

fi|c^)c (3c\md)t be^ Seinmoftee> in bem nntern 9lecfartf)a(e faft jebe^ -Öa^rnm

ein ober einige @rabe mef;r beträgt, at§ im mittleren 9^ec!art^ale nnb in bie=

fem toieber me^r atu im obern 9le(fartf)a(e.

-^ei ber ^oran'3beftimmnng ber Seinqualität muf^ man bal^er 5toifc^)en

ben cin3e{nen äBeinbaugcgenbcn nnterfd;eiben , voobei man nacf) ben bi§ ict^t

gcmacbtcn Q3eobaa)tungen fofgcnbc 3?ege(n anfftetten fann,

1. Oberes ^tedartl^al

Gin guter Sein mit 70—77 (Kraben ivirb erzeugt U-erbcn, irenn bie

mittlere 2:^emperatur bur^fdnüttnd) |>er tag 12—13 @rabe, befonberö in ben

5Begetation§monaten bio nai^ ber -^(ittt^e 13—14 ®rabe, in ben (SntnjidtungS-

monaten ber Xranbe aber 11—12 ®rabe moid)t nnb bie gefallene &?egen=

menge in ben erftern 9}^onaten bie ^aiji oon 1100—1200 S^ubif^oll, auf ben

^ßarifcr QnabratfuB (§.264) in ben (elftem 9)lonaten bie Bai)! i^on 900—1100
tnbüjotten nic^t überfteigt, fo bag bie ^(iitfje batb eintreten fann, :mb bie

^Traube in il;rer (fntiridtung n{d;t geftört \inrb.

Stuf einen geringen Sein mit 48—56 ®raben luirb man [id; 9ted:)nnng

mad^n biirfen, ti^enn bie mattere ^^emperatur fo\i3oI;t in ben erften a(3 (elften

33egetationSmonaten auf 10—11 ®rabc t^erabfinft, bie 9?egenmenge aber [id;

auf 2400 m 3000 tubilsoll er[)öt?t,

^ie miittern Seine mit 58—70 (Kraben falten in bie ©renken $iinfd;en

ten guten nnb geringen Seinen, \i>enn nad; obigen 3^^^"^^^^ii'^^^fi^to3t^^^

teeber bic 331nti>c tDegen rüf;lem Setter nnb ftarfcm Stegenfall fid; bis in

Öuli oer3ögcrt , ober \mm nad; günftig i^orübcrgegangener ^littl^e bie (änU

loidlung ber Straube u^egen geringer STemj^eratur nnb ftarfem 9iegenfall gn^

rücrbleibt.

2. 932ittlereS 9'Jedartl;al.

giir DiefeS ril)al, bem \mx and) bie nntern Xl;eilc beS 9?emö- nnb Qni--

tl;aleS glei(f;ftcllen bürfen, nnb oon bem ioir bie guoerläffigften dlotv^en be=

fi^cn, fönnen unr folgenbe ?In'l;altSpun!te geben:

so
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3. bcm unteren ^3^e(fart()ate, bem ^oc^er^^ unb 3'agftt'^atc

festen berfcbiebene 9loti3en, ba^er feine genaue ^eredbnung angefteüt n)er-

ben fann.

4. ^ei bem 2^aubert:^a(c

fel^It bon ben nteiften ^fa^ren, bon n)e(c(;en -53eobad;tungcn vorliegen, bie 3^e^

genmenge, and; finb bie ffimatifd^en 3SerI;ä(tniffc ^ie unb ba etti>a^ berfd^iebcn

bon benjenigen ber übrigen Ü^äter, inbem 3. -53. ber 3Bein be^ Qcif}x§ 1849

in bem !^aubert^a(e ju ben geringftcn gered^net ioirb, n?ä^renb er in bem

^kdaxtiiaU in ben mittleren ge'^ört, aucb befd^äbigtc ber grü^jal^r^Jfroft im

3a^r 1846 bie Dieben be§ ^aubert:^a(e^ fo ftarf, baf3 c§ nur fet^r n?enig Sein

gab, iüä^renb in anbcrn ©egcnben ein mittlerer (Ertrag geioonnen ujurbe.

Hugerbem festen bon bem 2:aubertr>a(e bie Slufjcic^nungen bon ben borjüg*

(id;en Seinja'^ren, ioie 1846, man \mt jebod^ in 3SergIeid^ung mit ben boH*

ftänbigeren Slufseidbnungen bon bem 9^ebent:^a( ber 3Sorbad; (Oberftetten) bei

bem unmittetbaren 2^aubert^afe annehmen bürfen, ba§ gu entarten ift:
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11—13 14—1900 Ouni

2{nfangö

OftoBer

(Snbe

OftoBer

OftcBer
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foEftänbig 6ei

einer etiuaS

geringeren

^em^jeratur,

!i3nnen aber

iüeniger Sie-

gen i^ertragen.

5. ^ie Öübenfee^^egenb.

^ßon biefer ©egenb Befi^en toir nur einjeüte ^ruc^>ftu(fe bon Sitterung^^

BeoBac^^tungen, auc^ finb bie !(imatifc^en 33er^(tniffe fe^r berf(Rieben bon ben

üBrigen SeinBaugegenben unb unerad^tet ber mel^r füblii^^en Sage jeigt fic^

töegen ber ^ö^ern Sage bod; eine geringere ^em^eratur, aBer ^äufig met^r

9?egenfall in ben 9^ecfargegenben, man tuirb bej3n)egen für bie SSegetation^^

monate B(o0 annehmen bürfen:

93iitt(ere ^^^em^eratnr

gür gute Seinja^re . . 13—14V2 (Srabe

gür geringe Seinja^re . 10-12
gür mittlere Seinia(;re . IIV3—13

3m HÜgemeinen bürfen n?ir, icenn tt>ir bie :|3^1^fi!alif^en ^tgenf^aften

be^ D^eBftocf^ in 4ßetrad;t ^ie^^en, ben ®runbfa^ aufftetten:

a. Senn mit bem Tlonat SJiai iDarme, trodene Sitterung unb fein grcft

eintritt, fo bag bie ^(ütr^e ber 9?eBen Bdb au (Snbe biefe^ ^J}?onat6 unb ^u

3(nfang be6 ^onatö 5uni Beginnt unb Bei guter Sitterung f^nell borüBer

ge^^t, fo ba§ fie längften^ Bi§ jur 2JHtte bee äJ^onate Qnni Beenbigt ift, and;

bie folgenben SD^onate ^eig unb troden finb, unb Särute unb Xroden^eit

nur Wxä) fur^e, tüarme Sftegen unterBroi^en n^erben, fo ba§ ^olj unb ^Trau^

Ben fid) bofiftänbig enttuideln unb au^aeitigen fönnen, fo bürfen toir un§ auf

bagegen ^f^egenfatt

16—2200 (SuBifsoH

24—3000 „

18—2400 „
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einen reid;en .perbft hud guten Sein 9?ec{)nung ntad;eu aud; tuegen ter

guten ^ilu^^euigung be§ §or^eö unb bcv 5(uöBt(bung ber grud^taugen auf einen

guten Ertrag im fotgenben -3al?re f^cffen, toae> and) bnrd; bie ßrfvi(;vnng be=

]täüa,t njtrb, löie bie reichen §erbfte 1828, 1835 uud 184-7 nad) ten guten

^^a^ren 1827, 1834 unb' 1846 nad;tuei]en.

2]t bagegen

b, bev 9}?onat 'Jjlai naß nuD tait, tritt noä) groft in cemjetbeu ein. Der

bie 9?eben Be[d)äbtgt, gei)t bie (vntundtung berfelkn tviugfant i'cx fid; unb

Dauert bie uubeftänbige SBitternng im 9Jtonat 3uni fort, fo baf; bie ^liiitjc

berfelben erft ju (5nbe biefeö unb gu Einfang bc^S 9}iouati5 3uli, aud; bie ^e-

frud)tung nur unbonftäubig (§. 6) i)ßr fid; gel)en fann, unb ift and; bie eom^
mer= unb §erbftnntternng iii^i unb nag, treten in ben 9}Zonaten ee)>tem&er

unb OftüBer balb grofte ein, U'>e(d;e baö 'ok Xrauben unb ba^3 §0(3

Befd^äbigen, troburd; bie Strauben il^ren ®d;ul^ berlieren unc in ber ^eitigung

gehemmt tyerben, fo ift ein geringer §erbft, unb ein fd)(eci)ter, faurcr Sein

gn erti^arten. Sind) für ba^ fotgenbe 3a()r finb in bicfem gaUc bie ^Inöficj^ten

fe^r 3ii^eifetl)aft, benn ein nagfalter ^cninter treibt iMet unb ftarfeo §0(3, ba§

aber ^nr Stu^^eitigung biet Sänne unb §it^e bebarf, fei)(t nun biefe ]o\voi)i

in beut abgeM)(ten naffen 53cben atö auBerf^atb beffetSen, fo bleiben ba$ §0(3,

fo luie Die grud;taugen in ber (intiDidtung juriid, (elftere berf)ot3en unb beibe

nehmen burd; ben eingetretenen groft teic()t ^cbaben, nuD \Denn aucb bnrd)

benfetbeu bie 9^inbe ber Sieben, tote bei beut am3ge3eitigten §o(3e, braun(i(^

gefärbt toirb, fo treibt baffetbe bod) feine frud^tbringeube Hugen, and; loerben

in biefent gälte §0(3 unb klugen burd; ben Sinterfroft gerne befd;äb{gt. §eiBe

unb tvodene (Sommer treiben nur furge^S unb et\oa6 fd)n>ad)e§ §0(3, aber mit

ooöen unb engftet^enben Singen, bie bottfommcn aui?3eitigen , berl^ärten unb

teid;ter bie Sinterfättc ertragen, ba^er inet uno ftvirfc^^ §0(3 loenig Sein,

ioenig unb fd;n}ad;e§ §0(3 biet Sein.

Sitt man erfat^ren, ob bie 5(ugeu bee oerftoffeuen -3ahrei5 fruci;tbar fini?,

fo net^me man bon ben berfd)iebcnen Sagen unb O^ebgattnugen eine^ Seinberg^

@d;nitttinge, bie in ber D}2itte ber ^ebe abgefd;nitten iverben, ftelte fie 3U

5^nfang be6 93^onat^ Januar etvoa :^anb^oc^) in'ö Saffer unb in ein^i^tmer,

in bem e§ md;t gefriert, iebod; entfernt bom Ofen unb au eiue fonnige tid^te

(gtette unb erneure ba§ Saffer bon 3 3n 3 !Iagen, nad;bem baffetbe 3ubpr

einige ©tunben im 3tJttmer geftanben f;at, bamit e^ bie g(eid)e 2::emperatnr

mit bem ab^ugiegenben Saffer annimmt. i>tad) ^erftuj^ bon 4—5 Sod^en

werben bie gefnuben Singen fid; entfalten, -53tätter unb mef;r ober loeniger

Trauben treiben, iüoruad; loenigftenö eintgermagen bie (£igiebigt'eit ber Sieben

im näd;ften Pommer beurtr;eitt u>erbeu !ann, obQkiä) biefetbe and; nod; bon
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anbern Umftäuben, iDte i^ott ber fcBneüeu ober lattgfamen ^nttDtdiiuig im rnnil)*

c. "luf ehi mittlere^ Setnja^r barf gerei^net iüerben, \mm toeiügften\?

ein X^)^i^ ber ^egetatlon^monate ber (Snttt)i(f(ung ber 9^eBe imb ber Xxaiibc

günftig ift, b. I). iuenn entmeber günftige grü^ja^r^tottterung eintritt lutb bie

Otebe imb 3:;rauben fid; fc^neft eutmtcfeln unb oerMit^en !iJnnen,fo ba^ bieteljternBei

fpäterer mtgünftiger Sßittermig boc^ no(^ einen ^orfprung '^aben, ober menu

nad) nngünftiger grüf)ia^r§n)ttternng noc^ ein guter n)armer unb trocfener, fo*

genannter y^ad^fommer, eintritt, inöbefonbere übt ein gnte^, iDarme^ (Spätja^^r

uub eine gute ^erbftmitterung nod; augerorbenttid^ günftig auf bie SluSjcitigung

ber2^rau6e unb beö^ol^eö, bat^er man in bie[em gälte in berüteget eine initt^

lere S^einquatität ertüvirten barf, iüä^renb umgefe^rt biefee, n)te 1847 Weniger

ber gatt ift.

§. 269.

AiBiii man in einer befiimmten Setnbaugegenb nac^ ben SBitterung^öer^-

^altniffen eine^ einzelnen (ya^rgange^ auf bie Ouatirät beö ^u ^cffenben Sein?

einen Sd)(uB ^ie^en, fo fommen ^ier 3unäd;ft

a. bie 3^em|3eratnrberr)ä(tntffe, fofort

b. ber D^egenfatf,

tüä^renb ber ^Segetationeperiobe ber dkhe in ^etxaqt

W ujeitere Stn^att^pnnfte bienen bann noc^

c. bie Qai^i ber 9^egens unb trüben S^^age,

d. bie ^ät ber traubenbtüt^e unb bie ^<x^ ber S^^age üou biefer hiß ^ur

Seintefe.

^Jiet)men tüir ^uerft bie mittleren 2^em)3eratnrDert)äUniffe, loie fie oben an-

gegeben lüurben unb bie ^eobad;tungen öon ber (Stabt (Stuttgart gur @rnnb='

tage unb ftetten voix ^öerg^eid;ungen ^loifc^en ben Särmegraben fe^r guter

-G^a^rgdnge \vk 1811, 1822, 1834 unb 1846 unb benjenigen gan3 geringer

^a^rgänge tDie 1816, iuo o^ne eingetretenen groftf^aben nur ioegen fd;Iec^ter

Witterung fo ^u fagen gar fein ober ein iiugerft geringer Sein gen)ac^)fen ift,

fo jeigt fid; fotgenbe ©ifferen^

:

'^IJcitttere Xem|)eratur bon

©ommertage.

I^urc^fcbnitt

.

1811 — 13,78

1822 — 13,48

1834 — 14,20 — 88

.1846 - - 14,40 — 67

55,86 — 155

« * • : 13,96
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1805 - 11,32

1816 — 1097 — 20

22,29

'I)ur^{($nitt . . . . 11,1472

Differenz 2,81 \/2

'Sejen \m nun bie ®üte beö ^ein^ ^on i?or3ügtid)en ^'a^irgangen »« 1

bon ben geringften == 0, nnb üerc^tetd^en bamtt anbere S^al^rgänge babuvd^,

bag \m im\ i^ren SBävmegraben btejentgen be^ gevingften ^at;vgangeö ab^

3{el)en, fo jeigt fic^ ^tt^ifd^^cn benfelben nnb ben lAov^ngtidben 3abvgängen fc(*

genbe^ 5Ber^ä(tnin:

1829 mittlere Temperatur 1196,

X)abon 1114V2

9?eft 81 V2

b. ff. bie ®üte beö Sein^ bon 1829 i^er^äU fid^ ju berjenigen ton öor^üg«'

üd^en ^a^rgängen, \vk SV /'s ju 281 V2 ober na^e3u trie ju 1 ober bie

@üte be0 SSeinmofteö i^cn 1829 ^at nur ber ®nte ber bovsngltd^en Ovi^re,

ift mitl)in um geringer. 5(nnä^ernbe ^erbältniffe luerben fid) aucb erge^»

Ben, tüenn man strifd)en ben (Sommertagen nnb beut mittteren fpejififc^en ®e=»

\mä)t beö ilöeinmoftcö 33crg(eic^ungen anfteftt, iooBei and) nod) bie ^abi ber

D^egentage nnb bie ^dt ber XraubenBtüt^e in ^eriicrficifjtigung fcmmt, \m
fotgenbe Nabelte ^eigt;

^an,^ geringe Oa'^re



471

tu ^
«5^

ö
S-i

(9

-4-*

o

CO

CS
l-i

J-» S

CQ

! o
Ä -»-» <

I ^ ^

1
CQ^

nao

1827
1842

fdbnitt

1828
1835
1848
1849

fc^nitt

1829
1837
1845
1850

fc6nitt

1 *^ 9« 3 Ia
1^ ;

1

j-Lii, vi/ 5/o i 7J.

IIIIII

iI3,13V2 2 /

!
55Vs

Il2,88
/

•-'
i 40

12,84
1

61

13,25
i

44
12,88

!
36

51,85 !181

12,96
i

45
11,96 1 26
12,14 ! 44
12,10 1 29
11,53

1

25

47,73 124'

11,93 3/u
1

31

1/3

3/7

1/'11

83
65

148

74
88
88
72
74

322

80
95
83
91

102

371

20. 3uni

10. 3uni

18. Ounij

25. äuni

25. -3:uni

30. ^imi

3. Mi
1. mi
3. 3uü

V5
I

93

(^ute

iD^tttlere

geringe

Sein-
ja^re.

Stellt ntau nun 5Berg(ei($nngen gtuifd^en ben einjetnen Sa^rgängen an,

fü ift 3. ^. ber 1827er Sein, nnerac^tet bic S^egetaticn^monate nte^r mitt^

lere Sänne l^atten alö ba^ 3a^r 1842 bod; ettoa^ geringer genjorben aU
ber Sein bom legten 3a^re, tücit njeniger fe^r waxrm (©ontmer-) ^age, ba*

gegen mel)r Ü^egentage bor^anben tuaren, bie 2;:rauBenBlnt^e f^)äter eintrat

unb bie Trauben babnr(^ n?eniger ^dt inx Sln^bitbnng unb 3^i^iswns Ratten

als 1842. ^Senfo ti^ar ber Sein bon 1828 etu^aö geringer aU berjenige bon

1835, lüeK er tpeniger ^ommertage ^atte unb bie ^iütij^ \^'ät eintrat. 3n

geringen Seinjal^reu finb in ber S^^egel aße auf bie 35egetatiou ber$ReBe ein^«

iüirfenbe Umftänbe ungünftig, n^enig Särme unb tüenig (Sommertage, bagegen

biet D^egentage unb floate 4ötüt^e.

Sirb ber 9?egenfaß , beffen DJJenge auf bie Ouaütät beö Sein^ einen

n?efentüd^en (Sinflug ausübt, aud^ no(^ in ^erec^nung genommen, fo mu| bie

Summe ber Särmegrabe tüäBrenb ber ^Segetatton^periobe mit ber SJ^enge be0
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jRegeufallö i^ergltd;cn ii^erben, uni? mau unrb babei en^>red;enben iBer[)äIt=

ni6ja:^(en fommm, \mm man mit ben Särmegrabcn in biqeiügc be^ S?egen=

fallg bbibtrt, tok luicfifolgenbe UeBerficf;t 3eigt:
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Ärucf bei- ©cöen'fc^en ^-öiicobvucfevei in ö^^f^^i'^oun.


















