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2)er teiber gu frülje geftorBene ©emeinberatlj Single in Stuttgart

fjat in ber üornen angezeigten Schrift einen @d)a| reifer @rfa$rimg

unb grünblid)er ftenntniffe im SBemfcau mitgeteilt unb in ber (5in=

leitung @. 8 bie Stufforberung Ijintertaffen, bafs 3eber, bem unfer t)ater=

lanbifdjer SöetnBau am §er$en liege, ba§ ©einige ba^u kitrage.

£)iefe Sdjrift, bie mir feXbft neBen meiner perföntiajen SBefannt*

fäjaft mit «Single ^um SeljrBud) biente, §at jebod) nodj nid)t bie $er*

breitung gefunben, bie fie nerbient, unb fte ift Bei Leitern nodj nidjt

3um ©emeingut ber auggebe^nten klaffe unferer Sßeinprobucenten ge=

raorben, mie fte auäj Bi§ Je^t in ben roentgften gortBttbung§fä)ulen

unferer 565 roeinBautreiBenben ©emeinben eingeführt ift, mag moBt nur

in bem nergIeid)ung§roeife l)o§erett greife feinen ©runb §aBen mag.

3$ fjaBe mid) belegen entfdjloffen, ein SeljrBud) üBer ben 2Bein=

Bau für bie Betreffenben gortBilbungsfdjulen p bearbeiten unb baBei

auf einen mogüd) Billigen $prei§ SSebadjt ju nehmen, bamit }ene§ in

biefen ben ermünfc£)ten Eingang ftnben möge.

gür raeitere (Srreiäjung biefe§ £md& BaBe td) midj mit ©emeinbe-

ratf) SKMter in Reutlingen, bem 9tad)foIger von Single, Bei §or)er

(Sentratfietfe für bie 8anbrairtf)fd)aft in münblidjje unb ftf)riftlid)e (Som-

munication gefegt.

2öa§ bie $orm be§ 2e§rBud)§ Betrifft, fo ftnb bie ittuftrirten 2tB-

Bilbungen ber Trauben unb §ö^er ber ^o(tenerfpariu§ raegen Jjinraeg=
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getaffen , im £ej;te aber bie geidjnungen ^ ^eBftöcfe gur SBelefjrung

über bie mistigen (£r3ie§ung§s unb ©djnittarten aufgenommen raorben.

£)ie 2tbbilbungen ber Trauben unb §i%r fönnen, menn fie getttg

finb, im @pat}al)r, bie ttridjtigften SSktnbauavbeiten aBer je nad) ben

3>al)re^citen, roo mogliäj in mufter^aft gebauten Weinbergen anfttjauHd)

nad&getmefen unb erHärt werben. SDurd) bie §5'^er unb Weinbau^

arbeiten, namentlich raenn bie üteben von jenen rechtzeitig gefdjnitten

unb jorgfaltig bezeichnet merben, wirb ber münblidje Unterricht in ben

Söinterfdjulen mefentlid) unterftü^t unb baburdj nod) befonberä ein 2öeg

§u weiterer §ebung unfere§ Mterlänbifdjen 28einbaue§ angebahnt.

per ^erfaffer.
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allgemeinen.

©te Beftocfung eineä SßcmBcrgS iffc ber wichtigfte ©egenftanb, ber
^J^J*

oeim Weinbau §ur ©prad)e fommt, ofme einen guten, bem föttma, bem unb ©sentit

33oben, unb ber Sage angemeffenen Dtebfats fann bie Kultur be§ 2öetn^

ytodCö ntdjt Iof)nenb fein.

SBenn für eine Sftefcfortc, ob ebel ober unebel, nidjt ba§ richtige

^lima, ber paffenbe ißobcn ober bie geeignete Sage gerodelt wirb, fo

oerfümmert fie entwebcr, ober liefert ein geringe^, faft wertfyCofeS $ro=

j)uft, ba3 bie SJlü^c nidjt to^nt.

Wlit einer guten 2öaf)t oon aEen brei ift e§ aber noch nictjt getrau,

<e3 muffen babei hauptfächtich aud) bie ©igenfcrjaften ber einzelnen ©orten

genau beamtet unb bemgemäjs jebe für ihre %ct erlogen unb gefdjnitten

•.werben. ©efd)ieht bie(e§ nid)t aud), fo fönnen nod) bebeutenbe TOfcgriffe

gemacht werben. $)ie ebelften ©orten fönnen burd) unrichtigen ©chnitt

unb falfdje ©rjie^ung $u ben geringften herabgeftempelt werben, bagegen

fönnen burd) richtige Skhanbtung geringe $u guten, nacr) ^Jcenge unb

©üte $u oortheilhaften D^ebforten erhoben werben.

£)ie f)ier fur^ angezeigten §auptgrunblagen be3 2öeinbaue§ ftnb

.M§tyer oon nieten unferer Sßetnprobucenten nict)t, ober mangelhaft be=

achtet worben. Wan finbet jerjr häufig Söeinberge, bie oon unten bi3

oben o^ne ^ücffidjt auf Sage unb 33oben mit einer größeren 5Irx^af)l oon

3tebjorten gemifd)t angebaut ftnb, ebenfo in @tnem Weinberge fchwar^e,

rothe unb weige, fpät= unb frühreifenbc, ^arte unb weidje, ftarftriebige

unb fchwachtriebige unter einanber gemtfdjt dergleichen oerhält e3 ftd)

mit ber SSeftocfung einzelner ^arfungen unb ©egenben. 2)ie ^ebforten,

bte in einer ^arfung ober ©egenb allgemein eingeführt ftnb, finbet man
in ber füblidjften Sage wie in ber nörblichften, in ber fteitften, wie in

ber fCachftcn = ebenen, in ber hofften, wie in ber niebrigften gemifcht

SBtelmSljetm, Sßeinfcau. 1
,
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angebaut. 2Ba§ Bei einer berartigen SBejtocfung eine3 2Beinbergs> ober

einer ganzen SDrarfung ^eraugfommen fann, ift leiäjt $u ermeffen, befon-

ber§ menn man bie 2lrt ber 2$einlefe in iBetradjt jieljt, wie fie nod)

mehrfach aufgeführt nrirb, ba§ alle in einem Weinberg ober in einer

•Xftarfung gebauten Trauben ohne Sftücfficfjt auf Qualität, ^ettigungSgrab

unb garbe :c. Rammen gelefen merben.

§ier mirb ba$mifchen hinein bemerft, bag je ^mei Seferinnen mit ihren

Beiben ©efdjirren ^ufammen arBeiten unb in ba3 eine bie nottfommen

reifen, in ba§ anbete bie minber reifen gefammelt, bie unreifen aBer

gan§ au§gefd)ieben merben muffen. SDaBei ift fleißige $ifttation uner^

lafjlidj, ba eine unreife ©eere gefm reife fauer maäji

2)ie grage, dB bie reine 23eftocfung oor ber gemifcrjten ben $or$ug

nerbiene, lägt fidj Bei bem häufigen Söechfel ber SSobenarten in unfern

Daterlänbifdjen Weinbergen nidjt unBebingt Beantworten. @ef)en mir

non unfern Sftteberungen au3, fo finben mir in ber anfteigenben Sage

Big $ur 2ftitte unb oon ba BB an bie §öf)e, mie oben gur §ö^e

felBft üBer (fomeit fie für ben Weinbau nod) geeignet ift), im SlKge*

Anbetung meinen non 4—6 5IBraedjßIungen. $iehen wir ferner in Betracht, baft

imä> ^aufgc*
^er ^auÖrunD DUr$ Auftragen oon ©rbarten oon augenherein eine

ttagene erbe. raefentüche Ummanblung erlitten $at unb immer mehr erleibet, fo ift

baä biegfatlfige Urteil nod; meiter oeränbert unb mir muffen eine

anbere ©runblage bafür fudjen, mo^u mir in unfern mufterfjaft geBauten

beT'Sl
3
Weinbergen im D^emätfjate eine erproBte Slnmeifung finben, bie fdjon

Ba«n ©tötfe. feit Anfang ber 1830er .gahre bafelBft in Stnmenbung fommt, nämlid)

ba3 Bezeichnen ber frud)tbarften (Btöcfe mit Weiben, nad) ©orten unb

Sagen, non meldjen (Schnitttinge gemacht unb gefammelt merben follen.

Unterftü^t mirb biefe Manipulation burdj ein entfpredjenbeg (Stocftanb,

ba§ ben entfdjiebenen Bortheil hat, baft Bei bem nadjherigen Anpflanzen

ber Wurzelreben im Weinberge bie <5d)mäd)linge " entfernt merben !önnen,

bereu e§ immer giBt, mag Arbeit unb Unluft erfpart. 2)ie Bezeichnung

ber guten ©töcfe mirb jebeä 3>ahr t,or *>er SOBcinXcfc Bejie^ungSmeife

unterfud)t ober neu angebracht, e§ t>erfter)t jtä) aBer oon felBft, ba£ nur

junge (Stöcfe non 6—10 ^afyxtxi baju nermenbet merben bürfen. können

einzelne (Stöcfe ohne Befd)äbigung oerlegt, ober fog. <Söfme baoon

gemacht merben, fo gefdn'eljt bieg fd)on im nächften grüf)ja!jre, unb bie

angrenjenben unfruchtbaren ©töcfe merben ausgerottet unb non jenen

ergänzt. §ierburd) ergibt fid) bie Waf)t ber (Sorten unb Sagen non

fetbft unb nach einigen fahren $ e™ ^luftermeinberg nadj Spenge unb

©üte herangezogen.
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kluger $orfteljenbem !önnen audj nod) folgenbe Regeln Bei ber Regeln Bei

SBaljl be§ 23oben§ empfohlen werben:
Uv
™ult*

1) Söeiäje ©orten liefern in Innigem, magerem 25oben, ober Bei

fdjmadjer £)üngung Befferen, gefunberen unb gefialtootleren Söein, al3 fixier

unb fetter 25oben ober ftarfe Düngung,

2) härtere ©orten gelangen in Mftigem, fettem, QjimtuSretäjem)

SBoben ober ftar!er Düngung, früher nnb raftijer $ur 2lns^eitignng.

3) 3>n fetiett ^ü^Ien 250'ben fönnen nnr foldje ©orten mit

SSortljeit angepflanzt werben, beren §ol$ frül) reift unb fjart gegen

©pätjaf)r= nnb Söinterfröfte ift.

©an^ a&gefefjen t>on ber $erfd)iebenl)eit be§ fölima§, erforbert fdjon

bie SBerfdjiebenfjett ber Sagen eine etwaä größere 2lu3wa!)l ber ©orten.

(53 ift notljwenbig, bafj 23ergrüden ober überhaupt erpfjte Sagen mit

früljs ober mtttelreifenben, meinen nnb fnqftieligen ©orten Bepflanzt

werben, fpätreifenbe unb pariere ©orten zeitigen bort ^u fpät, wäljrenb

bie langftieligen, langadjfeligen £rauBen t)on ben in folgen §b^en

Ijerrfdjenben, ftarfen Söinben rjtn = unb r)ergetrteBen werben, woburef)

ber ©tiel leidjt a&gebrefjt unb eine ©toefung ber 2tu§geittgtmg ber

£rauBen r>erurfad)t wirb.

9cadj SDomfelb, bie BeinBaufäjule ©. 3. Betragen unfere Sßeinge- ^m^m
Birge üBer bie -üJteeregpttje nadj bem württemBergifdjen gujs : im unteren uV

q™'

Recfartfiate, Bei (SunbeBljeim 500—700', §eilBronn am 2ßartBerge

600—1082', im mittleren 9cecfartf)ale , Bei 23efigf)eim 625—950', Bei

(Sannftatt 800—1200' unb ©tuttgart 840—1500'; im oBeren Recfar-

t^ale unb an ber Traufe ber 211B unb Bei £üBingen 1150—1500',

oBerljalB £üBingen, fo wie Bei Reutlingen Big auf 1800', im Rem§=

t^aXe 700—1400', im (Staate 650—1100', im ßo<$er= unb 3arttf)ale

700—1400', im £auBertl)ale 700—1200', in ber SSobenfeegegenb unb

im ©dmffentfjale 1400—1800'.

3e r)ör)er bie (Srbpdje ÜBer ber ^eeregfladje liegt, unb je pljer

ein ©eBirge liegt, befto me^r ift e§ ben Söinben, namentlich ben falten

au§gefe^t, befto geringer alfo bie 2öärme feiner Suftfdjidjten unb befto

weniger für ben SöeinBau geeignet.

%ux einen nu^Bringenben SöeinBau ift eine gute ben ©igenfttjaften

ber einzelnen ©orte entfpreäjenbe (Srjie^unggart unb ber geeignete ©djnitt

t)on eBen fo großer Bebeutung al§ eine gute 28af)l ber ©orten für bie

uerfajiebenen 23obenarten.

(Sr^ieljung unb ©dmitt, rate fie pufig Bei un3 in 2lnwenbung ®fi^«»88'

fommen, wo ber ©toef gewöf)nlid) 3—4 ober nod) mefjr ©djenlel 6$»t««t.
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erlogen unb jebem eine längere SBogenrebe angefdjnitien wirb, finb mehr

anf eine größere beenge aU auf eine befonbere ©ütc be§ Söein beregnet

3ebem mit bcn (SigenthümlidjMten be3 SBeinfto^^ nur einigermaßen

^Mannten tft'3 flar, baß ein ©tod, bem nur 10—12 grudjtaugen

angefdmitfen werben, ein weit eblereg Sßrobuct liefern muß, aB ein

©tod, ber 3—4mal fo Diel 3Iugen ^at, wie ba§ aud) bei un§ fdjon

Söeingartner eingefeljen ha&en, ^e auf e *n beffereä ^ßrobuct 33ebacr)t

nehmen.

SDie 35ort§etXe einer angemeffenen ©rgiefjungS'* unb ©d)nittart finb

im Söefentltdjen folgenbe:

1) SDie ©töde werben nid)t über bas Vermögen ihrer Gräfte hiuau§

mit Trauben überlaben unb gelangen felbft in geringen fahren Diel

früher gur Steife, mag bei ©töden, bie mit Trauben überlaben finb,

nur in günftigen fahren ber gatl ift.

2) SDer ©tod behält Diel länger feine jugenblid)e föraft, unb leibet

weber fo frühe an ^lltergfdjwäche, nod), weil er nur feljr mäßige SDung*

fraft erforbert, fo fjäufig an ben burd) übermäßige SDüngung IjerDorge?

rufenen ^ranl^eiten.

3) 2)ie Sßeine bleiben dou fur$ gefdmittenen ©töden, befonberS

dou meinen ©orten, gefunber al§ dou ©töden, bie in golge einer

XXebergal)! dou Trauben gu ftarl gebilligt werben müffen, um fie $ur

Dteife ^u bringen unb ba§ 3öad)§t|um beg ©tod3 $u ermatten, benn

eg ift (S*rfa§rung§fac§e, baß bie maft gebauten Trauben, namentlich non

meinen ©orten, fernere, gär)e
,

gefjaltlofe Steine geben, weil bem ftar!

gebüngten ©tod §u Diele ©äfte, alfo ber Traube gu Diel 2öaffertf)eile

^geführt werben, welche afl^ufrühe gäulniß berfetben herbeiführen, bie

bie ©ntwidlung beg 3uder3 unb Dollfommene 2lu§geitigung Der^inbern.

, 4) ©an^ DortX)eiXt)aft ift fur^e (Sr^iehungg- unb ©djuittart bei

härteren uub fpätreifenben ©orten, weit bie Trauben einer fpäter=

reifenben ©orte bei wenigen ©djenfelu unb fur^em ©d)nitt um 8—10

£age früher weid) werben, unb rafajer anteiligen, al§ bei mehreren

©a^enleln unb einem längeren ©djnitt.

sBurjettit-- £) er aufmerfjame SZÖeingdrtner weiß, baß bie ©orten, bie er melw

Sf^ig-- ßöer weniger in feinem Weinberge hat, in ber SBurgelbilbung , dou ber

fett, %vx%t>
3:rieb!raft be§ ©tod3 fjauptfäc^lid) abfängt, fe^r Betrieben finb,

baß ftd) nämlich bei einer ©orte eine größere 3af)l unb ftärfere

SBurjeln bitben, aB bei ber anbern. 2Bewt nun bie Söur^elbitbung

ober ber SBur^elanfa^ oerfd)ieben ift, fo muß notfjwenbig auch bie £rieb=

fähigfeit be§ ©tod3 oerfdjieben fein, au£ welchem @runbe jebe ©orte
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nadj ihrer 9lrt ergogen uttb gefchnitten werben , raetm man nid)t

bie grud)tBarfeit gerftören unb ben ©tocf t)or bem 31t frühen Altern

Berühren raüX

($3 fann baBei bem ad)tfamen SBeoBadjter nitf)t entgehen, baß Bei

ben oerfergebenen ©orten ein großer Unterschieb in ber grud)tBarfeit,

fo rote in ber D^eife^eit ber Trauben BemerfBar ift , nnb aud) beßfjatb

tebe ©orte nad) ihren (Sigenfchaften entfpred)enb erlogen nnb schnitten

raerben muß. ©in foteher Unterfdjieb ber (Sagenhaften geigt ftd) überall,

unter alten fümatijcfjen nnb 23obenoerhättniffen. 2öenn aXjo ber 2öein=

Ban mrpringenb fein fotC, fo müffen Bei ber Erziehung nnb bem ©chnitt

ber einzelnen ©orten bte Befonberen ©igenfehaften unter allen 35err)ält=

niffen Beamtet, nnb e3 maß in3 Singe gefaßt roerben, oB bte ©orte

ftarf-, mittelmäßige ober fdjraadjtrie&tg , oB fie reidjtragenb, ober mefjr

ober roeniger unfruchtbar, oB fie hart ober meid), oB fie früh s
, mittel-

ober fpätreifenb ift, nnb fjtenad) (Srgiehung nnb ©djnitt angemeffen

aufgeführt roerben. Selber roerben aber biefe SSer^ättntffe in ben feltenften

gälten bei nn§ BeoBacrjtet, oBroo^l ba, roo e§ gefrier/t, bte größten %$ox*

tl)etXe augenfdjeintid) l^eroortreten.

gibt groar feine ^flange, fo oerfdjiebenartig gebaut, roie ber

SBeinftocf, e§ geflieht aber mef)r gewohnheitsmäßig, ober nad) §er=

fommen, al3 ben (Sigenfchaften entfprecBenb. ©0 gibt e§ Bei un3 allein

mehr al§ 15—20 dergebene (grgiehung^ nnb ©djnittarten, nnb ^änfig

roedjfeln fie nerpltnißmäßig anf einer fleinen gtäche rafd) aB, baß man

üermutfjen fönnte, e§ feien alle örtlichen 35err)älttttffe baBei Berücffiojtigt.

©ie raedjfetn aBer öftere oon einer 3ttarfung gur anbern Bei gan&

gleiten 35er^ättniffen eben fo rafd) aB, baß in einer Entfernung üon

2—3 ©tunben 2—3 nerfdjiebene @r§ie^ung§= unb ©djnittarten getroffen

roerben, baß man annehmen muß, berSöeinbau roerbe in jeber -Jftarfung,

ober ©egenb geroo^n^eitsmäßig fo fort getrieben, rate er bttrd) bie erften

©rütiber eingeführt raurbe, raeld>e ißobenoerhättuiffe unb £tima noch

nic^t fo grünblict) raiffen fonnten.

hierin machen im Allgemeinen bie einfid)t§r)Olleren 35}eingärtner am
mittleren ^ecfar unb ben angrengenben £t)älern eine Ausnahme, b. h*

ba roirb auf bie grühreife, ober ©pätreife, bie grudjtBarfeit unb ben

ftarfen ober fcrjroadjen ^olgtrieB Dtüdfidjt genommen, bie eine ©orte rairb

auf 3aPfen r
anbere auf fürgere ober längere Druden gefd)nitten r

eine 23ehanbtung, bie ftetg oom Beften Erfolge ift, felBft in bem gälte,,

raenn bie ©qiehung^art mit 3—4 ober mehr ©djenfeln ben ©igenfdjaften

ber Betreffenben ©orte nid)t gang eutfpricht. derartige 23eifpiete liegen aud>
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von einzelnen oerftcmbigeren Weingärtnern unb größeren Weinbergbefikern

au§ anbeten ©egenben be§ Sanbeg vor.

Wenn alle ©orten gleich erlogen nnb geknittert werben, ift e3

öfters ber gall, bat) biefe Birten, rote fie in 5lnroenbnng fommen, fiel)

für einzelne ©orten gnt jdjicfen, für anbere aber finb fie nact) beenge

nnb ©ütc be£ Wein§ gan$ nerroerflict). SDafjer fommt e3 and) rjaupt*

fädjlict), ba£ einzelne ©orten in ber -Jftarfung fetjr beliebt ftnb, anbere

aber bei eben fo günftigen Terrain =^erl)altniffen für fdjledjt ober un=

fruchtbar gelten. S3ei ber D^ebe gilt ber ©runbfatj: 3ebe©orte ift ebel,

roenn für fie ba§ richtige Äa, ber richtige 23oben nnb bie richtige

Sage, ijauptfädjlidj aber bie richtige (5rjiet)nng§ = nnb ©djnittart ge*

roät)lt roirb.

23ei ber 25efdjreibung ber einzelnen ©orten ronrbe, nm e§ anfdjau-

litij in madjen, für jebe eine (Srjiet)nng§ = nnb ©djnittart anempfohlen,

bie fdjon in einer ober anbern ©egenb be§ £anbes> nollfommen erprobt

ift, fie gelten aber felbftoerftänblid) nur für bie Sagen nnb iBobenarten,

bie für jebe ©orte al§ bie geeignetften be^eidjnet ftnb. (Sbenfo ift §u

©unften einet guten Qualität nnb einet entfpredjenben Quantität, fo

roie füt bie 2)auet be3 ©tocB nut ba£ SJcinimum bet 2ln^al)l ©d)enM
unb gtudjtaugen norgefdjlagen.

3e nadjbem bet 23oben frudjibar obet unfruchtbar ift, roerben aller-

bing§ 2lbroeid)ungen notljroenbig fein, roeil im le^teren gall ba§ für jebe

©orte oorgefdjlagene TOnimum nid)t gureid)en roirb, um eine
T
" entfpredjenbe

Quantität gu erhalten. SDie 23efd)reibung ber ©orten bient aber für

alle gälle als leitenbe ©runblage gu einer grünblidjen ^erbefferung

nnfereg Weinbauer

öoben unt> gtt Württemberg rjat roeitauS bie größte glädje, bie bem Wein-

serpSffe ^au übergeben ift, Mftigen, gehaltvollen 33oben unb burd) ba§

u. 5Düngung. ftärfere SDüngen roirb berfelbe nod) triebfäfjiger. Würbe bei biefen

£r)atfad)en bem ©toef nur ein ©djenfel erlogen unb nur 10—15 grud)t=

äugen angefdjnitten, fo müßten, befonber§ bei ftarftriebigen ©orten, bie

oben erroäfmten föranfReiten , bie bie ©idjertjeit be§ ©tocB gefätjrben,

namentlich) in ben für bie geudjtigleit empfänglidjeren $öben faft jebeS

3al)r roieberfetjren. £)ie eigentümlichen Serratn^erl)ältniffe roerben bal}er

biefen (Sr^ieljungS' unb ©djnittarten meiftenS entgegenfteljen. 2)ie ©ol)le

be§ 3£t)eintt)ale§ bilbet ^um größeren Zfyilt eine ebene glädje, in roeldjer,

abgejet)en non milberem fölima, bie £älte mit ber Wärme nid)t fo rafet)

abroedjjelt, ba fid) ber auf ben engen ©eitenttjälern einftrömenbe Suft^ug

met)r oerttjeilt unb milber roirb. 2)a3 ©tetd)e ift an größeren ©eeen,
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beren Wafferfpieget eine größere ©Bette btfbett, ber galt. Sind) fjter ift

felbft in rauheren ©egenben ber WitterungSraechfet nicht fo fdjroff, rote in

ben engeren £(jalern, bie in Württemberg bie größere Weinbauflache

umfaffen, rao cS, befonberS im grühjahr pnftg norfommt, baß bie anf

bie SBergraänbe Mftig einmirfenben ©onnenftrahten bie ©äfte beS StoäS,

nermehrt burct) bie (tariere £)üngung, in rareren £auf je^ert, fo baß

bie gmä)tcwgen austreiben. Um biefe gtit treten öfters nod) fül)te

9täd)te ober falte, für ben Weinftocf f^äbli^e Suftftrömungen ein, mo*

buräj bie ©äfte im Oberholl inS ©tote geraden, bann ift baS wenige

Oberholl nicht mef)r im ©tanbe, bie ftärferen von ben fräftigeren

Wurzeln angeführten «Säfte $u fonfumiren, ber überfchüfftge ©aft bringt

bnrä) bie §aut ber ©chenfet nnb bilbet ben ©rinb, in beffen golge

baS §0X3 berfelben gu ©runbe gef)t.

£)aS §0X3 beS Weinftod'S ift nämlich in einem wärmeren, mitberen

Mima niel fruchtbarer nnb engaugiger als in rauherem. «geneS §ol§

treibt fcfjon an ben unterften klugen (@efd;eeraugcn) fdjöne noltfommene

Trauben, raäljrenb folcheS bei unS ^um Qfytil erft nom 4.—5, 2luge

notlfommene Trauben treibt.

£)er 2lnbau ebler ©orten ift nrieber etraaS mehr in Abnahme *Iec

gefommmen. (SS fyabtn fidj ber $erbefferung unfereS Weinbaues über*

haupt größere §inberniffe entgegengeftellt, bie theilS in ben ©orten felbft,

theilS barin lagen, baß niete Weingärtner non bem Worte „ebel" einen

fallen Begriff Ratten, theilS aber auch barin, baß eS noch an ben

richtigen föenntniffen nnb ©runbfäisen in ber Beftocfung fehlt, roeXcfje

allein bie magren $erbeffertmgen unfereS Weinbaues begrünben fönnen.

2lußerbem bürfte moht auch ben minber günftigen ^eiinerhälniffen ein

Ztyil beS DtücffchrittS gugujdjretben fein.

(Sin jotdjer 3ftütf(djrttt in unferer Wein!ultur märe im pc^ften

©rabe bebauertich, c§ ift beßmegen bie Aufgabe eines Seben, bem unfer

naterläubifcfier Weinbau am §ergen liegt, baß bie mit fo großen Opfern

eingeführten 3tebforten unjerem Weinbau auch erhalten bleiben. 2luS

biefem ©runbe mürben bie ebleren ©orten r}tertacr) in ber gmeiten 2Ibtf)eU

lung Dor^ugSroeife aufgenommen unb ausführlich befchrieben.

3ftan hat ©orten aus entfernteren ©egenben feine (Garantie, „^^«e
ob nicht fötima unb 23obenraechfel mehr ober meniger ©töcfe unfruchtbar unb

mad)t, eS ift beßmegen räthtich, vorher 3Serjucf)e im ^tima $u machen J™^™^
unb $u erproben, ob fie fi<f) in SBoben unb ^lima eignen unb nrie fie wintmau.

futtbirt merben müffen. §at man fich erft üon ihren guten ©igen*

fchaften überzeugt, fo ift bie ©orte balb verbreitet.
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2)te ausgearteten ©töcfe geteerten fid) faft Bei allen Trauben-

gattungen fd»on oom grül)iat)re an burd) fotgenbe -JJcerfmale aug: SDie

triebe finb in ber Dteget ftärfer, bie Blätter Ijaben tiefere (Sinfdjnitte,

be^ielmnggweife größere Sappen mit Iptingen, fdjarffantigen ©nb^nen,
bag 23latt ift außerbem borftig, weniger behaart unb l)at belegen ein

glän^enbeg bunfleg ©rün, bie £räubcl)en Bleiben big $ur 33lüt5)e ge=

brungen unb bunfetgrün ober werben fte roftig. £)ie ißcerdjen werfen

it)re föäppdjen nidjt ab, fo baß [ie auf ber 23tütf)e oerborren.

@§ ift $war bie Meinung, ber Wein aug ftuppbeerigen Trauben

werbe beffer, atg oon großbeerigen , oollfomrnenen , bie gut burd) bie

iölüt^e fommen, bieß ift aber unridjtig. Wlan fann gwar annehmen,

eine fteinbeerige, lodere Traube zeitige früher aug, aber bie fleincn beeren

an Trauben auggearteter, fdjtedjt blü^enber ©löcfe befinben fiel) oon ber

Hütlje big $ur geitigung w ™tm fvanffjaften guftanbe, meiner ben

regelmäßigen Verlauf ber (äntwieftung oert)inbert, ja eg gibt in einem

Ijolien ©rab ber föranftjeit fogar beeren, in bie fein Wein fommt.

£>ie frud)t baren ©töcfe fjaben fotgenbe ^erfmale:

2)ag Wad)gtf)um ift m ber Siegel nid)t fo ftarf, bie Härter ftnb

mef)r abgerunbet, mit weniger tiefen ©infdjnitten unb mit runbtid) fuppel=

förmigen @nb$äf)nen, außerbem wetdj, fammtartig, gcfd)tad)t, mein* behaart,

mit einem gelten, matten ©rün. SMe Trauben warfen fdjon oor ber

23tütl)e augetnanber, fo baß bie beeren einzeln ftetjen, bie föäppdjen

werben unmittelbar oor ber 33tüt^e Ijettgrün unb fallen, fobalb fte fid)

öffnen, frei oor ber S3tütl;e ab, fo baß fte bei fjatbwegg günfttger 23tütf)e

mit ber gleiten garbe auf bem 35oben liegen.

stBfa^ unb $tt Württemberg ift ein großer £l)eit ber Weinberge in ben §änben

Sitten
^ e*ner ^ eWer

/
^ e unter ber Kelter oevfaufen wollen ober müffen. iBei

2$er!auf »ort biefen legten fd)on früher einzelne Weinläufer einen §emmfd)u£) gegen

mSn$S& Verbefferung unfereg Weinbaueg unb gegen bie Verbreitung ebler

©efea, Dtebforten ein, inbem fte um feine Weine ntdjt weniger marften, alg

haften. um ger {ngeve au§ gewöfmlidjen ©orten; fte wollten ben erfteren um

gleidjen ^reig wie ben letzteren unb erreidjten aud) Ijäufig ben 3 raec^
wag oiete flehte ^3robucenten entmutigte unb oerantaßte, tt)re Anlagen

wieber aug^uftoefen. <

9te finb wir aber in ein anbereg ©tabium getreten. £)ie $or=

güge unferer feinen Weine finb nid)t btog im engeren Sßatertanbe,

fonbern aud) im Slugtanbe erfannt, weldje Anerkennung fid) in cvfveu=

üdjer Weife burd) 2lbfai$ nad) dauern, Sftorbbeutfdjlanb unb Slmerifa
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funb gibt, au^erbem wirb bie Ausfuhr in neuerer 3eit burd) beffere

Verkehrswege erleichtert. 5Xucr) bie $erfauf3weife für gute ^rauben^

forten, namentlich Weener unb 25urgunber, ift eine gang anbere geworben,

es> finben fid) immer mehr Sßeinljcmbler unb 2Birtr)e neranlagt, ü)ren

ißebarf an feinen SSetnen Mxty £auf non Trauben nad) bem ©ewid)t

beefen, um ihre Söeine felbft gu bereiten. Sluf biefe Söeife werben

bie Trauben ebler ©orten wenigftens' gu einem höheren greife, wenn

aud) nidjt nad) bem nollen 2Bertr)e begabt, fo ba£ ber Ausfall au

beenge burd) ben ^rei§ gebeeft wirb.

gemer finb, um ben flehten SSefi^er gum Einbau ebler ©orten ju

ermutigen, mit gutem ©rfotge bie 2Beingärtner=©efetIfc^aften gegrünbet

worben. £>urd) fie ift e§ bem Iteinften S3eft^er möglid), fein (Srgeugnijj

au3 eblen ©orten, wenn e§ aud) nur einige ^Pfunbe finb, an ben ^Jeann

gu bringen unb mit Pütjen, b. h- für gang angemeffene greife gu

Dermerifjen. £)er kleine iBefi^er fie^t alfo in biefer SSegiehung einer

befferen ^ufunft entgegen.

§iemit fott aber ber Heine 23efi|$er nidjt neranlaf^t werben, ba§ er

feine Weinberge nur mit eblen ©orten beftoefe, er fo£C aud) lernen, bie

guten alten ©orten richtiger gu fuliitriren, beßraegen finb foldje Ijienad)

groette 5Xbtr)ettung fo einge^enb betrieben unb babei bie Littel angegeben,

aud) biefe ebler gu madjen. derjenige, ber nom Weinbau leben mu^,

r)at aud) barauf gu fehen, baft er (Gattungen anbaut, bie aud) r»iel

Söein geben. ©3 liegt jebod) in unferer jgeit unD ™l Sniereffe be§

fteinften ^öetngärtner», ba(3 er V3 ohtx V2 f
e^er Weinberge mit eblen

©orten beftoefe. Söerben biefe richtig beljanbelt, fo fielen fie anberen

©orten nad) ber Quantität wenig nad) unb ein Zfyil feinet (£rtrag§

wirb ftetS eine gut nerfctuflidje Söaare fein.

Dieben bem Verbrauch unb §anbel mit Trauben im 3>nlanbe s™«*™ 5

gewinnt ber ^rauben^anbei in'ä 2lu§Ianb immer mel)r an Vebeutung. ^ anbcr'

£)urd) (Sifenbal)nen unb &ampffd)ifffahrt fönnen biefelbe frifd), wie r>om

©toef hinweg, in fürgefter 3eit in entferntere ©egenben, bereu ^tima

für ben SBeinbau gu raul) ift, gebradjt werben, äßenn biefem §anbel

einmal 23al)n gebrochen ift, bürften mir mit ausgezeichneten £afeltrauben

guten 2lbfa£ unb lolmenbe greife finben.

@S erfc^eint bejihatb auch Ö^ng angemeffen, ba£ biefe £rau&en=

fammtung aud) burd) eine entfpred)enbe 5Xrt§ar)I früher, norgüglicrjer

£afeltrauben bereichert werbe unb gwar burch fotehe, bie nad) ber

($igenfd)aft be§ ©tocf§ fid) mehr gu ©palieren eignen. §anbler, bie

ben @£port übernehmen, werben fid) balb finben. Sind) bie gur 3eit
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fdjon in ben Weinbergen angebauten frühen £afettrauben , bie fld^

weniger für ben Weinbau eignen unb in ber Siegel big gur allgemeinen

Sßeinlefe me^r ober weniger gu ©runbe ge^en, tonnten $u guten greifen

oerwertf)et werben.

§rüf)reifenbe £afeltrauben gewähren ben $or^ug, ba§ fie in einem

für ben Weinbau geeigneten ^Uma felbft an weniger günftigen ©teilen

mit SBort^eil angepflanzt werben fönnen, in einem für ben Weinbau

ungünftigen ^linta aber fönnte mandje fa^le 2Banb mit paffenber

Dtiojtung gegen bie §immel3gegenb §um Sftu^en unb $ur £ierbe mit

Dieben bepflanzt werben. 3n biefer SBe^ielrnng lagt bemnadj unfer

Weinbau gleidjfatB nod) niel $u wünfdjen übrig, e§ liegt nod) ein

gro^e§ Kapital tobt. Unfere fteilen, bem Weinbau übergebenen S3ergab=

Ijänge Ijaben §um Zfyil lwf)e dauern, bie bem Weinftocf ba3 günftigfte

Terrain bieten, um ba§ ebelfte Sßrobuct erzeugen ^u fönnen. ©ie finb

aber in ber Dteget taty unb unbenü^t.

SSflit bem gleiten $ortfjeil fönnten Sßanbungen mit günftiger Sage

an §äufern, ©artenmauern unb gäunen, unb in gefaxtem Terrain

aud) freiftefjenbe ©artenlauben ober Saubgänge mit Weinreben,jinbj^war

befonberg oortljeitljaft mit frü^retfenben Safeltrauben bepflanzt werben,

bie ebeirjo jct)ön bebeefen, wie gierfträudjer unb ©d)iutgpflan$en.

[flammersc^ g) a $oraänge in Gannftatt, Untertürffjeim unb (Stuttgart wie aud)

in auberen Orten in erfreulicher Weife ^um dufter bienen, jo barf
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man um fo metyr annehmen, baft erfahrene Arbeiter fidj leidet finben

raerben. gut SBanbjpatiere bietet ber jogenannte SßinMfcfjnittt unb

biejer in $erm'nbung mit ber $pt)ramibener§te!)ung kaiefjung^meije %x~

fabener^ung meit größere $ortf)eile.

SDtefe (§qief)ung§arten finb namentlich in ber ^ßfalg, Bejonber§ in

Oppenheim unb Umgegenb j$on längft mit bem kften (Erfolge einge?



9
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mit nur einiger Slufmerffamfeit er$ief)en. 2)ie Ausführung ift fogar

einfacher nnb weniger jeitraubenb, al3 bie ber alleren (Srgiefjung, außer*

bem fann ftatt bem fäjwerfätligen ©ebäube an3 pfählen, ©langen ober

Satten ber weniger foftfpietige ($ifenbral)t angewanbt werben, welker

leidet nnb gefällig ausfielt

$)te S5ortr)eiIe ber gebauten @rgie^ung§* nnb ©ajnittarten finb ber

§auptjad)e natij fotgenbe:

SDie ©aftftromung ift an ben fenfrecl)t fteljenben nnb horizontal

gezogenen ©chenfeln eine gleichmäßigere , es> fommen bepalb weniger

©aftüberfüttungen nnb weniger ©aftftochmgen oor, wa3 bie natürliche

gotge §at, baß bie Traube an ben nach bem SBinfet erlogenen ©töcfen

faft alle gleich finb an ®rb'ßc, ©chönheit nnb in ber ^eitigung, währenb

an nnr unregelmäßig erlogenen nnb gefchnittenen ©töcfen nad) ©röße,

©chönheit nnb geitigung oerfchiebene grüßte oorfommen, eine 35erfcr)te-

bereit, bie jcrjon baburc^ entfielen muß, baß bie Strauben an einzelnen

(Stellen ^u bid)t fielen, an anbern aber ßuft nnb Stct)t genießen, wäfjrenb

fie beim Sömfelfdjnitt regelmäßig oertheitt finb, einen faft gleichen

Slbftanb nnb einen gleichmäßigen unmittelbaren ©chu£ burdj Blätter

^aben, wa§ ba§ 2Bach§tl)um beförbert, auch genießen alle gleich oiel

ßuft, £id)t nnb ©onne, wag bie ^eitigung beförbert

@§ finb gwar audj. fäjon einzelne $erfudje mit bem 2ßinfelfd)nitt,

be^iehung^weife 3lr!aben= ober ^t)ramibenfdjnitt mißlungen, nnb waren

bie 2Befi($er folcher ©töcfe • nicht aufrieben mit bem (Ertrage, in ber

Meinung, an ben furzen 3aPf^en gruchtbarfeit gehemmt ober

^erfrört; e§ fommt jeboct) lebigtid) nur auf bie Art ber Ausführung an.

2Sie bei ber ßh^ielmng nnb bem ©dmitt ber Sieben im Söeinberge,

fo muffen auch bie (5igenfä)aften ber einzelnen ©orten, nämlich bie £rieb=

fähigfeit (2öach§thum) , nnb bie gruchtbarfeit berfetben an ^ammergen

ober Saubenftöcfen beamtet werben.

SDer bem ©tocf ^ugemeffene 9caum muß ben (5tgenjcr)aftert ber

©orte unb ber SBobenfraft entfpred)enb fein.

©in ^ammer^enftocf h&t in ber Dregel fdjon an fidj ein günftigereg

Terrain gur Ausbreitung feiner Sßur^eln, e§ fief)t nicht ©tocf an ©tocf,

wie im Weinberg, wo ber §umu§ fd)netler auSgefaugt wirb, al3 an

^ammer^em 2öirb jeboä) ein ^ammer^enftoc! in feinem Dtaum fo

beengt, baß man ifmt gu oiel §013 wegfa)neiben muß, fo gel)t ber£rieb

in§ §ol^ unb bie gruct)tbarfeit ge§t oertoren, unb gwar bei einer (£r*

^iehungSart wie bei ber anbern, ob im äßeinoerg ober an §äufern nnb

©ärten it.
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(£in ^ammer^enftocf, ber für genannte (Sr^ungSart Beftimmt ift,

mu£ fäjon früher ^um Ertrage angefdmitten werben, ba£ if)tn ber über=

madige £rieb genommen mirb, bann tragt er an ben furzen gäpfdjen

auf bem <S4enM mit 2 m'§ fjöd£)ften3 3 5lugen reidjtfä; genug, }e alter

bie <5d)enM roerben, befto reicfjttdjer tragen fie.

iBei bem ^mfelfcfmitt fann man übrigens bie Spenge ber Trauben
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minbeftenä ebenfo erhöhen, rate bei ben älteren ©qie^ungS* unb

(Schnittarten.

2öer fehr ml Trauben will, macht ben Slbftanb von einem (SdjenM

gum anbern fleiner, wer aber weniger nnb ausgezeichnete £rauben oer*

langt, macht ben Slbftanb größer.

iBei ber gewöhnlichen ©tocfhöhe eineä §aufe3 reicht ber Sftaum

von einem genfter zum anbern zu 2 Schenfel oollftänbig au§, ju beren

Unterftü^ung 3 2)räf)te gebogen werben müffen. SDie nenen triebe be§

nntern ©djenfelS werben an ben 2. SDrafjt, nnb bie triebe be3 2. (Säjenfelio

an ben 3. oberen SDrafjt angeheftet. £)ie triebe muffen aber, fobalb

fie über ben SDrafyt hiuauggewachfen finb, eingefügt (oerzwicft, verbrochen)

werben; je enger ber Sftaum ift, befto früher muß bieß gejcf)er)en , wa§

niel zur $erootlfommnung ber Trauben nnb gu größerer grucrjtbarfeit

be§ <StocB beitragen wirb,

23ei biefem (Schnitt muß ferner barauf gefeiten werben, baß nur

bie triebe zum Slbfäjneiben gewählt werben, bie unmittelbar auf, ober

Zunächft bem wagredjt liegenben auggetrieben haüen. Serben weiter

oben fte^enbe triebe gewählt, fo entfielen fenfredjt fleine ©Geniel, bie

ben D^aum beengen, (Symmetrie unb ben richtigen 5lbftanb frören.

2ln jeber ber 3Xbtr)eiIungen
,

gig. 1—4, ift je ein (Stocf mit nur

1 (Stamm (©djenfel), mit heften unb je 1 (Stocf oon mehreren ©djenfetn

oom föopf au§ erzogen, bargeftellt.

S3etbe ©r^iehunggarten äußern biefelbe SSirfung, nur baß bem

(Stocf mit 1 ©tamm, ber oon bemfelben überzogene ©egenftanb beffer

in ba3 3luge fallt unb gleichmäßiger Bebeeft ift, wäfjrenb ber (Stoc£ mit

mehreren (Sd)enfeln in ber mittleren Partie mehr grudjtaugen hat, mithin

mehr Trauben trägt unb im hinter leichter $u bebeefen ift.

SBei gig. 1. finb bie beiben (Stöcfe auf eine Sßeife angebracht,

welche ^eigt, wie fie, wenn ber Sftaum oor bem §aufe e§ nicht geftattet,

neben bemfelben gepflanzt werben fönnen.
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^efcfjreißung cinjcfner ^raufienforien.

t Albaner, (weißer, grüner gelkr), audj (saliner, Sifoaner,

Haitianer, Defireidjer genannt.

(Sin Unterjdjieb §röiicC;en bem grünen nnb gelben ift nnr im

©ommer, oom 3un^ an D^ 9 e3 e^ öen ^perbft bemerkbar. SBenn man

roäf)renb biefer 3eit mehrere ©iloanerftöde mit einanber oergletctjt, fo

finbet man faft in jeber Anlage mef)r ober roeniger ©töde, bie ein

üppige§ Söacptfjum, grofte, mef)r bunMgrüne SSIättcr, nnb grünlich

gelbe feranben fyabm. SDie roeniger üppigen ©töde f)aben in ber Dfogel

freute, hellgrüne ^Blatter, tleine gelbe Stauben mit bürgeren Steffeln,

(öfterer roirb al§ grüner, legerer al§ gelber ©itoaner begeidmet, ein

eigentlicher Unterschieb finbet aber ntcr)t ftatt. Dieben t)on grünem <5iU

Daner fönnen fid) gu gelben, nnb gelbe gu grünen oenoanbetn. SDer

fjerDorgeliobene Unterfdjieb pngt lebiglid) oon ber ©efunbljeit bc§ ©tods>

nnb oon bem merjr ober roeniger günftigen ©tanbort ab.

SDer grüne ©iloaner ift nddjft bem (Aibling, bie in Württemberg

unftreitig oerbreitetfte (Sorte, ja fie bilbet nidjt nur bei un§ ben oor=

fjerrfdjenben SRefcfafc, fonbern ift am Dtfjetn, Defterreid) iz. (ba^er ber

tarnen Oeftreidjer) jo ftarl verbreitet, ba§ fie aud) in mehreren biefer

©egenben anbern ©orten gegenüber uorfjerrfdjt.

SDer ©itoaner gehört gu ben fdjledjtriebigen , aber and) reidjlid)

tragenben ©orten, (£r bilbet bie roenigften Bürgeln unb fjat ba^er

geringen §o!gtrieb, rool)er aud) feine langfame ©aftftrömung fommt.

©afc biefe ©orte gu ben retcrjlid) tragenben gehört, beroeiät bie £§atfadje,

ba§ bie unterften klugen ber Sragrebe fdjöne ooülommene Trauben

treiben, unb groar in ber Dtegel 2, roäljrenb anbere ftarftriebige ©orten

i. ©u»aner. roie g. iB. Freilinger, Urban, erft im 3.—4. 5luge oollfommene Trauben

anfeilen. gietyt man D ^e bejonbere @igenfd;aft in 33etract)t, nadj melier

bie Trauben ber unterften fingen früher geitigen, al§ bie an ben oberften

klugen einer (Jtuüje, fo roirb man barauf geführt, bafe ficr) biefe ©orte

nur für ben ^apfenfdjnitt eigne, burd; ben gmar bie £al)l ber Trauben
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rebugirt, aber erreicht mirb, ba§ 6—3 Stauben biefer Slrt minbeftenä

ebenfo xriel unb befferen SSein al§ 12—16 Trauben an einer SBogenrebe

geben, Sediere füllen $mar bie 23ütte, aber nicht ba§ ga§, unb ber

barau§ erzeugte Söetn fjat Untugenben aller Slrt. Um bie für bett

©ibaner geeignetfte (Sdjmtt* unb (£qiehung§art ju finben, brausen

mir jebocf) nicht in- 3 3lu§lanb $n gehen, fie ift in mehreren ©egenben

bei un3 gu finben, befonberg in benjenigen, mo ber ©tlnaner ben nor-

Ijerrjdjenben Dfobfa^ bitbet, unb bie SSeinprobu^enten mit bem Sßrobuct

]tfyx aufrieben ftnb. §ier)er gehören nor^ug^meife mehrere Söeinarten

in ben £auber=, jtoöjer= unb gartgegenben.

$)te berühmteren Söeinorte, in benen ber ©ilxmner ben üorfjerrfdjenbett

^tebfais bilbet, mürben übrigen^ einen noch größeren Otuf genießen,

menn nicht anbere, mangelhafte Bauarten mit unterliefen. Sitte biefe

.Orte gu benennen, mürbe ^tcr meit führen, es> bürfte genügen, menn

nur einige genannt merben, 23. ^ün^el^au, SQtidtxtydm, 2fterfet§f)etm,

mo ber ©ilxmner ftarl Derbreitet ift unb fortmährenb in größerem

9Jeaa§ftab angebaut mirb, unb gmar auch von intelligenteren SBein=

probu^enten.

©er (Schnitt unb bie ©qiehung^art ift bort für ben ©ilnaner unb

ähnliche ©orten gan§ paffenb, anbere ©orten, bie ben D^uthenfchnitt

erforbern, finben meniger Stnflang, 3. SB.

fötexmer
,
ißurgunber. §ier mirb gu 2Va bi§

3' meit au§ge^ielt, unb jebem ©toef im (5r~

trag merben 2 ©ajenM mit Je 1 §albruthe

$u 6—7 Singen unb 2— 3 fur^e ^Pfc*1 am
S3oben mit 2—3 Singen angefchnitten. 3>n

mufterhaft gebauten Söeinbergen im Dtot3=

t|at mirb für ben ©ilnaner $u 3' gemutet,

$u 4' au§gejielt ©er ©toef belommt 3 ©tijen*

fei mit je 1 lurjen 3apfen 3U 4—5 Singen

unb 1 Sfteferüefdjenfel gum ^lachhol^en, ^ur

Siß. 5. ©icherheit be§ ©tocf§.

5fttr$e ©chen!el ftnb für ben ©ilnaner von SBebeutung unb im

Allgemeinen $u empfehlen. 3e für^er bie ©djenfel, befto nollfommener

unb früher bie Trauben, auch füttftlidje Nachhilfe mit ©ünger ift bei

biefem ©chnitt tnel meniger nött)ig. Söirb ber ©toc! überfchnitten, fo

ift auch ft<xrfe§ ©üngen nöthig unb neben bem, baß natürlicher £rieb

gleichmäßiger wirft unb ber ©ilnaner ftarf $ur güulniß neigt, ftürmen

nachtheilige 2Bitterung§ = (Sinpffe auf it)u ein, unb Faulheiten aller

SEBteber §lj ettn, SBeinBau. ^
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2lrt, 5. iB. ©etbfudjt unb ©rinb, unb bag ©djraerroerben be§ 2öeinä

folgen auf bem gu§e nach-

iBoben imb Sage haben einen nichtigen Einfluß auf ben ©ibancr.

Allgemeinen !ann man annehmen, bajs warmer, frdftiger iBoben für

alle Rebforten gut ift unb Derfdjiebene (Sorten and) Derfdjiebene iBoben-

arten verlangen, jo fann e§ fich nur barum hcmbeln, in melden bie

betreffenbe Rebforte mit bem beften 9hi|en, b. f). irjren (Sigenfdjaften gemdfs,

anzubauen ift. iBei rocidjen ©orten ift überhaupt barauf ^u fehcn, ba$

fie nicht in ben 9cieberungen, b. h- in ben unteren Sagen angebaut

merben, weit t>erfä)iebene 2Bitterung§einftuffe, raie Dtegen, Zfyau, Diebel

unb Ülusbünftungen in Sattlern mtt ftar!er auf bie meinen ©orten

mirfen, al§ auf bie härteren. Stfefe Einflüffe Kimbern bei ben

meinem bie Entnncflung bcs> 3uc^erP ffg unb bemirfen allgufrüheä

©intreten ber gdulnif}. §ie^u fommt noch, bajs ber iBoben ber unteren

Sagen in ber Siegel fetter ift, al3 in ben oberen, unb roerben auch jene

meiften3 ftdrfer gebüngt, meil baburdj ein größerer (Ertrag an Trauben

erhielt rairb. ©er Ertrag ift aber nur fc^einbar gro§, inbem ber

$Durd)jchnitt3ertrag in ben fetten Boben ober bei maftemiBau fefjr ner-

minbert mirb. 3n ^en oberen Sagen mit mageren iBoben ift ber Ertrag

be§ ©iltmner t>teX größer, ba in biefen ber ©toef triel weniger ©efa^ren

auggefe^t ift. 2luch mittlere Sagen mit magerem, feigem iBoben, ober

bei magerem, ^ifeigem iBau taugen noch beffer al3 9cieberungen. £)a§

§ot^ wirb in nieberen Sagen weniger reif, weil ber ©toef im grühjahr

fpdt auftreibt unb ba§ üöadpthum im fetten iBoben ober bei maftem

iBau bis> $um §erbft fortbauert. iBei unreifem §olg fd£>abet fcfjon jeber

fd)mad)e groft unb fül)rt föranfheiten fjerbei, bie bebeutenben ©djaben

üerurfachen fönnen. Racf) gemachten Erfahrungen reift ba3 §ol$ in

ben teper- unb Sia3fchieferböben bei fdjwad)er Düngung felbft in maften

fahren eljer, al3 in Sehm = ober falQattigem Sefmaboben, im bung-

reiben ^onboben unb bei ftarfer Düngung.

„iBemer!ungen t)on ©emeinberatf) üMter in Reutlingens. „2öa&

ben^ilüaner betrifft, fo ift boer) anzunehmen, ba§ in ju mageren iBoben

bie £rieb!raft beio ©tocf§ $u batb nachlaßt unb ber Ertrag gefd^rbet

ift. £ha^a($ e *>er ©ilüaner etwaä fpdter auftreibt unb befc

halb Dom grühfroft weniger befc^dbigt wirb, aud) nach bem groft gerne

nad^treibt unb nod) Trauben bringt, wie biefs im ^afyv 1865 ber gall

mar. ©egwegen finbet man in üielen iföeinorten biefe@orte auch unter

geeigneten iBobenoerhdltniffcn in nieberen Sagen unter füblidjer 2lb-

baa)ung angepflanzt.
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3Der blaue (oller fdjuinrje) ^ttoatter

ift eine 2lbart be§ raeigen. 3ener rairb in neuerer £t\t immer raeiter

oerbreitet, ba er namentlich in benjenigen ©egenben grögere S5ortr)etIe

Bietet, in melden härtere, Haue ober fdjra arge ©orten, inäbefonbere Srollinger

t>orf)errfcf)enb finb, unb ber blaue ©iloaner ber gleichen garbe unb

feiner SBeidjheit raegen ben 35orgug oor ber 9ttifchung mit meinen

Trauben oerbient.

©er Dfaifegrab be§ ©iloanerg ift am beften am blauen $u erfennen,

raa§ gur irrigen $orau§fe£unsg oeranlagte, al3 zeitige ber legiere früher,

als bie anbern.

©ooiet ift geraig, bag ber blaue ©iloaner bie fitijerften 2lnhalt§=

fünfte ba^u gibt, rao biefe (Sorte qualitatio am oortljeilhafteften ange-

pfXart^t raerben fann.

3n einem Sßeinberge, 1400' über ber 3fteere§fläcf)e, in raeldjem ber

SSaugrunb jet)r ftarf mit oermittertem berget gemifäjt, jebod) raie bie

meiften oberen Sagen ber toperform, mager aber roarm ift, mürben

bie blauen ©iloaner felbft in ungünftigen fahren oöllig reif unb fdjroar^

blau. ©cr)nittlingc baoon rourben forgfättig gefammelt unb in einen

maften
,

lefmiljaltigen ^onboben in fttjraach mittlerer Sage oerpflan^t.

§ier befam man jebodj, felbft in ben beften Safyxm ^e™ e \°

fc^roar^blaue ©itoaner=£rauben, roie in ber erftgenannten oberen Sage

mit magerem 33oben. 3n ©egenben, roo pariere, blaue ober fchraar^

blaue ©orten, raie £roKinger iz. ben oorrjerrfchenben SKebfa£ bilben, rairb

ber raeige al§ raeidje füge ©orte untergepflan^t. 2)a nun ber blaue

minbeftenS ebenfo gut ift, raie ber roeige, fo ift bie gleichfarbige ©orte

entfctjieben oon 25ortr)eit, •

Der nrtlje «Siloauer

ift ben 2 übrigen in feinen Cngenfchaften gan^ gleich, nur treibt ber

rotfje, grögere, ooHfommenere Trauben unb ift beghalb ergiebiger, jeboch

oiel raeniger oerbreitet al§ ber blaue, unb $at feine garbe raeniger

2Bertf).

2>er Jlnahai-SiltJaner

ift eine beliebte Safeltraube, bei un§ aber raeniger Mannt.



20 —

2 + «Seiger «inp
«sitnge. «Diefer muft in neuerer geit bem Dteling , bem wetzen 23urgunber

unb bem ©iloaner rafdg meidjen.

($r f)at feine gelter, bodjj taffen fidj btefe nerbeffern burd) richtige

2öal>l be§ 23oben3 unb ber Sage, burd) angemcffene (Sr^ielrnng unb

gleiten @df)nitt, forote burd) gute 2öal)t ber Dteben jur -ftadföudjt.

@d)raerer irocfener 23oben ift für ü)n ber Befte
,

gleiäjmet, welker

©ebirggart er cmgeprt. £f)onboben mit £ia§* ober teperfdjiefer , ber

fid§ $u fernerem S3augrunb nermittert , ober lettenartige 23öben mit

(Sanb- ober (BteingeröEe gemixt, aud^ nulfanif^e SBobcnarten finb

gang geeignet; bagegen 395ben mit niel ©anb ober triel Mergel taugen

nid)t fo gut, am alteraenigften aber fogenannte füfjte 23öben, mie £ef)tn

ober ftarflel)mf)alttge.

SDie Gierige unb <55üte be§ (5tbltng=2öein3 roirb bebeutenb erpf)t,

menn alle 3—5 3af)re frifd) gegrabener (Schiefer, ober berget, ber

ftcjj git fernerem iBaugrunb nerbaut, aufgetragen rairb, moburdj iölütr)e

unb Vegetation beförbert werben. 3n öer ^ütl)e tft ber Aibling gang

eigen, je fernerer ber iöoben/ befto beffer fommt er burd) btefelbe. 3>n

fn'&igen, mageren iBöben, bie mit triel <Sanb ober ftarl nermittertem,

leidstem berget oermengt finb, blitzt btefe «Sorte fdjtedjt, am fäjledjteften

aber in falten 23öben unb in ben lederen SSobenarten mirb über bie

Unfrud)tbarfeit be§ Aibling allgemein unb mit fRed^t gellagt, @r ge=

f)ört unbebtngt in eine fonnige 23ergtage. (Md)t feiten mirb er in ben

geringften Sagen angebaut.)

©ut ausgefertigte (Stblinge geben einen geiftigen, faltbaren 2Bein.

%lafy feiner Söurgetbttbung finb längere ©Geniel mit l i/2—2%' nox-

tr)etlt)after. £)urc£j ftarfeS 3urütffdjttttöett berfelben mirb ber <&tod

ungef^taajt unb gu oollfaftig.

(Sin beftimmter (Schnitt unb eine gleite (5rgtef)ung§art fann aber

ntc^t unter alten Sßcrpltniffen empfohlen merben, e§ ift gu beachten,

ob ber Söoben mager ift, ober in aller ^raft fteljt, ob ftarl ober jdjroadj

gebüngt rairb. 3n magerem iöoben unb bei fdjroadjer Düngung finb

2 ©Geniel unb 1 Sfteferoefdjjenfel gang geeignet. 2)en 2 ©djenfeln toirb

je 1 dtufyt mit pdjftettö 10—12 Slugen unb 1 Dfoferoefd^enM, btefer

na£)e am 23oben gehalten, mit 2—4 klugen angefdjniiten. 3m
tljale, in tnufter^aft gebauten SBeinbergen mirb 4' gereutet unb 4' au§ge*

gtelt. £)er <5totf belommt 3 ©djenlel mit 9—10 2lugen unb 1 Rapfen



— 21 —

pm 9lad)f)olsen. (Sin ©c^nitt, ber ftdj Bei mäßiger Düngung, bie Bei biefer

(Sorte Befonber§ 31t empfehlen ift, Bewahrt §at.

Ba rotlje Aibling

lxnterjctjetbet fid) in feinen ßngenfdjafien oon bem meinen nur in feiner

garBe.

6.

23ei mehreren in ein nnb benfelBen 2BeinBergen im ' 9tat§tf)ale

vorgenommenen Tagungen fjatte ber rotfie (SIBIing nad) $erp(tni§

be§ 3af)rgang3 1—3 ©rabe me^r al§ ber mei^e.
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Ser fäwat)t Aibling.

ift bei un§ nod) jiemli^ unbefannt unb fommt nur in (Sortimente

Anlagen x>or, unb bietet aud) feine befonberen 35ort^eite, alg bie ber

garbe, gibt aber weniger 2Bein.

33 em e r fnn g. „£)er fdjmar^e nnb blaue Aibling (legerer ift in ber

<Single'fd)en <Sd)rift nidjt aufgeführt). $on beiben mürben in ben oerfloffenen

3a^ren dou (Single fjäuftg aug (Sortimentganlagen in Reutlingen für

(Stuttgarter Sßeinberge (Säjnittlinge belogen. Beibe (Sorten fefjr frud)t*

bar, eignen ftd) aber blog für beffere Sagen mit tiefgrünbigem Kobern

2lm beften gebeten fie in ben ^iefigen £f)onböben mit (Sduefer nermifd)t

kräftige (SdjenM, aber 2lnjd)neiben von menigem $mä)fy®l$ r
ftnb bei

beiben ©runbbebingung , etma 1 Rutfje (bei Sa)en!elerjie^ung) mit

2 Rapfen fwb bei ber fjtefigen (Sr^ieliunggmetliobe Ijinreitijenb."

A. (Sttjmar^er (Slbing.

„1) marme ^ittellage; 2) SBobenart: marmer Mftiger föeuperboben

am guträgliojften
; 3) (Sqiefmng unb (Sajnitt: bei feiner Ueppigfeit reajt

mo^l 23ogenfd)nitt, mit (S^enfel-^rgie^ung (alfo nidjt ftopferaiefmng) unb

$fap&au, ober SBtnfelfdjnttt an Sßänben megen feinet geringeren

Sßudjfeg an Rannten; 4) grudjtbarleit: in ber £raubenblütf)e nidjt

befonberg gut unb lagt gerne abfallen, — ba^er (£rtraggfäl)tgfeit mittels

magig; 5) Qualität be§ $robuct§: bie Traube füg, aber faft ofme

iBouquet, ber iSaft mirb fdjön rot^, big je^t fonnte aber bag ®emid)t

noti) nitijt geprüft merben."

B. flauer Aibling.

„1) ©ute, marme, mitteile Sage
; 2) 23obenart: liebt oorne^mlia;

marme 23öben mit nidjt oiel £e£)tn. Sßegen feineg Mftigen Sßurgeloer*

mögeng unb Söacptljumg lann er aud) in geringeren (mageren) SBoben,

jeboä) rcarmen gepflanzt merben; 3) ©rjie^ung: SSJcug auf «SdjenM

erlogen merben, eignet ftäj aua) megen feineg gefunben, Mftigen Saubeg

unb ftarfen 2öud)feg ju Cammer3 en. 3m freien gelbe ift *ßfal)lbau

oor^ie^en; 4) Sdmitt: SmSöeinberge bei Mftigern äöudjfe S3ögen , an

^ammer^en unb •SEßänben auf Söinfetfäjmtt; 5) gruä)tbarfeit : @ef)ört

gu ben fruajtbarften (Stögen, fommt gut burä) bie SBlütfje."

3. unb 4. ©djttiaräblauer tleimer, lletner unb gr^er SSurgmtber,

SDer fajmar^blaue ftletmer mirb puftg, ja fogar allgemein mit bem

fdjmar^blauen 23urgunber oerroedtfelt unb umgefeljrt, ber SBurgunber mit
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htm ^leoner, entroeber raerben beibe ^leoner ober beibe SBurgunber s. unb

SE>ie §auptmerfmale btefer (Sorte fenn^eittjuen jtti) am 2öaa;3thum: fti«merr

iaS §ol$ beS Wewers ift fttjlanf (bünn), unb Bei fönmdjerem 2öu$fe,
"ei

8

n

r̂ e

u

f
ker früher als beim iBurgunber eintritt, engaugtg, röthlidjbraun, grau »ursm*«-.

jmnftirt unb treibt in ber ^egel fdjon am 2. unb 3. 2luge ber £rag-

rebe beS neuen §ol£eS je 1 Traube.

£>a3 S3urgunbcr§olg bagegen ift ftarf, Mftig, röthlichbraun unb

Maugeftreift unb trägt in ber D^egel im 3. ober 5. 2luge ber £ragrebe

je 1 Traube; baS 28ad)Sthum ift fräftig unb nachhaltig.

SDie föteonertraube ift furjftteltg mit fchmaäjem Jlamm, ofme 2lcf)feln,

abgerunbet, mehr raalsenförmig, bie beeren finb runb, inS Sänglichte

jptelenb, nnb fte^en fef)r btäjt.

£)ie SBurgunbertraube ift mehr langftielig, mit ftarfem &amm unb

2lä)feln, bie beeren finb fugetförmig unb fielen licht (meniger gebrungen).

$)ie ^Bürgeln beS ^leonerS finb fäjroaä) unb bringen in feftem

ferneren 25oben nicht jo letäjt burdj unb fönnen bem (Stocf niö)t bie

nötigen Gräfte zuführen; bagegen gerät!) ber ^leoner im feineu, milben,

humusreichen Selmt, mie biefer aud) bei fanS in ber föeuperformation

am gu§e ber iBerge, ober in ber ^aÜformation am gufse ober gegen

bie £od)ebene oorfommt, am beften.

£)er ^leoncrmein ift in feiner Qualität beffer, als ber beS Ileinen

'-BurgunberS, unb bie Dualität oon biefem ift ebenfalls etmaS beffer, als

bie oom großen SBurgunber. 2Bie eS fdjeint, wirft ber 2Bed)fel beS

jllima oor anbern ©orten auf bie ^ftt^x^l ber ^leonerforten fe^r

naajtheilig ein»

£)te für (Sammlung ber <Sd)nittlinge ebler S^tebforten k. gegebenen

$orfd)riften finb in ber Einleitung <S. 2. angeführt. (Sin §auptf)inbemij3

für baS ©ebenen beS föleonerS bei unS ift bie fehlerhafte Er^iehungSart

beffelben.

SDer ^leoner ^at baS Eigentümliche
, baft er in ben erften 5—6

fahren oerhältni^mäfu'g ftärfer in baS Oberholl treibt, als bie (Stange

öeS (StocfS unb bie Söur^eln erftarfen. Er barf belegen nidjt bälber

§um Ertrag angefdjnitten ro erben, als bis (Stange unb Söur^el mit bem

Ober^olj im redeten SBerfjdltnijs fteljen, inbem fonft ber Anlage ©efa^r

brof)t. %lad) oben gibt eS neben Älermer aud) 2 SBurgunberavten, ben

flrofjen unb fleinen.

SDer ^leoner gebetet, tote angezeigt, nur im humusreichen, milben

Sehm= ober kernhaltigen SBoben, mie mir fie nidjt allgemein, fonbern
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nur t^eitmeife Ijabeu, e§ bürfte bal>er im 3>tüereffe unfereS mürttembergifdjen

Weinbaues liegen, menn mir mefjr als bisher auf ben Einbau beS

fdjmargen ißurgunberS fer)en mürben, ber ebenfaUg ein ausgezeichnetes

Sßrobuct liefert unb merjr in bie r>erfd)iebenen SBobenarten Bei unS laugt,

märjrenb ber ©tod meljr Stauer rjat, unb weniger ben Beim fötetmer

Dorfommenben Brautzeiten untermorfen ift. ^Beibc 53urgunberarien,

ber grofse unb ber fleine, fjaben grof^e 5lel>nlid)!eiten mit einanber, fie

unterfdjeiben fia) nur in ber ©rötfe unb gorm ber Stauben. 2£aS

ber Heine meniger an 2öein gemehrt, mirb feine Qualität vergüten,

namentlioj bem Bletmer gegenüber.

2lud) in unferem engeren $aterlanbe finb fdjon 25eifpiele Borge-

fommen, ba§ (aus bem DtemStrjale) aus bem (Simer 576 fl. erlöst

morben finb, (auS 1. SOrifcrjimg von fötetmer unb 23urgunber). Sefjms,

^on=, ^ergel=, Stall* unb £iaSfd)iefer=25öben entfpreerjen bem SBurgimber.

3n ben oberen 9ftergetlagen
,

öfters mit ©tubenfanb unb uermitiertem

£eberlieS uermengt, bemerft man eljer eine 3U5 a^ 2lbnaf)tne beS

SBurgunberS.

3n ben meiften ©egenben, wo 23urgunber mit gutem ©rfolg ge-

baut mirb, merben bie jungen <3töde erft bann ^um ©rtrag augefdjnitten,

meun bie ©tauge beS <5todS 1" im £)urd>meffer fjat. SEßenn bann ber

<£>tocf gum Ertrag fommt, namentlid) in Reutlingen unb am 23obenfee,

mirb ifjm nur 1 ©djenfel gebogen mit 1 [ftutr)e mit 12—15 klugen

unb ein 3aPfen m^ 3—5 klugen. 3n ben meiften (Segenben 2öürttem=

BergS ift jebod) bie Bopfer^ieljung eingeführt, bei ber bem ©toef 3—

4

©djenfel mit je 1 Drütte t)on 12—15 Slugen, ober nod) mef)r, unb

nebenbei notij 3aPfen angefctjnitten merben, alfo baS 3biS4fadje. £>ajs

mit biefer ßrgfeftufg bie Trauben nidjt t)öllig auSraadjfen, roie menn

ber <&tod nur 1 ©djenfel, 1 Drütte unb 1 Rapfen fjat, ift unläugbar;

ebenfo geraift ift 0, ba§ ein foldjer @tod feine jugenblidje Braft länger

erhält, menn i£)tn nur 1 ©djenfel unb im ©an^en 16—20 klugen ange=

fdjnitten merben.

Sie SSur^eln beS 23urgunberS finb manajfaltiger unb [tarier als

bie beS föletmerS, bodj nidjt fo §at)Ireict) unb ftarf mie beS £rottinger,

Urbaner, Aibling n:
t

erftcrer fann befcmegen nidjt fo oiel §otg unb Trauben

treiben unb jur 3e^9u^9 bringeu.

gür bie meiften 33oben- unb flimatifdjen $errjältniffe 2$ürttem=

BergS unb gugleid) für bie ©idjerl;eit beS ©todS ift bie ©r§ie^ungS=

unb ©djnittart, mie fie jefct \a)on in $ai£»ingen unb SDraubronn :c. ange=

raenbet mirb, für ben 23urgunber gan$ geeignet, nämlid) 2 ©ajenlet mit



1—2' Sänge mit je 1 föutfje p 12—15 Singen unb 1 SBoben^apfen
3iä -

Don 3—4 Singen gum gurüdfjolgen. 3n ben fdjon genannten Weinbergen

im Otemetfjal rairb für ben Kenner nnb Burgunber gu 3—4' gerentet

unb gu 3—4' ausgejielt unb bie bemäfjrte (Srgie^ung^ unb ©djnittart

Befielt für ben ©tocf in 3 ©djenfeln mit je 1 Rutfje gu 9—10 grudjt*

äugen unb 1 Dreferue^apfen §ä 2—3 Singen, (gig. 6 unb 7 oben.)

S3ei biefer unb ber norangegeigten (Srgieljung^ unb ©djnittart mirb

bem ©tocf fein unnatürlicher ^mang auferlegt, er beptt feine föraft bi§

m§ tjofje Sltter, er treibt jebe§ 3a5r nötige §0X3 unb ift nie mit

einer SJeenge non Trauben überlaben, baß er nor ber £ät altert SDer

33nrgunbermein rairb babei nadj 35err)ältrit§ ber gafjrgänge ftet§ gefudjt.

28er bem Sitter ber ©töde burd) ftarfeS düngen entgegen gu

mirfen fucljt, madjt in (Bommern mit mafter Witterung au§ Uebet— Slrg,

inbem bie ©töde gelb merben unb bie ©elbfud)t tritt ein, bie bei feiner

©orte fo fdjäbtitt) ift, mie bei bem SSnrgunber unb ^letmer. dagegen

ift ber 3aPten1^n^ für ben SBurgunbcr ntdjt gmedmäßig. £)a§ §otg

treibt erft am 3.—5. Singe Trauben unb bie aus> ben oberen 5—10

Singen getriebenen finb in ber Siegel bie noHfommenften.

Wirb nun ber ©tocf auf Rapfen m^ §—? Slugen gefdjnitten,

bann r)at er gu menig grudjtaugen, ber (Ertrag ift gu fleht, unb bie

Gräfte be§ ©iod3 ge^en in ba3 §olg.

©ie Sobenfeetraube (bort uneigenttidjer blauer ©itnaner genannt),

ift in neuerer 3eit oon ber 2öeinnerbefferung§ = ©efellfdjaft empfohlen,

©ie Ijat feine ©pur non Slefjntittjfeit mit bem blauen ©iloaner.

SDie 23obenfeetraube ift ber große SSurgmtber unb auti) in anberen

©egenben be3 8anbe§ nidjt fremb. tiefer fommt faft in allen föletmers

bejie^ungSmeife 23urgunber=Slnlagen im ©ingetnen nor, unb nod) 9tiemanb

Ijat einen fogenannten föteonermein neradjtet, raeil ber große Söurgunber

mit unterpftangt ift.

gür ben ^teoner unb fteinen S3urgunber, fomie ben großen S3urgunber

gelten begief)ung§raeife bie geidjnungen 7 unb 6 oben.

SSemerfungen non ©. W efter in Reutlingen. „£)ie 23e~

fdjreibung ber föletmer unb iBurgunber ift gang bagu geeignet, ben Wein=

gartner über biefe ©orte aufguflären. 2)aß bem $Bobenfee~23urgunber

längere Druiden afs> bem fleinen fdjraargen S3urgunber angefdjnitten

merben müffen, gefjt au§ tt)rer £riebfraft fjeroor, unb baß ber 3aPten
'

fdjnitt für 23urgunber unb föleoner in Württenberg ntdjt taugt, ift (£r*

fal»rungsfad)e bei allen
,

„bie fidj mit bem Slnbau biefer ©orte befannt

gemadjt §aben." Wa3 bie (Srtrag§fäl)igfeit be3 föteoner betrifft, fo
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ift nad) metner (Erfahrung wfyt gang fidjer, bajs er unfruchtbar ift.

Wlix fdjetnt, ba£ e3 Ijauptfaäjlidj barauf anfomme, von meinem Butter*

ftp(f bie 3ftad)gudjt be§ $Iermer§ abftammt. 2)a ber föleoner, rate alte

©orten in niäjt gang geeigneten ißöben, leidet nariirt, aud; burd) fehler-

hafte ßr^ielrnng unfruchtbar wirb, ober burd) Ve^ug ber Dtebfchnittlinge

au3 milberen ©egenben in unferm fötima nicht red)t ^eimtj^ werben

will, fo finbe id) als> befonberä gute3 Littel, bie ^leimet blo3 ron

anerfannt fruchtbaren, nur in gutem Hilter fte^enben Stßutterftöcfen gu

t>ermehren. 2Ba3 ben blauen 2lrbft anbelangt, fo fd^cint er am meiften

«t&ft unb 5Jehnlidjfeit mit bem blauen ^leoner p fyabtn. ((Sonf. fdjwab. hierfür

rmbTttict 16 t)om 20. Januar 1^71 ©cite 48 fchwar^er Vurgunber, blauer

eingießen ber ©t. Saurent gehört nad) meiner Slnftdjt gu ben Vurgunberarten
@

ettt?atten. unb fann big jefct "noch nicht beftimmt werben, wie weit er Verbreitung

Dcrbient. ©o ml ift fidjer, baf3 er fruchtbar ift, fel>r ftarf treibt unb

bie grudjt giemlid) frühe gur getttgung gelangt.

©er Verfaffer Jann folgenbe SDftttheilung machen über bie 6t.

Soren^errebe

:

Laurent ober 1) Sage UUb VobeU.

ßorenaerrete. gn lehmhalttgem Jteuperboben, nicht ju ftetle Sage.

2) ©r^iehung unb (Schnitt.

&opfgiel)ung mit (
2
/3) ©d>nM, je Sogen gu 8—10 klugen,

bei ftarfem Briefe mit Vei^apfen, ging auch auf Vocffdjnitt unb

Gahmen, bei ^ammer^enbau norgügltch auf SBinfelfdjnttt.

3) ©niwicflung be3 2öur^elüermogen§ unb 2Bad;§tfjum§.

treibt 3—4 §auptmur^eln unb mäd)§t Mftig, ja üppig in

feinem geeigneten Voben
; tnufe jebod) vox in frühem Slnfdjneiben

auf grud)t bewahrt bleiben.

4) Düngung unb fonftige SBefferung.

Erträgt jebe 2lrt von Vefferung, liebt dou £t\t gu >$tit frifdjen

SBoben, aud) Mergel, wenn ber ©toef im Sefmaboben fteht, unb

umgefehrt.

5) grud)tbarleit.

Slufeerorbentlid), treibt an einem Sluge 2 nid)t feiten 3 Trauben.

6) Beitigung.

3ft eine frühreifenbe Traube, meiften§ glitte ©eptember.

7) Verhalten in ber SBlüthe, gorm ber Traube unb bereu beeren,

SBiberftanb gegen gäulnijj, Hume, ©ehalt be§ SÖBcinS, £arte

gegen groft.
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23ltiJ)t felbft bei minber günftiger Witterung gut ab, of)ne

Sogenannte fölubbeeren ober ^onigbeeren an^ufe^en.

F)ie Traube ift gebrangt, von ovakx gorm, beren beeren

ebenfalls oeal mit fräftiger £ülfe, bie fe^r ungern fault.

SDie Traube ertragt am ©toef langer an^altenbe SBitterung aU

$. 35. ber ©ileaner, teenn fic nidjt überbüngt mirb. 3)ie Traube

fdmtecft füf, ift gefjalteoll unb niajt o§ne 23ouquet, fie la|t bie gleite

(£tgenfd)aften am 2öein erlernten. 2)er28ein ift als neuer Sftoft anwerft

füg , von biefrotier garbe , mirb im älteren $uftanbe an föraft, 23ou-

quet, unb namentlid) ©erbeftoff bem Söein r-om größeren 23urgunber,

(^obenfeeburgunber)
,

gleid) $u ftetten fein. (Sein @eroid)t nähert fid)

biefem am meiften, wiegt immer tneljr als 2lffentf)aler
,
Freilinger unb

Ißortugiejer, erreicht jebod) baS ®enri<$t, 23ouquet unb fonftigen ©e§alt

von £lenner nie, ober nur in feiten en gälten, gibt einen norgüglidjen

.Sagerraein, ber $um ^erfdjnitt non meuteren Steinen fidj fefjr eignet.

SDer ©toef ift Ijart gegen Söinterfroft."

5. ©ctt^olstgcr, fdjtoar$Waiier Sroßutger, ©djömrjtoelfdier*

F)iefe Sftebforte fommt unter nerfdjiebenen ^Benennungen nor: 23. mtwiu
an ber Zauber, am Sftain, %nm S^cil am Sftyem als gleifdu

1

raube , am 8

\JJ£
fl,s *

3ürd)er=, tfjeilraeife am S3obenfee als 2)ad)traube, im föoajertljal als

33ofSl)oben, im Oberamt Neuenbürg als §ammetSfd)eHe, in S8efigl)eim

als Sßommerer, in §of)en!jaSlad) als §uttler, an ber 2ltbtraufe als

jjottler.

($S gibt 3 eerfdjiebenfarbige Freilinger: ben meinen (fleifd) artigen),

ben rotten unb ben fd)raar^blauen; bie 2 erften fommen jebod) feiten

vox unb l)aben audj feine $orgüge nor bem letzteren, ©er fdjroargblaue

Freilinger f)at audj 2 nerfdjiebene Birten, nämlid) ben Ototl^ol^igen

unb ben ©elbfjol^igen, roelaje beibe fid) in ifjren ©igenfttjaften raefentlid)

unterfdjeiben, tüdjt nur im 2öud)S, in ber garbe beS §olgeS unb ben

blättern, fonbem aud; in ber Fraube unb grudjtbarfeit. F)er 3fa>tfj=

f)ol$ige treibt meljr fdjlanfeS (roljrigeS) £ol§, baS eine rötljlittjbraune

garbe Ijat, baS 33latt ift bunfelgrün unb geigt tiefere (Smfdjnitte, bie

beeren finb etmaS fleiner, länglidjtrunb unb fielen göttlich ; ber ©toef

ift etmaS härter unb baS §ol$ ettoaS roeniger empfinblid) gegen groft,

aber meniger frudjtbar, als baS beS am meiften nerbreiteten gelb^olgigen

Freilingers. F)iejer treibt etmaS raentger §olg, baS fräftig unb eng-

augig ift , beffen garbe rötl)lid)gelb, baS S3latt f)ellgrün, Ijat fuppelförmige
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(Srnb^ähne unb raeniger tiefe (Sinfchnitte , bie beeren finb größer, mehr

runb unb fielen gebrungen, auct) bte Traube ift größer, (Sin Unterzieh

in ber Dualität $um Dcachtheit bes> gelbhot^igen Frollinger i[t nicht

bemerfbar. ©er ©tocf unb bie ©chenfel finb etraaS meicher, ba3 §olj

unb bie grucrjtaugen finb jeboä) faum bemerfbar empfinblicher gegen

groft. ©er ©tocf ift gefetzt, trägt reicher unb r)at fcr)öne r»ott=

fommene grüßte, Manche SSeingärtner zeichnen belegen ben gelb-

r)oI§tgen
r
ber weniger flechten Ausartungen unterworfen ift, au£ unb

nehmen oon biefem ©chniitlinge $ur Nachsucht.

©er Freilinger ift eine fpät reifenbe Fraubenforte unb forbert in

unferem rauheren ^lima eine gute Sage. 3n geringen Sagen unb

geringen fpäten Jahrgängen werben bie Frauben fetten reif unb geben

nur geringen 2öein, ber gu oiet ©erbftoff unb (Säure l)at
,
belegen

nicht gut unb nict)t oerfäuflich ift.

3n guten Sagen, geeigneten 23öben unb guten fahren öMe

©orte nach ^enge unb ©üte Befonbere $or$üge, ber Söein ha* ben

nötigen ©erbftoff unb ©eift $ur §altBar!eit, ein gutes iBouquet unb

einen ausgezeichneten 9#uSfatgefchma(f, ber ben meiften rotten Korten

mangelt.

©er Freilinger oerlangt für feinen SßeinBerg eine 2lbbact)ung ober

Neigung von minbeftenS 20 ©rab in jüb-fixbroeftlid^er unb füböftticher

^ic^tung. SBei einer fäpäcrjeren SlBbac^ung gewinnt bie Ouantität bie

OBerfianb, befonberS menn bie Sage nidjt gefchüist ober $u ^od^ ift.

©iefer (Sorte ift Mftiger, humu§re^ er / marmer S3oben am

guträglidjften, in rjttAigert, fteinigen, fanbigen unb mageren 23öben, ober

Bei fd)tt)att)er ©üngung gebeizt er in feuchten ober maften 3a^ren S^ar

and), raenn aBer im (Sommer an^altenb troefene, fydfc Witterung ein=

tritt, bann ftoefen bie ©elfte, bie Frauben bleiben in ihrer ©ntroicflung

namentlich in ber AuS^eitigung guriid unb roerben fpäter reif als in

folgen 23öben, bie burch §umuS unb föraft bie geuäjtigfeit erfe^en. 2ln

folgen humu§reict) en, kräftigen 23öben fehlt eS unS nicht, foraoljl in ber

^al£= als in ber toperformation. ©er in ber JMfformation erzeugte

Froltingerioein ift milber unb angenehmer, bagegen mangelt ihm ha#S
baS nötige Ouantum ©erbeftoff für bie SagertiaftigMt , raaS ber in

ber föeuperformation jum Boraus hat, nrie er auch augerbem mehr

23ouquet unb $cuSfatgefd)macf befi£t. Jn ber teperformation finb bie

für ben Freilinger geeigneten S5obenarten in ber Siegel gegen bie ^ftiite

unb in ber TOtte ber 23erge aufgelagert unb bei unS buret) bie $ftifchung
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mit verwittertem Mergel nodj wefentlid) oerbeffert. £)er fojwere $au=

grunb wirb baburdj wärmer, o!me baß er an feiner föraft verliert»

8erjtm= ober ler)mr)altige 25öben taugen für btefe ©orte weniger, in

biefen gerügt ba§ §0X3 fer)r fpät nnb befanntlia) fettigen bie Trauben

ebenfo lange nidjt, al3 ba§ §olg be§ £roftinger nitijt reif wirb. (£•§

gibt Stiftungen gegen bie §immel3gegenb , bie bem Einbau beffelben

anwerft günftig ftijeinen, wenn aber ber 25oben !alt ift, fo roirb ba§ §ol$

nnb audj bie Traube bodj $u fpät reif.

SDer Freilinger ift eine ber ftarftriebigften, oollfaftigften ©orten,

aud) fiat er bie meiften ftarfen Söm^ein, bie aud) am tiefften getjen nnb

naturgemäß ben ©aft^ufluß bebeutenb oerme^ren." £)agen finb bei irjm

§olg nnb ©djenM meiner al§ bei bem Riesling, ©itoaner 2c.

SSMte man burd) furzen (Schnitt ober nur 1—2 ©djenM bie

Dualität erfreu, fo mürbe man bei maftem 33oben unb 23au, ben bie

©orte verlangt, bie ©idjerrjeit bes ©tocB gefätjrben unb ftd) balb ^ranf-

Reiten (($5rinb), unb 2tbgef)en einzelner ©djenM unb ©tMe al§ gotge

baoon einftetten.

£)ie ©t^iefmug im mittleren unb oberen 9tecfartr)ale mit 3—4 ©tijenfel 6
'
1

>
8 -

ift angemeffen. @r r)at $war ein ftarfe§ 2£acptf)um, trägt aber erft

§ig. 8.

am 4.-5. 2tuge unb t-on ba bi§ gum 10—12. feine §aupttrauben.

Ueberfdmitten, b. ju lang, barf er mit diM\itf)t auf feine großen

Trauben unb bereu ©pätretfe aud) nid&t werben, wirb er mit Trauben
unb §ols Übertaben, fo werben jene niäjt reif. £)ie größere Sftaffe

Trauben gibt nur anfdjeinenb mef)r SOSem, bagegen erhält man riet

Gräber unb nur wenigen unb ba^u geringen ©aft.
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3tt ferneren 23öbett, bie auo; Mfttg finb, in betten ber ©tocf ftarfe

Trauben treibt, entfpridjt ber (Srtrag be§ £roltinger allen billigen

2lnforberungen, wenn bem ©djenfel 1 diufyt mit 8—10 klugen ange=

fd^nitten wirb, fo ba§ fie 6—8 Trauben trägt. 3n öen föw meljr

erwähnten Weinbergen im D^em§t§ate mirb für ben Srollinger im

minbeften $u 4 gereutet unb 4' au3 gezielt. 3>eber ©to<f befommt 3 Sftutfjen

mit je 8 fingen unb 1 sJteferoefd)enfel. ©ute Sage im Siagfdjiefer.

3n leichteren mageren ißöben, bie meniger fruchtbar finb, genügt

e§ Doßftänbig, menn bem ©djenfel 1 Sftutfje mit 10—12 2tugen ange=

fcrjnittett. 2)er £rotlinger mu§ überbteg in fotäjen Böben etma3 länger

gefdjnitten merben, mett er in benfetben meniger unb fteinere Trauben

treibt, ^auptjäcr)Ucr) aber, meil biefe leiajt oerraacljfen, menn bie 3£utf)en

fo tuT$ mären, mie in ferneren 33öben. s
2luf ein fachgemäßes 3urücf=

Ijot^en muß ebenfalls gefefien merben unb ^mar bura) 3aPfen am Boben,

ober an geeigneten ©teilen am ©djenfet.

3n f)of)en Sagen ift fein 5lnbau nidjt rätf)lid), mo ber iBoben in

ber Dtegcl fjt^ig unb mager ift, unb bie Trauben nur in guten 3a^ren

oöllig ausfertigen.

3n fotttje Sagen geboren orjnefjin nur meiere, te^ftielige Trauben.

2ln langftietigen
,

tangadjfetigen ©orten merben bie Trauben oon ben

SBinben, benen biefe Berggipfel ftarf au^gefe^t finb, untergetrieben unb

bie (Stiele lafmt, ber blaue £)uft mirb abgemifd)t, moburd) bie 5lu§^eitigung

ber Traube ftocfi

6, feiger nub rotier 9Ue$lütg>

£)er roeige Riegling mirb im D^eingau an ber Wofet unb in ber

*ßfat$ bie Königin ber Trauben genannt.

SDieje eble ©orte mürbe feit bem 3afvr 1825 oon ber Weinoerbefferung^

©efellfttjaft ju oerbreiten gefugt, fattb aber mct)t ben ermarteten 2lnflang,

oietmerjr eine Abneigung bagegen unb gemachte Anlagen mürben roieber

auggetjauen.

Sftur in größeren 2öeinbergbefi£ungen mürben fie eingebürgert,

ftnben nur aber oon oerftänbigen Weingärtnern allmä^lige 2lnerfennung

ifireg SBertp nad) ©üte unb Wenge. 3n ben einzelnen 3at)rgängen

ift ber (Ertrag beffetben gmar nidjt fo groß, roie oon anbem reict)Uct) tragen-

ben ©orten, in einem 2)urd)fd)nitt oon 10—15 Sauren fommt ber Riesling

jebod) bem oon ben retccjlict) tragenben fer)r narje, ober gteid), bem Wertl)

naa) übertrifft aber ber erftgenannte ben lederen bei Weitem. 2)aoon
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liefern namentlich bie 1850er gafjre ben fprecrjenbften ißeroeig. £)en

SSinter * unb grüf)lingsfröften imberftefjett bie D^iesünge unb ü)rer

S3lütjt)e fann bie Ungunft ber Witterung nichts angaben.

£)ie Jahrgänge, in betten ber Ertrag beffelben Hein ift, gehören $u

ben feltenften, gang fehlt er nie, außer roenn ganj befonberg ungünftige

©reigniffe
, g. SB. §agel, eintreten. Auf ben Riegling haben auch

^Uma- nnb iBobenroecrjfel feinen fo nachteiligen Einfluß. 33ei biefer

Sorte fommen $max auch Abarten oor, allein biefe tonnen burcr) 2k=

geicfjnung ber fruchtbaren Siöae nnb beren SBemtfcung 311 Schnittlingen,

forme burä) ^Bezeichnung ber unfruchtbaren nnb beren Vertilgung leidet

ausgeglichen roerben.

Auf biefe SBetfe haben p<$ bie SSeingärtner 'gtt Untertürff)eim bei

i^rer erften Anpflanzung rühmlich ausgezeichnet unb fie Riehen h eute

noch ^rert rcD^ Derbienien £ofm unb reichlichen ^u&en. £)ie 2£ahl

bes 23oben3 tommi in feiner Art auch &evnt Riesling in $etraä>t, am
meiften aber bie Erziehung unb ber Schnitt, ^aju fommt aber noch

eine weitere #htcfft<f)t unb $wax bie roichiige grage: in roelajer ^Bobenart

roirb bas tiefte, betn Dtiesiing eigentf;ünilicr)e SPouquet erreicht? benn

gerabe biefeS ift es oor Allem, roa§ ben Sßertt) be§ cftiesling erhöht,

ber ftarfe ©ehalt an ©eift macht bie Sorzüge nicht allein aus\

©s ift buref) bie Erfahrung erhoben, baß bie Dtieslingc im Sentit

unb ftar! lehmhaltigen ©rimb roeniger ©eift, unb nur gering

e

©puren oon 23ouquet aufnehmen, roomit ber größte SSertr) biefer

Sorte oerloren geht.

iBemerfung. 3m Allgemeinen mirb man annehmen bürfen, baß

3ucfer unb iBouquet im gitteren be§ SßeinftocfS vorbereitet unb in ben

fruchten beffelben ausgearbeitet roerben.

& fragt jtäj nun:

1) Ob ber iRieslingftocf im Sehm unb lehmhaltigen 23oben erroachfen,

unb feine grüßte eine Ausnahme baoon machten?

2) £b aud) ferjon genaue unb genügenbe Untersuchungen barüber

gemacht rourben?

3) 2ödre e3 nicht möglich, baß beibe abmangelnbe Stoffe, £udtx

unb SBoutntet, in einer (öligen?) Subftanj mit einanber oerbunben, im

Saft unb ben §duten ber ungepreßten beeren ber lefctere enthalten

fein tonnten?

4) Sinb fd)on beibe in einem gaß mit ©dhriricrjter, einer 00H burdt) 5

geführten ©dhrung unterworfen unb baburet) getrennt unb auflösbar

gemacht unb in bie allgemeine ©dhrung hineingezogen unb gewonnen



raorben? (Bergteidje ©emerbeblatt t>on Württemberg von 1867, 9ko. 42,

(Seite 389). SDiefe (Mhrunggart bürftc Bei alten SSeinforten, bei melden

e3 fid) um ©eroinnung eineg Bouquetä Ijcmbelt, angeroenbet raerben,

al§ Xängft erprobt.

Stüter ben fühlen Böben eignen fid) für ben Riesling alle Boben-

arten, bie marm finb, e§ trifft aber aud) bei biefer ©orte ba§ ©prid>

tüort §u: „je fernerer ber Boben, je ftärfer ber SSein". 3n fdjraeren

Böben ift aud) ba§ Ouantum größer al3 im leisten. 3>n fiterem

mirb ber Riesling früher trinfbar unb lieblicher.

£)aft ber Riegling in eine gute Sage gehört, ift unreifettjaft. Bei

richtiger ©rjte^ung unb paffenbem ©d)nitt gibt ber Drieling in fübtid)en,

füböftlid;en unb fübraeftlidjen Sagen fdjon bei einer 2lbbad)ung von 12°

aufwärts einen guten 2öein, bei mehr al§ 20° rairb er fdjon augge*

zeichnet, rao biejs aber nid)t erreicht nrirb, ift (Schnitt unb ©rjic^ung

nerfet)tt. (£§ ift big \t%t leine ©orte befannt, bei ber ein paffenber

©d)nitt von größerem Boriheil ift, aB beim Drieling unb gerabe Sterin

merben bie größten geiler gemalt. 9ftan r)at aud) leinen ©tod: fo in

ber §anb, nrie ben Drieling, ^urjer ©djnitt ift bei ihm nie gefehlt.

(£r l^at fid) nur ba Bahn gebrochen, mo ihm nid)t $u m'el §ol$ ange=

fd)nittcn rairb, nrie B. am mittleren ^ecfar unb im 3tots>thal, ober

aud) ba, mo ber ©tocf $wax Ruthen befommt, aber meniger ©d)enfel.

£)ie ©rünbe, au3 ben ber Riesling fur$ gefdmitten raerben foll, finb

nerfdjieben von benen, roarum ber ©ilt)aner einen furgen ©d)nttt ner=

langt. Beibe ©orten finb einanber in fofern älmlid), al3 fie reid)lid) s

tragenbe ©orte finb. (öfterer ift nicht fd)mad)triebig aber fpätreifenb,

legerer ift fa)mad)triebig
,

geitigt aber früt). 2)er Riegling fe^t Diel

me^r unb ftärfere Wurzeln an, al§ ber ©ilnaner, raefth&lb, nrie e§

aud) ber 2lugenfd)ein lehrt, feine £riebfraft niel ftärler ift. £)ie grucht*

barfeit be§ §ol^e§ ift grog, bie Trauben zeitigen aber fpat, belegen

ift ein fur^er 6d)nitt ba§ einige Littel, um ben Einbau biefer ©orten

north eilt) aft §u machen. 2$enn man alte Berhäliniffe raürbigt, ben

Mftigen gehaltvollen Boben, ben unfere Berge üor nieten anbern Söein^

gegenben gum Boraus fyabtn, bie Berfdjiebenheit unferer Bobenarten,

bie engen Zfyältx, in benen bie SBärme mit ber &älte oft fo rafd)

abraechfetn, ma§ ©todungen herbeiführt, befonber§ bei ftarfer Düngung,

fo fann man, menn man ben entfpred)cnben Ertrag, bie Qualität unb

bie ©itt)erl)eit be§ ©totfS gufammenftellt, feine (£r$ief)ung§art unb feinen

Stg. 5. ©d)nitt mehr empfehlen, als> bie in 2BormS angemenbeten, mo man bie

berühmte Siebfrauenmitd) finbet. (SS ift ein 2ßed)felfd)nitt , ben man
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ben Wormfer Wechfelfchnitt nennen fann. (£r §at grofte Slehnlichfeit

mit bem im Saubergrunb nnb einzelnen SBeinorten am Kocher unb ber

SjarJ: gebräuchlichen.

2)iefe ©qiehungä- unb ©chnittart ift für ben Riegling unter allen

$erhältniffen gut, nur mit bem Unterschieb, baft ber ©tocf in fettem

$oben unb in Sfticberungen
,

überhaupt in 23obenarten, in welken er

weniger Trauben treibt, etwa* länger geknittert werben mu§, al§ wo
ber 23oben mager unb Ijifctg ift, bie Sagen höher finb unb ber <&tod

mehr Trauben treibt. SluSfü^rung ift biefelbe.

3n Borm§ werben bie Weinberge 37s au§ge$ielt, an jebeS £iel

fommt eine Söurgelrebe (feiten Sßlinblinge). ©er junge @a£ wirb bis

3um Ertrag fo behanbelt, wie in ben meiften Weingegenben, wo Kopf=

er^ie^ung eingeführt ift. @rft wenn ber ©tocf im (Ertrag ftefjt, beginnt

ber 2ßett)felfd)nitt unb $war in ber 2lrt, ba£ bie Dieben, bie in einem

3a£)r getrieben haben, im nächften ^urücfgefd)nitten werben unb bie, bie

in einem ^afyx surücfgefchnitten werben, im nächften ^um Ertrag fommen.

ißei ber (^iehung be§ jungen @tocf3 muft barauf S3ebad)t genommen

werben. 3n Worm§ muffen bie jungen <5tMe gehörig erftarft fein, fie

werben erft im 5. ober wenn nötbig im 6. galjr gum vollen (Ertrag

angefchnitten. 23i§ bahin werben bie 4—5 §öl$er auf 2—3 Singen,

alfo faft unmittelbar auf ben Kopf gurücfgefchnitten. 3m 5. 3a|r

belommt ber <5tocf 2 Rapfen m^ 5—7 klugen unb 2—3 S3obenftifte

mit je 2—3 klugen unb auf bie vorjährigen ©Ufte werben Rapfen

§urücfgefchnitten
,

je auf 1 23obenftift 2—3 Slugen unb auf bie vor-

jährigen (Stifte werben $apfen mii Otogen augefchnitten. Sftur

au§nahm§weife, wenn ber (Stocf fel)r ftarftriebig ift, belommt er 3 $apfen,

hie^u finb aber 372 glätije $u wenig zc.

3n ben im Sftem§tt)ate mufterhaft gebauten Weinbergen wirb ju

3—3V2' gereutet unb $u 372—43' augge^ielt. ^ebem ®t0^ warben

3 (SdjenM, bem (Bajenfel 1 Rapfen Su ^—5 Slugen, nebft 1 Sfteferüe*

japfen $um ^tachhol^en gegeben.

3ur (Sicherheit be§ (StocB werben in Worm§ bie (Stocfe vor

Winter angehäufelt, woburch auch ba3 junge §0X3 am 23oben vor bem

(Erfrieren gefehlt wirb.

Vd. unten 9lro. 14 @. 52 weiter SBurgunber.

Der rotlje tUeslittg

ift eine Slbart be§ weisen, wie ber DMänber vom Klevner. IBefonbere

Kennzeichen hat Der r0^ e ^tcältng bem weisen gegenüber auger ber

23teber§$ eim, SBemfcau. 3
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garbe ber Trauben unb be§ tiefereingefajntttenen 33latt§ feine. ^Bürgel*

anfa^, 28ad)3tf)um unb gatbe be§ §olge§ ftttb gleidj, ber rotfje tft nod)

ettoag fixerer in ber S3tüt§c nnb §at weniger ausgeartete Varietäten,

bepatB tft aud) ber ©rttag etroa§ fixerer unb reidjlidjer, als ber be§

meinen Riegling, tiefer f)at aber ein beffereS Bouquet, roeldjeS ben

üöertr) bes $ßrobuct£ xüeferttlttf) erfjö^t. £)er rottje §at eben bennod) ein

feljr angenehmes) Bouquet, toie nidjt leidet eine anbere rot^e ©orte unb

eignet fid) gut 2ftifd)ung bidrotfjer, bouquetarmer Söeine. SDer rotfje

foll etraa3 früher zeitigen, toa§ erft nod) feftgefteÜCt werben muß. Beim

rotten Dtiesling ftttb bie beim weisen gegebenen 23orfd)riften genau etn^u=

galten, wenn ba§ Sßrobuct ebel fein foll.

7* grüljer seiger äJUtoafier*

m^nwiau
" ®«fer gehört $u ben Dor^ügli^ften, betonten, am frütjeften reifenben

£afeltrauben, bie fid) ntcr)t mit Vorteil im Weinberge fultioiren laffen

3iße6e.
nrfo aU(^ xpettiger $ur Sßeinbereitung eignen, bie aber al§ ÜEBanfc

fpaliere gebogen fefjr gut unb nuprtngenb ftttb.

3enem am ttadjften fielen: bie frü§e, roei^e 3ibebe, Dßr fru^ e
/

fdjroargblaue Kenner ßafo&t* ober 2luguft^letmer) , unb ber frü^e,

fc^mar^e 2Jcu3catetler. Unter bie fet)r frühen unb norgüglidjen £afel-

trauben , bie nur unter befonberen $erf)ältniffeu einen guten SBein geben,

aber al§ £afeltrauben an Wanbfpalieren ober £auben ebenfalls gu ben

einträglichen ra3tebforten gepren ber früfje rotfje ^ftaloafier unb ber

früfie blaue sßortugiefer.

2)er 9ftalt>afier ift, toie's fdjeint, non füblänbifdjer Stöfunft unb

tierlangt einen humusreichen 23oben unb ein bem SBeinftocf günftigeg

£tima. SDtefen ßrigenfehaften entfprtäjt ber humusreiche SBoben, ber in

ber Siegel in ben ^ieberungen lagert, nollftänbig unb bie ber «Sonne

ftarf aufgefegten Wänbe an Käufern, Stauern, 3äune etfe^en ba§ if)m

geeignete fötima ebenfalls in jeber Beziehung. 3n Weinbergen, wo

Stocf an Stocf ftefjt, tonnen fid) bie feinem Wurzeln be3 SJtofoafter

nicht gehörig entraideln, ober rcerben fte oor ber £tit oon ben ftärfer

touchernben Wurzeln anberer (Stüde unterbrüeft. 2ln einer gefaxten

Wanb, rao bie Wurzeln ein größeres gelb gur 2lu3bel)nung §aben, §at

ber 2ftafoafter ein Mftigeg SE&acptfmm unb eine attggegetc^nete grud)t=

barfeit, ber Stod prangt mit frönen gropeerigen grüdjten. S)ie

Traube wirb gro§ unb geitigt fet)r frül), ihre garbe ift fajön, weingelb,

bei guter 3 eitigung bräunt fte fid) auf ber Sommerfeite unb ift fefjr

füfc unb gemür^aft.
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$on mdjt geringerer SSebeutung ift ber 2lnBau ber frühen, Treiben

3tBeBe. SMefe ift eBenfalB eine au§geäeiajnete £afeltrauBe, fie wirb in

neuerer 3eit w Der @cgenb oon Stuttgart, Gcmnftatt unb UntertürQeim

ftarf verbreitet, fo ba£ fie bafelBft all:när)lig bie oorfierrfdjenbe £afel-

trauBe fein toirb. 2luä) in anbern ©egenben finbet fie immer meljr

©ingang. (Sie ift nicf)t fo roertl)ooll, mie ber ^ftaloafier, nnb niä)t fo

getoür^aft nnb feinfajmecfenb, bagegen ift üjr (Stocf weniger empftnbtid)

nnb l)at eine gruajtBarfeit , roie fie nid)t leicht eine anbere SfteBforte

geigt. SDaBei Ijat fie ben $or$ug
,
ba£ bennoä) alle Trauben frü§ reif

toerben, toenn auä) ber (Stocf üBerlaben ift. 3m ^^^Öen öMe

£rauBe megen ir)rer grüfjreife nnb ©ü^igteit ebenfalls gefugt nnb toirb

teurer Begabt aB geraölmtiäje, fpater reifenbe £afettrauBen.

3n ben meljr Benannten äöeinBergen im Ote§tl)ale fommen Beibe

(Sorten nid)t cor.

8. Ser toeifgel&e 3Jlu3fatet(er*

£)ie 9Jhi3fatetferarten geboren eBenfalB m unfern alteften DkBforien, sßcif 8eißer

ime ber SMoafter. TDt§er unb
'

3>er 2lnBau oon jenen ift in unferem fölima auaj nur in mannen, tö»arä ev.

fraftigen 23obcnarten unb in gang guter Sage oortljeitljaft , in leisten

ober falten Boben unb in geringen sJJtttteltagen wirb ba§ §0X3 feiten

reif unb leibet bann oon ben (Spdtjaljröfröfien ftarf, moburd) ber (Ertrag

gefdjmälert mirb. Sind; ift bort bie SrauBe empftnbtitij in ber i23tütr)e,

rcirb feiten reif unb ift Bei einem geringen S^eifegrab bicffjautig, f)art-

fleifcf)ig unb fauerlidj. 3n roarmem, fräftigem 23oben unb in guter

Sage, ober in guten Seilen geBen alle, ber mei^e, ber rotlje unb fc^mar^e,

guten, filmen Sßein mit oorgüglidjem -Iftugfatgejajmacf. 3>n ben 2öein=

Bergen ift jeboct) ber roeijsgelBe am meiften oetBreitet, auä meldjem

©runbe ift unBefannt.

(Sie oerlangen fämmtti^e gteidjen 25oben, gleite Sage unb @r*

3iel)ung3ari'!

DBgleid) bie 3 Birten oorjugemeife gu SafelirauBen taugen unb bie
mx
^f^

(Stocfe aB 2Sanbfpaliere gebogen am oortljeittjafteften finb, fo mürbe ^s- 1. 4.

ir)re SlnpPan^ung im SöeinBerg in roarmem, fräftigem SBoben unb

guter Sage auti) nüptf) fein , raenn fie jum £fieit nötiger erlogen unb

gefäjnitten mürben.

(Sie unterf^eiben fid) ba£ 3<$r Ijinburd) ih niäjtg, al3 ber garBe

ber £rauBen, ein Unterj^ieb in ber Qualität ift faum benfBar.
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©ie ©töcte finb fchrcachtriebig
, fcfjon nad) ihrer fchraachen SSurgel-

bilbung, raerben fte bafjer frühe gum Ertrag angeritten nnb fo

erlogen nnb geschnitten, mit ftarftriebige ©orten mit tiefgefjenben Wurzeln,

fo muffen fte nerfümmem.

©er ©ilnanerfchnitt eignet fid) für ben meinen nnb rotten 9ftu§fateller

nid)t, beibe verlangen ben 9ftutfjenjdjnitt , mit ber Kenner, nämlich

2 frudf)ttragenbe ©d)enM unb einen SfteferDefdjenfeX. ©er fdimar^e

S0iu§fatetfer im Weinberg ift noch f^madjtriebiger al3 jene beiben, fein

§ol~z aber ift fruchtbarer, belegen ift bie für ben ©ilüaner bezeichnete

(Sr^ieljunggs unb ©chnittart für ben fdjmar^en 2ftu3tatetter am t>ort§etI*

hafteften.

3n ben fdjon mehrmals angezeigten Weinbergen im 9tem§thale

mirb zu 3—4' gereutet unb ju 4' auggezielt, alle 3 ©orten aber werben

wie ber ©ilnaner gejdmitten, nämlich 3 ©Geniel mit je 1 3aPfen hn

4—5 Augen mit 1 Opfert) efdjenfel.

33et guter Steife geboren bie 3 ©orten wegen tr)rer ©ii^e unb

tfjreS auggezeichneten ^ugfateftergefdjmacB zu *>en foftttc^ftett Za\tU

trauben unb werben t>om Siebhaber fe|r norgezogen.

An einer gefc^ü^tcn, ber ©onne ftar! aufgefegten Wanb ftnb fie

aX§ Wanbfpalier nach bem WmfeXfdjnitt anwerft fruchtbar, ir)r Wad)3'

tljum ift, weil bie Wurzeln ein größeres gelb gu tt)rer Ausbreitung

haben, nachhaltig unb ftarf, ba§ §olz wirb gut reif, ©ie Trauben

fommen an einer folgen Wanb gut burd) bie Hütfje unb reifen aud)

in geringen Jahrgängen.

©er fdjwarze wirb häufig mit bem blauen $ftu3lateller üerwedjfelt

unb Xe^terer ftatt jenem angepflanzt. SDte $erwed)3lung be§ guten

fdjwarzen mit bem an ©üte unb 2Dtage mit nachftehenbem blauen $£t

jenen fdjon mehrfach in 3JMgfrcbtt gebracht. ©er blaue reift x>ict fpäter,

hat wenig ^u§fatgefd)mad: unb niel mehr ©äure unb ift weber al§

Wein^ noch aX§ £afeltraube zu empfehlen.

9* ©utebelarten»

2km biefer ©orte gibt e§ 10 üerfctjtebene Arten, non welchen aber

nur 4 fowoljl als Weinberg^ wie aX§ £afeltrauben allgemein befannt finb.

1) ©er roeifje ©utebeX. 6) ©er 2ftu3catgutebeL

2) ©er rothe ©utebeX. 7) ©er ßöntgSgutebel.

3) ©er weige &rad;moft. 8) ©er gtorifer ©utebeX.

4) ©er rothe föradimoft. 9) ©er fpantfcrje wei§e ©utebeX.

5) ©er frühe gelbe ©utebel. 10) ©er fpanifdje rothe ©utebeX.
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$on biefen eignen bie 7 unb grcar 1. 2. 3. 4. 5. 6. nnb 8. in

ben SBeinberg. 2)ie weiteren 3 unb graar 7. 9. unb 10. als ^ierbe an

föamergen ober in (Sortimentsanlagen.

Der. 1 unb 2 raerben pufig mit 3 unb 4 oemedjfett. 23eibe Strien

unterfajeiben fid) erft bann, raenn bie Trauben reif finb. £)ie Trauben

beS ^ratfjmoftS finb fleifd&ig, bie beS gerab'f)nltd)en ©utebelS oottfafüg*

33ei unS finb bie 2lnftä)ten über bie (Sigenfajaften beS ©utebetS feljr

geseilt. §ier ift biefe ©orte fefjr beliebt unb ferjr Derbrettet, bort

nidjt beliebt, unb nur einzeln unter anbern ©orten angebaut. 3)a mo

biefe ©orte in Abgang lommt, ift ber ißoben nidjt fo günftig, obtoofjl

bie Söeinberge in ber ^alfform liegen unb bie 23obenbefcr)affenr)eit aud)

bem 2tnfcf)ein nadj giemlidj gletd) ift; bem ift aber bod) nidjt fo: in ber

einen -Jftarfung unb Sage ift ber Sßoben ftarf, lerjmr)attig
, fo befonberS

am gufte ber fteilen Vergab r)cmge , ober auf ben §oajebeuen, alfo für

ben ©utebet günftig, in einer anbern ift er ftarf mit ©teingerölle ober

föalffanb oermengt, unb ber ©utebel lann nidjt mit gleichem 2Sortr)ett

angebaut raerben. dagegen ift biefe 23obenbefcr)affenl)eit bem ©iloaner

juträglidj. $on biefer $obenbefdjaffenf)eit pngt bie (SrtragSfä^igleit

ber einen ober ber anbern ©orte ab.

3'n ber föeuperformation mirb. ber ©utebel in ber Dregel nur

einzeln unter anbern ©orten oermifajt, angebaut unb ift nur tljeitmeife

beliebt. %v fommt aud) 3. 33. in folgen ^onböben, bie mit oerroittertem

berget ftarf oermengt finb, fdjledjt burd) bie S3tütr)e, bie Trauben

merben locfer unb bie ißeeren eutrmcfeln fict) ungleid)
,

bajs ber ©rtrag

bebeutenb oerminbert roirb.

3n ber föeupcrformation gibt eS aber aud) 23obenarten, rao ber

©utebel oortrefflid) gebeizt unb ferjr beliebt ift, g. in ber £rjalfot)te,

ober am gu|e ber 23erge, roo ber S3augrunb fetjr fjäufig auS reinem

ober gemifditem Sefjm befielt; in biefem S3oben gemährt ber ©utebel

nor oielen anbern ben beften Ertrag, bie Trauben raerben fdjön unb

bie beeren oolllommen, bapr ift ber ©utebel aud) eine beliebte ^amer^en^

traube in ©arten unb an Käufern, roeil ber 23oben in ber ^atfoljle

in ber Dtegel leljmrjaltig unb fett ift, unb er freigebaut, oiele anbere

©orten an ©djönljeit unb gülte ber grüßte übertrifft.

(£S ift eigentf)ümltcf), ba§ ber ©utebel in fügten 23öben raett

günftiger burd) bie 25lütrje fommt, als in Innigen, magern 23öben; rate

eS fdjeint, ferjlt in btefen bie nötige Sriebfraft. 3m fetten £er)m ift

ber ©toef oiel üppiger unb Mftiger unb bringt feine grüdjte erjer jur

$ottfommenf)ett. £)er fürjte fette S3oben bringt überhaupt für ben
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©utebeltoein leine fo naajtfjeilige folgen, rate für <5iloaner=, (Slblingraein,

roa3 bie ®utebelmeine au§ 8eljm= unb kernhaltigen Robert inWürttem=

berg $ur (genüge bemeifen. Wenn ber ©utebelftod; feinen geeigneten

23oben nid)t §ar, tft er überhaupt ein ^arter, fieifeler ©tocf, er tüift in

ungeeigneten SBöben nmljrenb ber SÖIüt^e ntdjt J§u falt, unb ttidjt gu

raarm unb audj tttt^t mager.

2)er (Ertrag unb bie SDauer be§ ($5utcbel§ tft weniger oom @dj tritt

unb ber (Sr^teljungSart abhängig, aU biefj beim (Siloaner, 3ftie§ling It.

ber gaCC ift. Wenn er feinen geeigneten Sßoben l)at, ift ber (Ertrag bei

ben meiften @d)mti= unb (Sr$teljuttg§artett gut, oorau§gefe£t, bafc ber

(Stocf ttic^t mit Sragljotj überlaben roirb. SDer ($5utebel tragt auf

Rapfen, tote auf D^ut^en, bei jenem trägt er ftijönere aber toenige Trauben

unb ber<Stocf bleibt fraftig unb triebfa^tg o^ne ftar!c Düngung. $eim

^apfenftijnitt wirb ber Weht beffer at§ bei ben Druden.

Sig. 7. Wirb auf ein größeres Ouantum Wein gefel>en
, fo tft bie Qtx*

gie^ung§art unb ber 9tutf)enf<fimtt nrie für ben SBurgunber ^ulafftg,

befonberg toemt ba§ gelb fefjr fraftig unb üppig tft. £)ie 9ftut§en

foKten aber in feinem gatt langer gefdjnitten werben, al§ $u 8 bt§

10 2lugen, befonber§ wenn er me^r at§ 2 ©djenfel §at.

3m £aubergrunb unb tf)eilweife am £od)er unb an ber 3;art, bem

§eimat!)lanb be§ ®utebel§ in unferem SSatertanb, werben bem ©totf

2 SäjenM mit je 1 langen Rapfen (§albbogen), mit 6—7 2lugen

ober eine luxyt Otutfje mit 8—9 Slugen unb 1 Slrt 9teferrieft en'fel

OBobengapfen), mit 5—4 klugen angefdjnitten. 3n ben mufterliaft ge^

bauten Weinbergen im D^em§tr)ale wirb ber ©utebel ebenfo erlogen unb

gefönten, wie ber ©iloaner. Wdfjtt man für ben ©utebel ben richtigen

23oben unb fdjnetbet man gut, fo ift er eine ebenfo gute Weintraube,

al§ er eine ooqügücfje Safeltraube ift. (Sr §at oor mancher anbem

(Borte ben $or$ug, ba§ er felbft in geringen ga^ren einen lieblichen,

trinkbaren Wein gibt. $or bem ©iloaner unb Aibling Ijat fie oorau§,

bafc ir)r §otg in niebern Sagen mit fül»lem, fettem 23oben ef)er üjren

gehörigen Dfcifegrab erlangt, im grüf>jal)r nidjt fo frür) auftreibt unb

ben Winter^ unb grüpng^fröften niäjt fo leidjt unterworfen ift.

10* SdjtoarsurBatu

®%v>ati* ©er cBcfimar^urban wirb in manchen ©egenben Württemberg? aud;

Zllun ^^raetfcfier, weiftlaubiger Wetter unb 3ottelwelfter genannt. <S3

gibt 2 Urbanarten, <&$WTtf unb D^cot^urban. ©ein 9came foll ber
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©age nadj t>on bem ©djufepatron ber roürttembergifdjen Söeingartner,

bcm ^eiligen Urban geköpft roorben fein.

3)er ©rünber be§ SÖBeinbaueS am mittleren Sftecfar folt fdjon bamat§

bie Betben Birten al§ gute ©orten erlannt §aben unb fie finb aud) jefet

nocf) in biefer ©egenb am ftarfften verbreitet, befonberä in Uljlbadj unb

Umgegenb. 3n cmbent SBeingegenben beS gnlanbeä kommen beibe

©orten fetten uor, fie uerbienen aber roeitere Verbreitung, bte rooljl

aud) eintreten roirb, roemt tt)re ßigenfajaften nafier begannt finb.

iBetbe unterfdjeibcn fid) nur in ber garbe ber Trauben, ©tärfe

ber Söur^eln unb be§ 2$ad)§t§um§; bie garbe unb gorm be§ §ol$e§

unb ber 23ldtter finb einanber fpredjenb einlief), bag Sftiemanb im ©taube

ift, fte auger ber §erbft^eit $u unterfajeiben. 1 Sejügüd} ber grud)tbar!eit

unb Dualität be§ 2öein§ roeidjen fie jebod^ von einanber ab.

£)er 3rotl)urban ift roeniger empfinblid) in ber iötütl)e unb feine

beeren finb etroa3 größer, bafier ift aud) fein (Ertrag etroa3 größer,

£)er ©djroar^urban uerbient eben ben Vorzug, fein ©toc! unb fein

jqoIj ift etroa§ harter gegen groft, roobura) fid) ber Ertrag nad) Spenge

im SDurd)fd)nitt nafje^u au§gteid)t, ber au3 ü)m erzeugte SSein §at aber

ro eitere unb entfd)iebene Vorzüge uor bem beg 3ftotJ)ur&an§. ^ener

eine fd)öne rotfje garbe, ift ge^altootter;an (Seift unb SBouquet unb f)at

me§r ©erbftoff, ift alfo lagerfjafter.

SBeibe Birten finb nad) Umftdnben gleic^empfel)len§roertf>, befonber§

für jene ©egenben, in benen ber Dxebfais grö§tentf)eit3 au§ £rotlingern

beftefjt unb biefer aud) in geringen Sagen gebaut roirb, benn r)ier eignet

fid) ber mitbere Drotfutrban uor^üglid) §ur ^ifc^ung unter ben härteren

£rottingers2öein.

£)ie Urbanroeine gehören ber Dualität nad) $roar nidjt gu ^en

ebelften Söeinen, unter ben au3 geroö^nliajen D^ebforten erzeugten nehmen

fte jebod) ben erften Drang ein, fie ^eidjnen fid) burd) ©üge, 2lroma unb

©eift t>ortr)ettr)aft au§. S)ie Traube reift früf), unb roenn aud) bie

Stu^eitigung nod) nid)t $ur trollftänbigen Oteife trorgerüeft ift, finb beibe

Birten uiel füger, al§ bie meiften fajroar^en ober blauen Sraubenforten,

rote £rollinger, 2lffentf)aler, Sioerboner, §ubter, ^ottelroetfdjer bei

gteidjem Dfteifegrab.

2)ie (£igenfd)aften be§ Urban? finb benen be§ £rollinger§ am
meiften einlief). £)ic äöur^eln unb ba§ 2öad)§tljum ftnb minbeftenä

eben fo ftarf, begroegen eignet fid) ber Urban, roenn überfiaupt eine

Mifcfmng ber ©töcfe beliebt roäre, uor allen anbern ©orten at§

9Jcifd)ung unter ben £rotlinget\ 2lu§ biefen @rünben finb beibe Urban
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bis jefct in folgen Sftarfungen, in benen ber £rollinger oorl)errfdjenb

angebaut ift, aud) am meiften oerbreitet

£ro£ biefer guten (S'igenfdjaften finb bie Urban bod) bei 2öein=

probu^enten im SOxißfrebit unb groar wegen beS deinen Ertrags, ©er

Ertrag ift aber nur fdjeinbar Hein, ober er ift wegen unrichtiger (St*

jie^ung unb unpaffenben ©djnittS verringert ©er ftamm ber Urbane

traube ift groß unb großäftig mit langen gäpfdjen (£raubenftietcrjen).

©ie SBeeren fielen lidjt unb fangen gottltdj, fie füllen bie S3ütte ntdjt

fo, wie große, gebrungene, fefte ©attungen, finb aber bünnl)äutig unb

oollfaftig, geben feljr wenig Araber unb füllen baS gaß. Söenn bei

ber (£rgiel)ung unb bem ©djnitt bie (Sigenfdjaften beS Urbans (beibe

Sitten finb gleich) nidjt beadjtet werben, bann gibt er allerbingS wenig

SBein; er trägt erft bann reidjlid), wenn bie ©cljenfel erftarft unb lang

finb, waS übrigeng bei bem ftarlen, jäjlanfen 2Bud)S fdjon nacr) einigen

3ar)ren beS 1. (Ertrags erreicht werben !ann.

©ie £ragrebe beS Urbans treibt in ber SRegel erft am 4.-5. Singe

feine erften fogenannten §aupttrauben unb non ba an gibt in ber

Dtegel jebeS Singe nur 1 Traube, eS ift balier ein Mißgriff, wenn ber

Urban fo fur^ gefdjnitten wirb, wie reidjlid) tragenbe, fdjroadjbenmtäelte

unb fcr)waä)triebige ©orten. ©afjer fommt aud), baß beibe Urban nur

ba beliebt finb, wo jebe ©orte nad) iljrer Slrt gefdjnitten wirb, wie g. S3.

in (Stuttgart unb Umgegenb, Untere unb ObertürQeim, Ul)tbacr) unb

ifjeilweife im 3temStf)ale. ©ort werben bem Urban in ber D^egel

4 ©djenlel mit je 1 SBogenrebe gepflanzt unb jebe Sfhitfje wirb wenigftenS

5*9 3. um 2—3 Sluge länger gefdjnttten , als ber £rollinger, (öfteren bie

D^utrje mit 10—14 Singen, Sedieren 8—10 Singen, ©iefer längere

©djnitt entfpricrjt ben (£igenfd)aften beS Urban oollfommen, nämlid) bem

ftarfen ^acptfjum, bem weniger reidjtragenben §ol$e unb ber grür)-

reife, ^n ben fdjon me^rfadj ausgesogenen Weinbergen im DtotStljale

werben bem Urban 3 ©djenM mit 1 3ftutr)e unb biefer pdjftenS

10 Singen angejdjnitten, mit tieferem Dreuten unb erweitertem SluSgielen.

urBanartcn. ©er Urban gebebt faft in allen iBobenarten, fdjwere föatf*, £l»on=,
°NB

'ia?rT $fterget=, ©d)iefer= unb fdjwere fogeuannte §ä§e Serjmböben finb jebod)

bie geeignetften. (Sr r)at oor bem £roKinger unb mancher anbern ©orte

ben $or$ug, baß er and; in fogenannten füllen S3öben, wie Serjtn,

fowol)t be^üglidj ber §altbarfeit beS ©tocfS, als ber Dualität beS

SßeinS gebeizt, ©er Urban taugt wegen feines härteren §ol^eS gegen

©pätjaljrS- nnb 2Binterfröfte mefjr in niebere Sagen, er treibt im grüf)=

\af)x fpät auS unb ift gefiederter oor grüljlingSfröften. ©ie oorge^
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fttjlagene @r$te$wtg3* unb ©ttjnittart rairb geraiß geben mit bem Ertrag

beS Urbans Beliebigen.

IBemerfnng beS ©. 3. Wefler in Oteutlingen: „3$ Derfenne

bte $or$üge beS Urbans burajauS ntcrjt
r
aber id) glaube, baß er in

nieberen Sagen nicht taugt, eben jo fd)eint er in ber SiaSformation

nidjt 3U gebeten, tüte ich ^ier fcfjon feit ^a^ren beobachte."

11. grüljer Hauer ^orfugtefer*

£)iefe ©orte ift erft feit neuerer 3eit bei unS befannt, unb fommt aus 8tft$«

Cefterreidj, rao£)in fie auS Portugal nerpflan^t raurbe. £)ie Traube ift 5p ttu3tef^.

fchraar^blau, fdjön, groß, mit mittelgroßen runben beeren, raeldje ziemlich

gebrungen fielen, fie ift früf)reifenb unb füg, unb beßhalb als £afel-

traube jer)r beliebt, fie ift aber aud) unter geraiffen $erl)altniffen eine

gute Weintraube unb üerbient als foldje eine weitere Ausbreitung.

Wer fidj, namentlid) im 3a5r 1^57 non ber ©djönheit ber im

Ertrag ftefjenben ^ßortugiefer=Anlagen überzeugt §at, mußte eine $or*

liebe für biefe ©orte gerainnen. £)er ©toef ift fruchtbar unb $at ein

außerft fräftigeS WachStlmm. £)ie fdjöne rotl>e garbe, bei guter 3 ei^9unÖ
aud) im (Saft (raaS nur in ber gärbertraube [getrber] jebod) in erstem
SCftaaße ber gaff ift), madjt biefe ©orte, namentlich in folgen 2ftarfuttgen,

in benen bisher fpätreifenbe, härtere, rotfje ©orten oorlterrfd^enb gebaut

raurben, befonberS raerthnoff. 3hre $or
(̂
üge: bie grüf)reife, bte grudjt^

barfeit, bie rot^e garbe unb baS fräftige Wachstum gießen bie Auf=

merlfamfeit auf fid), fo baß bie Nachfrage nadj biefer ©orte groß ift

unb fie in fivqer 3eit ftarf verbreitet fein rairb.

©er ^ßortugiefer rairb $raar von einzelnen Weinprobu^enten, bie

fdjon im iBefii^ fotdjer, im Ertrage fteljcnben Anlagen finb, unbebingt

für alle 35erl)ältniffe empfohlen, raaS aber bei ihren befonberen Eigen-

fdjaften gu großen Mißgriffen Anlaß gibt, bie bem oortljeilfjaften Anbau

unb ber nachhaltigen Einführung mehr fdjaben, als nützen.

S3ei Dfobforten, bie auS einem raärmeren, milberen ^litna in ein

rauheres oerpflan^t raerben, ift immerhin $orfid)t nöthig unb finb beren

Eigenfcljaften roohl su erforfajen. Werben biefe in 23etrad)t gebogen,

fo fönnen Mißgriffe, raie fie in nerhältnißmäßig fur^er 3eit mit ber

Sßortugieferrebe gemacht raurben, fo baß fdjon folche Anlagen oofffommcn

mißlungen finb, nicht oorfommen. £)ie Meinungen über bie 35orjüge

beS ^ortugieferraeinS finb fehr geseilt, raaS noch bei feiner neuen ©orte

fo batb unb fo ^raeibeutig eintrat. (SS gibt fdjon $iele, bie feine Sßor^üge
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be^etd^nen. SDiefe^einungSüerfdjiebenheiten fittb grö^tent^ettg begrünbet, ba

bie Oftejuttate nrirflid) aud) je^r nerfd)ieben finb, roett bie ©orte fer)r nerfchieben

gebaut unb häufig nidjtber richtige 23oben unb bte geeignete Sage gerodelt wirb.

SDer ^ortugiefer ift, töte ganj fidjere Nachrichten aus Defterreid)

betätigen, nad) allen }e£t gemalten Erfahrungen in iBe^ieliung auf ben

Stod, baS §ol$ unb bie Traube, folglich aud) beS SöeinS eine meiere

©orte unb ntu§ ba^er auS ben bei bem <Silt>aner angeführten ©rünben

mager gebaut unb in J$heren Sogen gepflanzt werben , wobei bie

^eitigung beS §olje§ befonberS in Betracht fommt. §iemit ftitnmen auch

bie bei unS feit bem 3ahre 1850 gemachten Erfahrungen überein. £)aS

SSachSthum tft nod) ftärfer unb üppiger, als beim Urban unb £rollinger.

SDer Sommertrieb ift bid, weitgelenfig
,

§at ein weites, lodereS fflavt

unb ift fTeifdu'g, fo lange eS todc^St. 23ei ftarfer Düngung unb in

nieberen Sagen mit Mftigem 35oben unb wo bie feuchten SßitterungSein*

flüffe, wie Stegen, £hau unD ^bel ftarfer einwirfen, faugen bie ohnehin

ftarfen Söurgeln gu nie! Säfte ein, in welchem galle baS SSadjSthum

bis gegen ben §erbft bauert. SDaS £ol$ wirb bann rohrig unb unge?

fdjladjt unb eS ift erfahrungSmä^ig, baft fo lange ber Stod nod) machet,

fein §ol$ nidjt geitigi SSenn bann bie SpätjahrSfröfte balb eintreten,

was nicht feiten norfommt, fo erfriert baS §ol§ unb baS §ol$ wirb

fdjroarg, woburd) nicht nur ber Ertrag für'3 ndchfte 3ahr verloren ift,

fonbem auch ftarfe Saftftodungen entftehen unb bie Sicherheit beS StodS

gefdhrbet wirb. SDer mafte $au unb bie berührten SßittterungSeinflüffe

haben auch ben (Sommer über Saftftodüngen aller Slrt im (befolge,

bie nerberbliche &ranff)eiten beS StodS nach fiäj Riehen, wie g. 23. ben

©rinb , baS S^aumigmerben, baS Abgehen einzelner Sdjenfel ober ganzer

Stöde, in nod) jungen Einlagen ben Schwarzbrenner unb bie ©elbfucht.

2öie in SroEingeranlagen einzelne Sdjenfet, ober gan^e Stöde in

humusreichen, fräfiigen 23öben ober bei gu ftar!er Düngung in nieberen

Sagen am fdjnellften abgehen, fo ift bieg bei bem ^ßortugiefer
, beffen

§013 unb Stod bei $u maftem SBoben noch niel weicher ift, noch mehr

ber gall, befonberS in engen Z^äitxn, wo aud) bie gröfte öftere Saft-

ftodungen herbeiführen, wo überhaupt ber Söitterung^mechfel niel fa)roffer

tft, als in ber §öhe, ober in weiten Sudlern. 28enn ber Stod im

giühjähr unk Sommer gu niel Säfte einfaugt, bie bei warmer Söitterung

in rafdjen Sauf kommen, unb eS tritt bann rauhe falte Witterung ein,

fo finb bie triebe nicht fähig, baS Uebermaafi ber Safte $u fonfumiren,

bte nun am föopf ober Sdjenfel ausbrechen unb bort ben @rinb bitben,
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voobuxtf) ©tocf ober ©djenfel nerloren gelten; fte fierben im« Pommer
ober am ^äufigftetx Bei f)erannaf)enber 3^tigung ber Trauben ab.

3n §eilbronn, 28ein3berg unb im gabergäu j™D gut gereue
gSortugiefer Anlagen auf biefe 2Bei[e in maftem Pöbelt unb nieberen

Sagen, ober bod) burdj $u maften S3au t)oHftänbig üerunglücft, fo baft

einige in if)rer 3>ugenb, n^t wegen 2lbgel)en3 ber ©djenM unb

©töcfe, fonbera fjauptfädjlidj be§ ©djwar^brennerg au§gef)auen werben

mußten.

gür eine Sßortugiefer s Anlage ift nor^eriger Kleebau unb fiarfe

SDüngung nidjt nötljig, fogenannte§ mafteg Sßetter im 3>unt unb 3uli

bei maftem S3au madjen bie ©töcfe gelb, wa§ für bie nädjften 3>af)re

nad)tf)eilige folgen Ijat. £)ie guten (Sigenfdjaften biefer (Sorte werben

allgemein anerfannt, bagegen wirb meljrfadj an ber guten Dualität be§

$ßortugieferwein§ gezweifelt. SDerfelbe wirb non ben meiften Zennern

^war al§ angenehm unb milb, aber at§ leidjt unb gehaltlos gefdjilbert

unb nur wenige rühmen iljm ftarfen ©e^alt an (Seift, 2lroma unb £ager=

^aftigfeit nad). @§ wirb ^liemanb behaupten wollen, er fomme bem

£tetmer unb SBurgunberwein an @eift unb 2lroma gleidj, aber fo nie!

ift ftcfjer, ba£ bei magerem 33au unb 2lnwenbung ber richtigen Sage , wie

bei allen weidjen ©orten bie Dualität be3 2öeins> bebeutenb gehoben

wirb, minbeften§ fo, ba§ er gu ben guten Mitteln)einen gegä^lt werben !ann.

28ie fdjon gefagt, ift bie Traube weid), bei ftarfer SDüngung in

f)utmt§reü3jem SBoben, ober feudjten 2Bitterung§einfluffen werben i§r ju

Dtel SCöafferteile gugefüfjrt, bie nidjt rafdj genug üerbunften, woburd)

bie ^ucferbilbung üer^inbert unb bie Traube vov ber ^eitigung 3ur

gäulnifc gebracht wirb.

3n biefer 2lrt ift ber ^ßortugiefer non bem £rollinger, Meiling :c.

fefjr uerfdjieben. £)ie härteren ©orten brauchen gur rafdjeren ^lu^eitigung

föraft Dom ©to<S, ober geudjtigMt unb an bereu ©teile f)umu3reid)en

S3oben , ben ^ßortugiefer aber tyinbert ein trocfener magerer ©tanbort

ntdjt an ber rafdjen Slu^eitigung , ba§ §ol$ wirb gefd)lad)t unb reift

lux redeten Qtit 2)ie fdjwädjeren ©äfte be§ ©tocB führen ber Traube

nidjt gu triele SBafferteile gu, meldte entroeber tljeiB nerbünften ober

verarbeitet werben unb fo bie ^ucferbilbuug förbern, bie §äute bleiben

bis ^ur nollftänbigen ^eitigung Der Traube gefunb , in ber fid) mef)r

2lroma bilbet, unb bie ben nötigen ©erbeftoff gur §altbarfeit erlangt,

weldje burd) eine ftärfere ©äljrung an ben Gräbern t>ermel>rt werben tarnt.

25ei bem erften t)on ©ingle gemachten $erfud)e mit ber *ßortugtefer*

Sfte&e in ImmuSreidjem 35oben in einer fd)nmd), mittleren, fanft anfteigenben
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Sage würbe in 1 fahren nur einmal fdjroadj gebüngt. £)ie golge war,

baft bie Trauben im 3ahre 1858, wo bie gäulnig bcr weichen Trauben

fef)r frühe eintrat, Big (Snbe Qftober fe^r gefunb blieben, währenb fie

in maftgebauten ^ortugiefer^nlagen wegen guftarf eingetretener gaulnif?

fdjon (Snbe September unb in ben 1. Sagen be§ Qftoberä gelefen

werben mußten. @§ leuchtet aber gewij} ein, bafs ein 14 Sage big

3 SBodjen länger banernber ^itraum für 2lu3geitigung ber Srauben bie

Qualität beg ^ßrobuct§ roefentltcr) förbern unb erhöhen muft.

2öie bei bem Siloaner unb anbern meinen (Sorten wirb bei bem

Sßortugiefer burd) magern 23au, im ©urdjfdjmtt geregnet, aud) bie

Qualität erhöht. £)ie Srauben bleiben gwar etwa3 fleiner, aber babuxfy,

bafj bag §013 [teuerer reift, ift aud) ber Ertrag fixerer. SDie (Spä^hr-,

2öinter = unb grü^ling§=gröfte fdjaben bem halbreifen, ungefragten

meinen §olge oiel mehr, al§ bem reifen, gefdjlad)ten, härteren, wa§ nament*

lid) im ^afjr 1858 !lar erpdjtttd) mar; bie in humusreichem, gut ge=

büngtem 23oben ftefjenben ^ortugiefer erfroren jum Ztytil fttjon im

(September gan^, währenb bie in magerem S3oben ober bei fttjwacher

Düngung größtenteils gut blieben unb einen fdjönen Ertrag oerfpradjen.

gür bie Quantität unb Qualität be3 ^ßortugiefer finb troefene,

fernere S^on=, -2Jeergel= unb fernere JMfböben mit oerwittertem £ia^

fdjiefer, verwittertem, grauem, blauem unb rotfjem föalf* ober üftergek

fdjiefer oermengt, am beften. 2)iefe SSobenarten finb fräftig, ge^altooll,

troefen, aber warm unb werben burd) mehr ober weniger ftarfe

:Sftifd)ung mit bem oermitterten Sdjiefer hifeig unb etroa§ mager, ©ine

etwa§ Heinere Quantität, aber gute Qualität geben bie auf bem föeuper=

mergel unb (Stubenfanbftein ruljenben, trockenen, ferneren 25öben, bie

mehr ober weniger mit oerraittertem Mergel (SeberüeS), ober mit @anb*

fteiugeröUe unb förnigtem (Sanbftein oermengt finb, ba fie burd) biefe

9Jeifd)ung $u warmen, gum Zfytil ^ifeigen, mageren 23öben umgefd)afft

werben. £)iefe 23obenarten Fommen faft überall, oon ber Glitte ber

toperformation an bi§ in ber (Stubenfanbformation oor unb nehmen

in Württemberg einen großen glädjenraum ein, fie finb, fie mögen

letcfjt ober fdjwer fein, warm, aber mager.

£>ie Wurzeln faugen Ijier nict)t fo tuet (Säfte ein, bie ben (Stocf

ju üppig machen, biefer ift alfo nicht fo oielen Saftftocfungen unter-

worfen, bie feine (Sicherheit unb ben ©rtrag gefä^rben.

£)a3 §015 geitigt frühe unb bleibt gefd)ladjt, bie feuchten Witterung^

einflüffe wirfen nidjt fo nachteilig auf bie Srauben unb ba3 §ol^,

erftere faulen nidjt fo früh.
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3n ber ^alfformation eignen ftd) für ben ^ortugiefer nur bie

magern, h¥3en > mit ^alfftein ober förnigtem JMffanb vermengten

$obenarten, ^genannte fühle ober falte Sßöben, wie ßehtn= ober ftarf

tehmhattige 23öben, in benen bag §otg überhaupt ferner gettigt unb bte

Trauben tet^t faulen, ftnb für biefe Sftebforte burdjaug nicfjt geeignet,

S3ei ber (Sqiehunggart unb bem ©dmitt müffen bie (Sigenfdjaften beg

$ortugiefer§ befonberg beobachtet werben. @§ ift feine t>on ben in 2öürttem=

berg allgemein nerbreiteten ©orten befannt, bie in ihrer Sugenb fo baXb

erftarft. 2)ie SSurgeln, bie ©tauge beg ©tocfg unb ber föopf bitben

ftch bei gefunben ©töcfen in ber Sftegel fdjon im 3. ^a^r fo ftarf au§,

wie bieg bei anbem fc^madjtriebigen ©orten im 4.-5. ^aljr faum ber

galt ift. 5Xuct) ing Dberholg treibt ber ©tocf verhältnismäßig gleich

ftarf, baf)er räthlich, ja fogar nötf)ig ift, baß ber ©tocf wenigfteng um

i_2 Sa^re früher gum (Ertrag angefdjnitten wirb, bamit bie ftarfe

©aftftrömung nicht yx fe§r, bag Sßaäjgthum bagegen etwag gehemmt wirb.

gür bie ©chenfetergiehung ift biefe ©orte gu ftarftriebig unb t)olk

faftig, bie ©äfte werben babei gu fehr gehemmt unb eg mürben ©aft-

ftocfungen unb Ueberfüllungen entfielen, bie ben ®rinb, folglich bag

Abgehen ber ©töcfe, ben ©djmargbrenner unb bie (Mbfucht gur golge

hätten.

2)ag Abwerfen ber jungen ©töcfe, b. \ biejenige ©rgiehunggart,

bei ber bie §ötger big gum 4. 3|ahr a^e fielen bleiben unb bann erft

auf ben föopf, begiehunggweife auf bie ©tauge abgefdjnitten raerben, ift

für biefe ©orte Jjödjft gefährlich, in ungüuftigcn grühlingen erfticfen fie

im ©aft unb fterben ab. SBet jungen ©töcfen ift eg beffer, menn man
bie gäpfchen (©Ufte) fcrjon im 1. 3>ahr um 1 ober 2 Slugen langer

fdjttetbet alg bei anbern, mehr fchwachtriebigen ©orten.

5Der ftarfe Söuchg beg ^ortugiefer lägt bie ©rgiehunggart , wie fie

für ben £rolltnger unb (Aibling bezeichnet mürbe, mohl SU, nämlich

3—4 ©djenM, wie fie in ben meifteu Sßeingegenben bei ung in

roenbung fommen, nur mit bem Unterfdjteb, baß ber ©icherheit beg

©tocfg wegen mehr auf föopfholj unb auf weniger lange ©chenfel ge*

fehen werben muß.

£)er ©chnitt muß auf folgenbe 2lrt behanbelt werben: W\ 3—4
©chenfel mit 1 9fhtt$e wäre nämlich bei ber gruchtbarfeit beg ©tocfg

unb ben großen Trauben bie ^ahl ber lederen gu groß unb ber ©tocf

überlaben, £)aher ift ber ^albbogenfcfjnitt am northeilhafteften unb
bem in ber 5lugführung alter Bauarten geeignet. Söenn nämlich ge- 5*8- 6 -

wohnliche Ruthen mit 9—10 Slugen angefchnitten unb an biefen 2 big
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3 klugen aufgebrodelt werben, ift ber §albbogcnfchnitt fertig, wobei

bie Oftitfje wie gewöhnlich gebogen wirb. (5f ift auch ^wecfmaftig, wenn

ben Ruthen alle 2lugen getaffen werben, nur finb bann 3—4 S^utrjert

in Diel, 2 Dtoljen unb 1 ober 2 3aPfen f
ur genügen alf=

bann üollftänbig. iöeim 2lnfchneiben ber Ruthen ober Halbbögen radele

man lieber fdjroädjere triebe, bie ftärferen §ölger finb, weit fie ein

weitef SJtorf haben unb röhrig finb, nicht gut biegen, fonbern fnicken

leidet ab. SDie fchwädjeren §ölger §abm vox ben ftdrleren au^erbem

ben $or$ug, bafj fie im grühjafjr m'el fixerer unb fcfjöner auftreiben

unb ebenfo fäjöne, üotlfommene grüßte tragen.

3n ben fdjon mehrmalf alf mufterhaft bezeichneten Weinbergen im

Sftemfthate werben bie Sßortugiefer nad) ber -üftetljobe ber ©iloaner

be^anbelt. £)er <5toä erhält 3 ©djenfel, mit je 1 $apfen ^u 4 &tö

gi3 .
e. mit 5 ^ugen unb 1 3aPfetl 5ur ^eferoe. £)er 2lnfchnitt jum Ertrag wirb

apcn
*

in ber Siegel um 2 Saljre früher aufgeführt. SDer gSortugieferwetn

ift gefugt auf biefen Weinbergen. Serben bei bem ^ßortugiefer bie

l^ier angegebenen Regeln betetet, fo wirb er bei unf eine ber uortheit*

öfteren Cfobforten werben. £)ie Littel ba^u finb wohlfeit, 1—2 3a§r

früher in ©rtrag, alf manche anbere (Sorte, ift uort§eifljaft, unb ohne

baf ftarfe düngen, befonberf in entfernt gelegenen Weinbergen ober

ho^en Sagen, fann man fein, namentlich wo ber Jünger fajwer in be=

fommen unb theuer ift.

Vermöge ihref ftarfen ^ot^wuchfef unb ba fte eine gute £afel-

traube ift, eignet fie fid) cor^ugfweife auch 3U ^ammer^en an §au*

fern unb in Saubgängen. 3n Weinbergen §at fie großen Werth

alf garbtraube. (Single will fid) von ber Dualität bef ^ßortugieferraeinf

in tjerfdjiebenen ©egenben bei unf unb im ^luflanbe überzeugt unb

gefunben Ijaben, ba§ fie nur Dom S3oben ober 23au abhangt. £)ie in

ben Dföeberungen mit fettem 23oben ober in Sagen, wo bie Weinberge

in maft gebaut mürben, erzeugten Weine, finb bef ^amenf Wein
!aum würbig, währenb bie in echteren Sagen mit leichterem, magerem,

ober feigem 35oben, ober in fernerem, trocfenem 25oben unb in fparfam

gebüngtem Weinberge erzeugten ^ßortugieferweine wirflid) recht gut finb.

2ludj ber befte Sßortugiejerwein ift ^war nicht feljr geiftreich unb

aromatifch, er ift aber gefunb, hat eine bunfte garbe unb einen ftarfen

Storbeaujrgefdjmatf. 3e hinget bie Sage unb ber^oben, befto mehr tritt

teuerer hersor.

„^ßortugiefer taugen nicht gut in gu magere Sööben unb in h*>h e

Sagen, weil fie §u häufig bort t)on Dftothbrenner befallen werben unb bann



fleinbeerige unb geringe Trauben liefern. 2lud) treiben fie in folgen

ißöben gang fchroacf) unb bleiben unfruchtbar."

12* Ser Haue Simkrgcr

fommt, rate ber Sßoriugicfer auS Defterreicf)
, ift aber erft fett einigen

fahren bei uns befannt unb rairb ^auptjdd^lic^ in ber ©egenb oon

Stuttgart unb SBinnenben als empfehlensroerthe Sorte be^eid)net.

Sie in 23aben unb bei unS gematteten Erfahrungen ftintnten üb erein,

bafj ber ßimbergerftocf bauerhafter unb fein SÖein geiftreicfjer, fyalU

barer unb bonqueireittjer ift, als ber ^ortugiefer. SDer Simberger

gehört in Ziehung auf bie £)auer beS StocfS |unb ber Trauben

ben parieren ©orten, be^halb finb aud) roegen beS üort^eUr)aften 2ln*

baueS anbere Dftucffixten gu nehmen, als beim ^ortugiefer; bie Sftu^ung

ift ebenfalls eine anbere, in foferne ber Simberger eine uorjügliche

Weintraube, ber ^ßortugiefer aber mehr eine Safeltraube ift. Sie

SBur^elbilbung unb baS 2öachStl)um ift groar beim Simberger fo ftarf,

roie beim Sßortugiefer. £)aS §ol§ beS (Srfteren aber ift §art unb §at

ein fefteS, engeS 3ftarf, eS ift gefdjladjt, b. h- nicht fo fteifd)ig unb nicht

fo rohrig, baS sBachStfmm hört felbft in humusreichen, fräftigen SBöben,

ober bei ftarfer Düngung früher auf, unb baS §olj jeitigt beg^atb

früher unb fixerer. Sie Saftftrömung ift nicht fo ftarf unb gleiti>

nrirfenb, baher ift ber Stocf bauerhafter unb bem raffen 2öitterungS=

raechfel unb beffen nachtheiligen gotgen nicht fo unterroorfen.

©er Simberger trägt in einem zuträglichen SBoben ebenfo reichtid;

unb bie Traube ift minbeftenS ebenfo grog, roie bie beS ^ßortugieferS,

nur h<*t bie Simberger Traube größere 2lchfetn unb bie beeren flehen

an bem oberen Zfytilt ^er Traube etroaS locferer.

3n ber IRetfegett ift ber Simberger um 6—8 £age fpäter, roie er

überhaupt in ber 2tuS$ettigung etraaS tangfamer geht. Sie garbe ber

beeren ift gleichfalls fchmarjbtau mit ftarfem Suft, fie liegt ^roar nicht

im Saft, aber bei guter Währung an ben Gräbern roirb ber äBein

ftijön roth erhält fich auf bem Sager roeit beffer in ber garbe, als

ber ^ortugieferroein.

Sie £imb erger Traube roiberfteht ber gäutni^ felbft in humusreichem

25oben unb bei ftarfer Süngung unb ebenfo in ben nieberen unb mitt*

leren Sagen, roo bie feuchten äöitterungS^inflüffe ftarf auf bie gäulnifc

ber beeren roirfen, fo gut, raie irgenb eine Sraubenforte unb ^roar

bis $ur oollftänbigen ^luS^eitigung. Sie (£igenfd)aften be§ £imberger



— 48 —

finb überhaupt von ber Art, baß bcffcn Anpflanzung in ben untern

unb mittleren Sagen, bie in ber Sftegel ben Mftigften, fdjraerften 23oben

fjaben, am üort^eil^afteften ift, nur er barf raegen feine§ ftarfen SQBacp*

tf)um3 nidjt ftarf gebüngt raerben.

SDtefe ©orte gebeizt, raie ber (Aibling in fräftigem, fäjraerem

trocfenem £Jjon* ober föalfboben am beften, barf aber ebenfo raenig

ftarf gebüugt unb ju !urj geschnitten raerben, jonft gefien bie ©äfte zu

ftarf in's> §olz, bie ©tocfc werben ungefdjlaäjt unb empfinblid) in ber

S3lütl)e. SDer Simberger Jjat aber t)or bem Aibling, bem £roltinger, bem

2Iffentr)aler unb bem Sßortugiefer ben Vorzug, baß er in füf)lere £§on^

Stalfr unb le^martige S3öben aud) taugt unb guten SBein gibt.

3>n ^ifeigem, magern mit nerraittertem berget ober ftar! mit <Sanb ober

©teingerölle nermengtem SSoben angepflanzt ,
r)at ber Simbcrger mit

bem Aibling barin Aef)nlid)feit
,

baß er bort in ber 33Iütl)e ebenfalls

empfinblid) ift. Wti bem ^roHinger §at er in foferne Aefjnlicpeit,

als in le^tgenannten SBobenarten, raenn im Pommer unb (Spätja^r

große §i£e unb £rocfenl)eit eintritt, ba§ 2öad)§tf)um ber Trauben in§

©tocfen gerätl), bie beeren !lein unb locfer unb in ber Anfertigung

ZurMbleiben. @ie raerben aber, raenn nod) rectjtgetttg feucfjte Witterung

eintritt, nod) gut reif unb ber Söein felbft rairb bann geiftreid) unb

aromatifdj. gm ganzen genommen, ift ber Simberger in allen biefen

©igenfdjaften ber ©egenfa£ nom ^ortugiefer.

3>n ber (£r$iel)ung unb bem (Schnitt ift bei bem Simberger ba§

©leidje zu beobachten, raie bei bem ^ortugiefer, nur mit bem Unterfdjieb,

baß ber erftere raegen feinet bauerfjaften §olje§ el)er unb $ur (Srljöljung

ber gruc^tbarfeit längere ©ajenM erträgt.

SDte in ben meljrbelobten Weinbergen im $ftem§tl)ale angepflanzten Sim-

berger roerben raie ber ©itoaner unb beziel)ung3roeije bie ^ortugiefer be§an=

gi8 . 6 mit belt, nur raerben ben ©djenfeln etraa 2 ©leiäje in ber Sänge zuge=

Teufel befommt ber ©toef 3 unb jeber ©djenM einen £apfen mit

5—6 Augen nebft einem DäfernefcljenM.

3e nac^bem beibe au§ Defterreidj fommenben ©orten eingeteilt

raerben, geben fte einen jetbftftänbigen, nü^lidjen D^ebfa^. 23eibe l)aben

ben Vorzug ber grüfjreife, ber fdjönen rotten garbc, einer guten gruäjts

barfeit unb eine§ Iräftigen, nachhaltigen 2öad)§tl)um§. SDie Mängel fönnen

burd) eine richtige SQBatyC ber Sage unb be§ SBobenä unb burd) entfpredjenben

33au befeitigt raerben, fo baß fie in einem unb betreiben SBeinberg mit

$ortf)eit angebaut raerben fönnen unb zraar fo, baß ber Simbergcr

nuten unb ber Sßortugiefer oben angepflanzt rairb. SBetbe fommen bann
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cinanber in ber fReifgctt siemlidfj gleitf), roeil bie Temperatur im T^ale

milber ift, beibe bebürfen feiner ftarfen £>üngung, votxl jebe in if)rem

geeigneten 23oben ift, Betbe fönnen mit einanber gelegen roerben nnb

merben felbft in geringen 3af)rgängen reif. T)er ßimberger §at außer^

bem niel ©erbftoff, (Seift unb 23ouquet unb gibt bem ^ortugiefer bie

nötige §altbarfeit unb straft, ber ^ßortugiefer bagegen ift milb unb

gibt bem Simberger ben SBorbeau^gefäjmacf. ©er £imberger ift aud)

wie ber Sßortugiefer unb ber rotfje -3ftalr»afier megen feineä ftarfen §ol$*

mud)fe§ unb feinet frönen, großen 23latt3 gu Saubgängen norjugä*

roeife geeignet.

13» Ser friilje rotlje aftjafier? (italietitf^er),

unrichtig auä) Sftafirer unb in §eilbronn föaleb§traube genannt, ©er Wer
rotfje 3ftalr>afier ift eine ber einträglidjften unb au§ge^ei(^netften Tafel=

x

^lsm.
trauben. AB 2öanbfpalier gebogen unb in gutem SBoben gepflanzt, ift

ber 6tocf Überaug fräftig, fo baß nur wenige Dfabforten (^ßortugiefer,

Simberger, Trollinger,) bemfelben in biefer SBegielmng gleicfjfommen. -iftit

einem <5tocf fann bie 2öanb eines fleinen, mit 2 ©töcfen bie eine§

mittelgroßen §aufe§, mit t)erf)ältnißmaßig menigen ©töcfen fönnen große

ßaubgänge unb (Gartenlauben fd^on nadj 6— 8 ^ofyxtxx flollftanbig be?

becft merben. SDie Mannigfaltigkeit, bie (Größe unb bie fäjöne garbe

unb gorm ber ^Blattet madjt biefe (Sorte ^ur 23ebecfung non Arfaben

unb (Gartenlauben befonberS geeignet. SDabei ift ber @to<f bei %mfc
magiger SBefjanblung äußerft fruäjtbar, bie Traube ift groß, beeren

fielen in ber Dfagel gebrungen, bie Traube ift früfjreifenb , fer)r fuß,

gemür^ig unb feinfcfimecfenb, fie mirb r-on ben Zennern auf bem Sftarft

gefugt unb gut be^afjlt. 33et ber Anpflanzung al§ Sßanbfpalier :c. muß

eine befonbere (Sigenfd^aft biefer O^ebforte beamtet merben, bie fie mit

bem ^elteliner (mit bem überhaupt ba3 23latt unb bie Traube be§ %RaU

nafierS einige Aef)nlicf)feit f)at), unb mit bem fpanifdjen (Gutebel (aud)

^Rtefentraube genannt) gemein l)at, nämlid) bie, baß bie Traube, rcenn

ber ©tocf in bidjt, ober unter einem großen T)adjr>orfprung fteljt, auf

ber Otücffeiie nicf)t fo fdjön rotf) wirb, nrie auf ber $orberfeite. <5ie

wirb bort $mar ebenfo früt) reif, füß unb geraür^ig, fie nerliert aber

an Anfel)en. Au3 biefem (Grunbe eignet fiel) ber rotije SMoafter f)aupt=

jääjlicf) gur Anpflanzung an Käufern, dauern unb SBretierraänben , bie

feinen ben <5tocf überragenben (Gegenftanb fiaben, ber ben Dfagen unb

Tf)au aufplt ober ju Saubgängen unb (Gartenlauben, bie Dor falten

Sßinben gefcf)ü|t finb.

SBieberS §etra, SBeinBaa. 4
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£)er rot^e Sttaltmfier hat mit bem ^ßortugiefer am meiften Slefjn*

lidjfett, ber erftere aU ^ammeräenftocf, rate ber teuere ift ftarftriebig unb

verlangen beibe, raie audj ber £rollinger größeren Sftaum für bie

Bürgeln unb Mftigen SBoben als bie f$mad)triebigeren- 3ft ber Iftaum

enge unb muffen bie £ragreben $u tux$ gefdjnitten merben, fo geljt

ber StrieB inS §ol$ unb bie gute gru<$tbarfeit gefjt nerloren.

@old)e ftarftriebige (Sorten eignen fta; jebodj ebenfo gut für ben

WinMfdjnitt, wie fchmadjtriebige, fd^madjberaur^elte, nur finb bie ©igen-

fdjaften ber crfteren forool)l bei bem Stnfdjneiben ber jungen ©töcfe jum

Ertrag, als bei bem ©djneiben, roenn bie ©töcfe fdjon im Ertrag finb,

ftctS rcol)l gu beadjten.

Sßie fdjon bei ber 23efd;reibung beS SßortugieferS gefagt mürbe,

fann folgen ftarftriebigen ©orten baS $u ftarfe 2£acptf)um für bie

ganje SebenSbauer beS (Stocfg burd) früheres Slnfdjneiben beS jungen

©tocfS $um (Ertrag genommen merben. SBenn atfo ber bem <Btoä

angeraiefene SÄauml ju fleht erfdjeint, fo liegt baS befte bittet, ben

©tocf in Orbnung unb grudjtbarMt gu erhalten, barin, baß er um
1—2 nad) Urnftäubenlfogar um 3 ^afjre früher, b. f). baß er be^iehungS*

meife fdjon im 2., 3. unb 4. 3>af)re gum Ertrag angefdjnitten mirb.

2ßenn jebod) für einen fdjon längere £ät angepflanzten ©tod ber ihm

angemiefene Sftaum ju fleht ift, bann muß er, um bie grudjtbarfeit $u

erhalten, langer gefdjnitten werben.

©in längerer ©djnitt ift aber aud) unbefdjabet ber frönen gorm

beS ©tocfS bei ber Winfelfchnitt^rphung Jeicht ausführbar, raenigftenS

ebenfo leidet, nrie bei ber älteren, unregelmäßigen, geroöhnüdjen (Sr^ielrnng,

unb $üoclt abraeidjenb uon gig. 1—4 burdj baS Slnfdjneiben längerer

Rapfen in gorm eines WedjfelfchnittS, nrie foldjer in 23ronnerS rl)emi=

fdjem Weinbau, fötedjtS Weinbaulehre burd) Slbbilbung gegeben ift, vid.

gi3 . 9. gig. 9. @S mirb nämlich auf bem magrecht liegenben ©djenfel je

1 furger (Stift G^Pfen), mit höchftenS 2 Singen unb je 1 3aPfen mit

5—7 Singen angefdjnitten. SDiefer (Schnitt mürbe aud) fdjon mehrfach

in Württemberg ausgeführt, er ift aber in ben meiften gällen mißlungen.

Sin ben fenfred)tftehenben $apfen ^ben, mie eS and; bie Erfahrung

bei ben gercöhnlichcn (S^iehungSarten in Weinbergen lehrt, nur bie

oberften Singen aufgetrieben unb bie unterften 2—4 bleiben in ber

(£ntroicflung gurücf, fo baß ntd^t nur bie ermattete grudjtbarfeit fehlte,

fonbern ber ©djertfel fdjon in ben 1. fahren fahl mürbe unb ber

(Stocf aus feiner frönen, regelmäßigen gorm fam. Sin ben einen

©teilen entftanben ßütfen, an ben anbern raurbe ber @totf ^u bidjt,



fo baß biefe an ftcf) üortpilTjafte @rjte§ung§« unb (Scfmittart, ber

alteren gegenüber nod) fdjleäjter raurbe.

gig. 9.

93ct biefer ©rstefjungS* nnb ©(^ntttart liegt jeboa; ein guteg 2Iu§*

funftsmittcl barin, baß bie längeren Rapfen 3U 25ogen gemalt werben.

£aburä) t>ertl;eilt ftct) ber (Saft regelmäßig, fo baß aHe5lugen fitij gleid)

ftarf entmicMn nnb beßfjalb bie Trauben an einem 2luge fo üollfommen

raerben, rate an bem anbern, ber größte $oru)eil btejer Biegung Befielt

aber barin, baß ba§ 1. ober 2. 5lnge (@efdjeeraugen) für3 nätijfte

Safyc fdjbne £ragreben treiben, bie ftd) unmittelbar am tDagredjt lie-

genben (BajenM befinben, rooburd) ber Stocf in feiner regelmäßigen

gorm bleibt.

©er rotl)e SJlatoafier ift aber aud), gleid) bem ^ßortugiefer unter

gennffen $erl)ältniffen eine gute Dtebforte ^ur Anpflanzung im Weinberg

unb bie Traube ganj geeignet gut Bereitung üou roeißen Sßeinen. ©tocf

unb Traube nom Sftafoafier gehören nämlid) §u ben reiferen (Sorten

unb treffen nalje^u bie gleiten G'igenfdjaften bei leiteten gu, nur mit

*>em Unierfdjieb, baß bie üöurgeln unb ba§ 2öadj3tl)um be§ SDcalnafier

in magerem 23oben unb bei fdpgdjer Düngung fdjraädjer finb, unb

beßfjalb bei ber Grjiefjungsart barauf Ütücffidjt genommen roerben muß,

3n magerem ober §ifetgem SBoben verträgt ber Sftafoafier nidjt meljr

aU 2 <5d)enM, ober nur 1 unb 2 furge 3aPfen am ^ben ober an
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ber SDfttte be3 ©d)en!el§. Um bie grud)tbar!eit 31t ertjöt)en, muffen

jebod; bie ©d)en!el etma§ langer erlogen werben. 2lud) ift bas §olg

etwa§ weniger fruchtbar, alz ba§ beä sßortugiefer unb tft bef$a[b ein

etwa§ längerer ©ctjnitt nöttjig, bie 2 Dtetjen foHen ba^er, um bie

nötige 3at)l Trauben ^u erzielen, um 2—3 Slugen langer geknittert

werben. Wltfyx ©djenlel taugen nictjt, inbem 2 ©d;en!el einen längeren

©dmitt ertragen, als 3—4: ©ajcn!el.

3n nieberen Sagen mit fettem SBoben ift ba§ 2Bad)stt)um be§ Wlah

DafterS $u ftar!, bauert gu lang, bleibt ju meid; unb ift ben @pätjatjr§*

unb 2Binterfrbften gu ftar! unterworfen, wätjrenb in ben ftar! mittleren

unb oberen Sagen ba§ Söacptfmm balb nadjlafjt unb ba3 £olj gut

reif unb tjärter gegen beiberlei gröfte ift.

3n 23e$iefjung auf bie Dualität be§ 2Jtalt>afierwein3 trifft ba§

gleite 35err)dttnt§ $u, roie beim ^ßortugiefer. 3n *>en uiebercn ober

fdjwad) mittleren Sagen mit fräftigem S5oben ober bei ftar!er Düngung

werben ber Traube ju oiele ©äftc gugefütjrt, meldte t)or ber 2lu§*

geitigung faulen unb einen leidjten, gemürjlofen 2öein geben. 3>n ^en

ftar! mittellosen ober oberen Sagen mit leisten, mageren ober feigen

23obenarten, befonberg foldjen, bie mit oerbautem Mergel ober (Stuben-

fanbfteingerölle oermengt finb, bleiben bie Trauben bi§ gur oollfommenen

3lu§^itigung gefunb, unb ber Sßetn wirb geiftig, tjaltbar unb gewür^

Ijaft, wenigften§ fo, ba§ er gu ben guten 3ftittelweinen gu ^ätjlen ift,

unb ber rottje ÜJlalüafier gu ben emträglidjeren ©orten gehört.

14. Ser toettjc 23urgunbcr

sßeifcer 1 ift eine, erft feit neuerer 3eit in Württemberg nätjer befannte ©orte,
urgunbex. ^ aug ffianlxtiä) !ommt , wo ein großer £l»eil ber Trauben jur

(Si)ampagner'25ereitung oetwenbet wirb, aud) fallen bie in Sßari§ fo be*

liebten (St)abli3weine barau§ bereitet werben. 3n Den Öer^n9en Sßfött5

jähren wätjrenb ber 1. §älfte ber 1850 er 3af)re, wie aud) in früheren

ungünftigen Sauren, in benen siele [ftebforten oerberblictjen ®ran!t)eiten,

bem ©djroarjbrenner, bem föortjbrenner, bem ©rinb unterworfen waren

unb ftar! burd) SOBinter* unb grüblingSfröfte gelitten ijaben, §at fidj

ber weifte 23urgunber al3 bie Ijärtefte unb reidjlidjft tragenbe ©orte be^

wät)rt, unb würbe betjwegen aud) auf bie Sifte ber SBeinoerbefferungS-

©efelljdjaft gefegt unb feitbem ftar! verbreitet.

(*§ ift jd)on oben bei bem blauen 23urgunber unb blauen föleoner

barauf t)ingewiefen, wie nadjtljeilig eine 3^ament)erwedj§lung auf rafdje
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unb nad$altige Verbreitung einer (Sorte namentlid) bann einwirft,

raenn e§ fiaj um eine einträgliaje (Sorte §anbelt.

£)ieg trifft gerabe Beim meinen Älemter unb raeigem 23urgunber

31t. 3cner if* l$on langft auf (Stuttgarter 9Jcarfung befannt, unb

jraar unter bem tarnen raeiger SBurgunber, fein (Ertrag raar aber $u

fleht unb fam belegen in Abgang. §ier tragt alfo bie 9Iamen5oer=

raed)3lung jum !>Kad)tl)eil be§ raeigen 2htrgunber3 bie Säjulb, unb e3

Jjielt fäjraer, biefem rairflidjen weisen SBurgunber an geeigneten

$lä|en ben ©ingang $u nerfajaffen. 3ur 2terraecplung tragt nod)

befonber§ ber Umftanb bei, bag in mannen ©egenben be3 2lu3lanbe3

ber SBurgunber unter bem Flamen fpater raeiger SBurgunber, ber föletmer

unter bem tarnen früher raeiger SBurgunber oorfommt, unb e§ gehört

in SBirfliajfeit eine gute (Sortenfenntnig baju, um bie einzelnen &letmer=

ftoefe in einer SBurgunberläge ^erau§gufinben. 3m ©cmgen genommen

finb beibe ©orten in tyren ©igenfajaften fo nerfdjieben, roie ber blaue

SBurgunber unb ber blaue ftletmer.

S)er raeige ^leoner ift überhaupt in faft allen SBobenarten empftnb«

Uäjer unb raeit raeniger frud)tbar, als ber raeige SBurgunber. £)te

Traube be3 raeigen ^letmer reift graar etraa§ früher unb t)at mefjr

(Sügigfeit unb ©eraürg, fo bag mit (Stdjerljeit angenommen raerben fann,

ber SBein raerbe beffer, al£ ber be§ SBurgunber§, aber rate bei bem

blauen SBurgunber unb bem blauen ^leoner, fo gerainnt audj liier ber

blaue SBurgunber burd) grö'gere g-ruajtbarfeit bie ©berfianb.

©er raeige SBurgunber ift unter geraiffen Umftdnben eine ber ein*

traglid)ften
,

beften, raeigen (Sorten. £)ie (Sidjerfieit be3 (Ertrags f)angt

aber t>on bem t$m zuträglichen SBoben ab, raeniger non einer einfädln

©rjie^ung^art unb einem furzen (Schnitt.

UebrigenS liegt ber grogte Vorteil be3 raeigen SBurgunber§ barin,

bag er in fogenannten füllen ober falten SBoben beffer burd; bteSBlütf)e

fommt, als in feigen, mageren, mit Mergel (SeberfieS), föalfftein unb

mit (Sanb, ober mit «Sanbfteingerolle fiarf vermengtem SBoben unb bag

er ben beim 28einfto<£ norfommenben ^ranf^eiten in folgen füllen

SBobenarten am beften raiberftef)t.

ift eine eigentf)ümlid)e ($:rfd)einung, bie nur ber ©utebel mit bem

raeigen SBurgunber gemein §at, bag gerabe biejenigen SZÖeinbergbeft^er,

bie üjre raeigen SBurgunber in i^ren geringen SBobenarten angepflanzt

f)aben, mit bem Ertrag beffelben mefjr aufrieben finb, al§ bie, bie biefe

Sorte in radrmeren ober feigen SBoben bauten, bie ben meiften

befannten (Sorten zuträglicher finb.
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£>ie ©rfaljrung lefjrt, bag ber raeige Sßurgunb erraein au§ J)i|igen

mageren Pöbelt geiftreitler, aromatifajer unb gefünber wirb, al3 ber au§

füllen Pöbelt, raenn e§ fid) aber barum fjanbelt, rao jebe (Borte mit

bem größten 35o rtr}ett angebaut raerben fann, rao bie ©atrung gegen-

über t>on anberen £raubengattungen ben größten Ertrag geraaf)rt, fo ift

bie Anpflanzung be§ raeigen SBurgunber§ am üortr)etr)afteften intimeren,

lettenartigen Sefjm, ober im lefjmartigen £l)on, raie er in ber topers

formation in ber Siegel am guge ber 8erge, ober gegen bie Glitte ber

SBerge tiorfommt.

©inb bie Stfjons ober 2ftergelböben ftar! mit üermittertem 2eberfie§,

grobförnigtem ©anb, ober ©anbfteingerö'lle
,

überhaupt mit feigen,

mageren SBeftanbtljeilen vermengt , bann ift ber ©tocf uugefcljlaajt, raa3

jcr)ort an ber bunfleren garbe ber Hätter unb beren tieferen ^infcr)nitten,

foraie an i^ren fdjarffantigen ©nb^almen erftctjtXicr) ift.

3n ben lederen Söobenarten ift bie befte raeige S3urgunberart

fel)r empfinbliaj in ber iölütr)e , unb fommt in biefer ^ielmng bem

Dfauljelbling faft ganj gleicfj. ©er (Ertrag ift bann fo gering, raie bei

bem teueren unb bem raeigen Germer. 2)a3 gleiche $erl>ciltnig finbet

fidj in ber föalfformation. 3n ben reineren S3öben biefer Formation,

bie raeniger mit JMffteinen vermengt finb, raie fie in ber Otegel in ben

minber fteilen Abfangen am guge, ober auf ber §oaj ebene be3 ©ebirgeg

norfommen, fommt ber raeige ißurgunber raeit günftiger burc^ bie 33lütt)e

unb ift ber Ertrag bebeutenb gröger, al§ an ben fteileren 23ergabl)angen

mit l^tgerem 23oben.

£)abei ift raof)l ju beachten, bag, raie beim ©utebel, ber 2ßein au§

bem raeigen SSurgunber, bie in ben fidleren 33öben au3 raeigen ©orten er=

jeugten Sßeine faft ade an ©üte übertrifft, £)ie etraa§ beffere Dualität be3

2öein§ au§ ben fteileren 23ergabf)äugen mit feigem SBoben ftel)t übrigeng

nicfjt im $erf)ältnig mit bem guten Ertrag au3 fanft anfteigenben

Abgängen mit fräftigem, aber füfjlem ober faltem ißoben, befonber§

raenn bie gute Qualität ^in^u geregnet rairb, bie ber racige 23urgunber

in folgen iBobenarten liefert.

SMe raeiteren ©igenfajaften be3 ©tocB finb überhaupt non ber2lrt,

bag fie gerabe in 35e§ier)ung auf Sage unb §öf)e ^ufammenpaffen mit

ben 23obenarten, bie bafelbft t)orfommen.

SDer ©tocf ift fräftig unb f)art gegen bie fäjäbliäjen ftranQeiteu,

bie in falten SBobenarten unb in anberen ober fajraacl) mittleren Sagen

bei raeiajeren ©orten fo l)äuftg üorfommen, raie 3. 23. ben fd)raar^en

unb rotfjen Brenner, ben ©rinb.
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£)a§ §olj reift früt) unb ift'^art gegen ©patjatyrgs unb Winter^

fröfte; bie klugen treiben §raar im grü!)jaf)re frür) au3, leiben aber

bennocf) niäjt leidet Don grüljling§fröften, fo ba§ ber raeige 23urgunber

itoa) einen guten Ertrag gibt, raenn nebenfteljenbe ©töcfe von reiferen

©orten faft gan$ ober ganj fehlen.

3n öer Wur^elbilbung unb im §ol§trieb gehört biefe ©orte gu

ben ftärfften unb §at am meiften 2le§nltd)fett mit bem Simberger, (£lb*

ling zt ©ie ift üoCCjafttg unb ftarftriebig unb ertragt befcfjatb einen

längeren ©djnitt, als> fd)road)triebtge ©orten.

Wirb ber ©tocf $u furj im ©djnitt gehalten, bann gefjen bte

meiften Gräfte in§ §ol$ unb ber ©tod! rairb roie ber Aibling unb £tm=

berger ungefdjladjt , unb in ber 23lutf)e empfinblicr) , unb ift bann ben

obenbe^eidjneten, nerberblidjen föranffjeiten auggefe^t, befonberg in ftarf

gebüngtem 23oben.

Werben bem ©tocf §u raenig ©d)enM erlogen unb bie £ragrebe

auf 3aPfen gefdmitten, bann gehört er ju ben ertrag3unfäf)igften ©orten,

obraof)l bie (£rtragsfäl)igfeit be§ ©tocS unb ber £ragrebe bei entfpred)enber

(5r§iel)ung§5 unb ©djnittart gro§ unb nad^attig tft.

33ei fdjraadjer SDüngung unb ntd)t fef)r fräftigen 23obenarten ift bie

fogenannte ©teeb'fdje (Sr^iel)ung§ = unb ©djnittart am üortf)eilf)afteften,

nämlidj 2 ©djenfel üon mittlerer Sänge mit je 1 Orutfje (ißogenrebe) mit 5*3- 7.

9—12 3aPfen unD 1 23oben$apfen mit 3—4 klugen §um Verjüngen.

iBet etraag ftärferer Düngung ober in fräftigem 23oben ift bie für ben

Aibling bezeichnete ©rgief)ung§= unb ©djnittart am zraecfmägigften, nämlid)

3 ©djenfel mit Söoben^apfen unb auf jebem ©dienfei 1 Starke mit

9—12 klugen, bie 3aPfetl m^ 3- 4 klugen. 5*s. e.

3n ben fdjon me£)rmat§ bezeichneten Weinbergen im Drem^t^ale

raog im 3a§r 1846, bem erften (Srtraggja^r, ber raeige 23urgunberraein

auf ber Wetnt)erbefferung§raage 106° unb ber Riegling 108°. 23eibe

taugen §nr $ermifdjung. SDie 33e^anblung§art be§ meinen 33urgunber§

in eben biefen Weinbergen befielt in 3 ©cljenfeln mit je 1 3aPfen m^ l?'^
1

",

5—6 klugen unb ben nötigen Dteferr^apfen am 25oben. 5-e sr«3en.

3jn ben gafjren 1858 unb 1859 mürbe bie all^ufrü^e gäulnig

be§ raeigen 33urgunber§ allgemein getabelt, fie ift audj an manchen

Orten fel)r frür) eingetreten, fo ba§ riete Weinprobu^enten oon feinem

Einbau abfielen raollten. 3n beiben 3al»ren ift jebod) bei fämmttittjen

£raubenarten bte gäutnig frülje eingetreten, fie ift jebod) nidjt maggebenb,

raeil fie ntdjt $u geraörjnlid)en ^arjrgängen geregnet raerben tonnen.

3n beiben raar ber ©ommer fefjr trocfen unb ^eig, fo ba§ ber 23obeit
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(bie (£rb!rume) Derbrannt imb locfer nmrbe. 2)uraj bie mit ber

3eitigung eingetretenen ftdr!eren D^egen nmrbe bann ber 23oben gn maft

unb führte bie früfie gdulnifc ber Strauben gerbet. 3m ^gemeinen
tritt bie frülje gaulnifs be§ meinen 25urgunber§ nur in folgen 2$ein*

bergen ein, bie entroeber !ur$ gefäjnitten ober $u ftar! gebüngt roerben.

(£3 gibt bei un§ nur einige (Borten, für toelttje eine ftarfere

SDüngung fo üBcrfXüfftg
,
ja fogar fo fcpblidj märe, nrie bei biefer (Sorte.

Ueberflüjfig ift fie fäjon belegen, meil gerabe biejenigen Sßobenarten, in

bie ber toeifte SBurgunber am beften taugt, Mftig unb feuä;tf)altenb ftnb,

roeil er ein Mftigeä 2Ba<$§tf)um audf) in fefjr mäfeig gebüngtem SBoben

erhält, unb bie Trauben bei fajtoacJier Düngung in ber 2lu^eitigung

niüjt ftotfen. ©djablid) rairft eine ftar!e Düngung unb ein fur^er

(Sdmitt, roeil ber ©tocf ungefdjladjt, fe§r empfinblid) in ber S31üt§e

wirb unb bie Trauben früt) faulen.

©er toei§e S3urgunber §at aber felbft unter einer folgen ungünftigen

2Sef)anblung bod) nod) $or$üge oor mannen anbern weiften ©orten,

unb gwar xMfidjtlid) ber ©ejunb^eit unb Dualität beS 2Beine§. SBd^renb

ber <Siloaner= , ber (Aibling zc. SBein aus füllen SSöben unb ftar! gebüngt

burd) gdulnijs ber Trauben gehaltlos, ferner unb trüb wirb, gibt ber

toei^e Sßurgunber bei gleid) ungünftigen $erf)dlniffen einen roett geaalt-

oolleren, gefünbereu 25ein. £)arin liegen ^auptfdttjliä; bie $orgüge

biefer (Sorte, ba§ fie auä; in geringen 3>afjren unD *n geringen 23öben

unb Sagen einen angenehmen
, fü^en SSein liefert. 3n frdftigen,

warmen SSoben unb Sagen unb in guten gegangen wirb ber SSein

o^ne^in geiftreid), aromatifd), glan^ell, erfialtbar unb eignet fid) fogar

gut $u (Sfyampagnerbereitung.

15* $er fdjtoar$laue Slffentljttler

e<$»«j.
ift wie Premier fagt, eine württembergifäje f^mar^e Traube, ©ie ift

l

™Zul
tnt

&ei un§ ftar! oerbreitet, aber am D^ein, am SJcain unb in ber ©äjweij

nidjt gu ftnben. 3§re §eimatl), bie 3lrt unb ba3 3a^r üjrer ©in*

wanberung finb nidjt be!annt.

£)ie oerbreitete Meinung, ber ^Cffent^alerwein werbe an ber Sßerg*

ftra§e bei ißü^l u. f. w. au§ ber 2lffentf)aler Traube gewonnen, ift

unrichtig. SDiefc SSMne werben gröfttentfjeilg au§ bem blauen Slrbft

bereitet, einer £raubenforte , bie me^r 2te§nlid)!eit mit bem blauen

ftleoner, al3 mit bem fttjmar^blauen Slffentfjaler f)at, weld)' legerer am

l;aufigften am mittleren Sftecfar, im (Sn^gebiet, im Sftem^ale unb im

Oe^ringer S3e^ir! oor!ommt.
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(£r bilbet jebod) in feiner ©egenb ben aorherrfttjenben Dfabfal unb

bie ©töcfe fielen in ber Siegel einzeln unter cmbern ©orten unb werben

niojt befonberS gelefen. Dreine 23eftocfung finbet man nur in ber ©egenb

uon ©tuttgart, (Sgiingen unb Vaihingen a. b. (?., jebocfj nur in flehten

©tüden. Ueber bie Qualität beS SlffenthalermeinS unb über bie (Sigen*

fdjaften beS ©tocfö ift bie 2lnfid)t fe^r serfttjieben.

SDie ©inen ergeben ihn gu einer ber beften, bie 2lnbem tabeln bie

Qualität nid)t gerabe, aber um fo mehr am ©totf, nämlich, baß er

frühe im SBacfjSthum unb an ber gruttjtbarfeit naajlaffe, ma^renb Rubere

behaupten, er gebe nur garten, fäuerlichen Söein unb jaulen U)n $u ben

geringen ©orten.

SDtefe Aufteilungen finb jmar in ben meiften gällen begrünbet,

aber nur bef$alb, weil für if)n in ber Siegel nicht ber nötige Sßoben

unb bie geeignete Sage gewählt unb ber ©tocf nicht feinen (Sigcnfdjaften

entfprea)enb erlogen unb gefchnitten würbe. (5£ fommt jeboch bei

wenigen unS befannten ©orten fo fef)r barauf an, reo fie gepflanzt unb

wie fie erlogen unb gefchnitten werben, als gerabe beim 5lffentt)aXer.

iöei richtiger 22ßaf)l beS iBobenS unb ber Sage fonrie bei einer ben(§igen=

fajaften beS ©tocB entfprechenben (Sr^iehungS * unb ©chnittart gebort

er gu ben guten unb einträglichen
,

f^marjblauen Söeintrauben, nur

wenn feine ©igent^ümliajfeiten nid)t beamtet unb bei ber Anpflanzung

nicht berücffichtigt werben, fo galjlt er $u ben geringen ©orten.

Jn Sehm* ober lehmhaltigen fogenannten füllen SBöben gibt er ein

größeres Quantum, unb gmar im SDurtfifäjnitt fo triel, als eine ber

ergiebigen, fchwar^bfauen ©orten, bie Qualität ift aber geringer. (53

finb aber wenige ©orten, bie in Sehm ober anbern fühlen 23obenarten

fo fiäjer im Ertrag finb, unb ^war ^auptfädjlitt; , weil fein §olg auch

ba gut jeitigt unb fogar in naffen Jahrgängen reif wirb.

Auch fommt er in füllen SBöben fo gut burch bie iölütt)e, wie in

warmen ober h^Sen - 3« erfteren werben fogar bie Trauben noch

großer unb bie beeren xjoHfommener, aber ber 2Skin wirb nur in

trocfenen, feigen Jahrgängen fo gut, wie in fräftigen warmen, ober

hingen leisten 35obenarten, auch in feuchten nur mittelguten Jahrgängen.

Jn lederen S3öben werben bie Trauben ftetS fchön fchwar^blau unb

haben mehr 3ucfergefjalt , a^ w führen ober falten S3öben, wo bie

beeren in fäjeinbar guter SHeife rothfdjeinig bleiben, einen fäuerlichen

©efdjmacf fyabtn, triel ©erbftoff unb nur fdjmadjen 3ucfergehalt enthalten,

roeßhalb ben Affenthalern ber Vorwurf, ber ihnen häufig gemalt wirb,

er gebe nur einen fäuerlichen, garten Sßein, mit vollem Dfacht trifft.
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$)ct§ gleidje Söer^ättmg fomtnt Bei ber 2ßaf)l ber Sage cor. SDie

SIffentfjaler Traube gehört in ber gärBung §u ben frühen ©orten, (5r

färbt ftdj Balb naa) bem Blauen föleoner nnb 23urgunber nnb um ein

SJcerflittjeg früher, aB ber Freilinger, er rairb beßl)alB faft allgemein

für eine frütje (Sorte gehalten unb
f
t)on ben Reiften in fp&te Sagen

gepflanzt, unb graar al3~(5rfa£ für fpater reifenbe FrauBenforten. (Sr

ift aber nur ftijeinBar frühreif unb Brauet längere gtit gu feiner ooll=

fommenen 2tu§§etttgung, al§ ber Blaue föleoner unb iBurgunber, er mirb

aber in bemfelBen $erf)altniß früher reif, aU ber Freilinger, nrie er

Bei SSegtnn ber gärBung nerfajieben ift.

(Sr eignet fia) balier in etma§ roeniger günftige Sagen, al§ ber

Frollinger unb anbere fpater reifenbe «Sorten, aBer in rairflid) fpaten

Sagen roerben feine FrauBen feiten reif.

28enn bie S5erge nidjt feljr f)Ott) finb, eignet fidj ber Slffentljaler

in bie unteren, mittleren unb oBeren Sagen gleitf) gut, gegenüBer non

meidjeren ©orten ift jeboa) beffen 2lnBau t>or$ug§roeife in bie unterften

unb mittleren Sagen $u empfehlen, ©ort ift fein 2$aa)3tl)um ftarfer,

als in ben oBerften Sagen in mageren SBöben; fein §ol$ roirb auaj

§ier fidjer reif, unb ift fo l)art gegen <Bpdtial)rg^ unb 2öinterfröfte, nrie }e

eine Sorte, fo baß namentlich in unteren Sagen ber Ertrag gefiederter ift,

al3 Bei anberen Sorten, bie ein meidjeg §ol$ f)aBen, ba§ fpater reif mirb.

2ludj bie FrauBe fann gu ben prteften ge$af)lt raerben, fie n)iber=

ftefjt ber gäulniß in ben unterften Sagen mit bem fräftigften ,
ljumug=

reichten 25oben faft am längften unb am Söein äußern bie feudjten

28ttterung3einpffe unb ber mafte 23au nidjt bie nadjtljeiligen gotgen,

nrie Bei meinen Sorten bie§ ber galt ift.

2113 einer ber Bebeutenbften gelter be§ 2lffentljaler nrirb t)on ben

meiften ©egnern ber Umftanb Bejeiajnet, baß er gu früfje altere, b. f).

baß er im 2öatt)3tf)um unb Ertrag gu früfje natijlaffe. Sie fagen, er

fönne Bi§ inS 12.—15. 3>aljr jdjön unb fräftig fein, bann laffe er aBer

auf einmal im 2öadj§tf)um natt), oljne baß man auf ben ©runb fomme.

SDiefer allerbtngS erfjebtid)e $Kißftanb fann aBer Bei biefer Sorte, nrie

nur Bei raenig anberen, burdj eine ben ©igent§ümlt<$fetten be3 Stocf3

entfpreajenbe (Srgie^ungäart unb einen guten Schnitt geljoBen merben.

SDer 5lffentl)aler fjat am meiften 2le^nlia)feit mit bem Blauen föleimer

unb Siloaner, er treibt in ben erften 4—5 3>af)ren *>iel ftärfer in3

OBerfjolg, al3 er in ber Stange unb ben 2$ur$etn gulegt. SDie Stange

be§ Siloaner erftarft fogar noa) früher, al§ bie be§ 2lffentf)aler unb

legt aua; nod) me§r gu, menn erfterer fdjou im (Ertrage ftefyt. £>te
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Söurgeln be§ lederen ftnb aber mannigfaltiger, rooburd) beibe etnanber

in ber £riebfraft unb grudjtbarfeit gteitf) kommen, rae^alb für bie

(£rgieljung§art unb ©djnitt be§ Slffentljaler baä ©teidje gilt, rate beim

©ilnaner, nur mit bem Unterfdjieb ,
ba{$, wenn ber erfte in niebere

Sagen unb in traftigen 23oben angepflanzt, ober ftärfer gebüngt roirb,

bie @id)erf)ett be§ ©tocfS mefjr burd) bie 9ladj$ud)t be§ ^opf^oljeS

unb einen etma§ längeren ©ajnitt r)ergefteHt roirb. 3>n ben oberen

Sagen mit mageren ißöben aber ift gang ba§ ©leidje ju beadjten, nrie

beim ©ituaner, bann roerben biefe geiler roegfalten. (53 gibt niete
gi3,

5

-

alte 5tffentt)aXer ©töcfe, auf biefe 2trt beljanbett, bie nod) in ber

fdjönften 3ugenb!raft bafteljen, unb reidjtid) tragen.

SDer geeignetfie ©tanbpunft gu Sfteubeftocfung für ben 2lfjentfjater

ift ber, too Dörfer eitriger fötce :c. gebaut raurbe.

3>n ben mefirbelobten Weinbergen im Diemstfjale erhalt ber 5lffen=

tljaler 3 ©djenfet mit 3aPfen ÜOn 4—5 nad) 33obenbefd)affenf)eit aber

aud) 6—7 Etagen, unter Dftücfftdjtna^me auf bie Refernefttjenfet mit

3—4 Slugen.

%3d) ift bei biefer «Sorte gu ermahnen, ba§ bei bem ©inlegen ber

SSurgelrebcn ober ©djnitttinge f)äuftg ber roefentlidje geiler gemalt roirb,

ba§ fie ju tief eingelegt werben. SDaS obere 2luge, bejiefmngsmeife

ba§ fööpfdjen, barf 1" unter bie ©rbe gelegt unb bie Zulagen nidjt

früher, al§ im 3. Saljre (ober im 3. Saub) mit (£rbe übertragen

raerben, ba§ ber föopf (oor bem (*rtrag§jal)r) nidjt tief eingefenft roirb,

roeit fonft letdjt gerftörenbe ©aftftocfungen eintreten, bie bem 2öadjß=

tfjum im Sßkge fielen. SDtefe ©orte, in frafttgen, raarmen 23öben unb

in guten $ftittellagen gepflanzt, gut ergogen unb gut gefdjnitten, behalt

ifjr trdftigeg SDöadjstfjum, eine gute grudjtöarfett unb gibt einen geift=

reiben aromatifdjen
, faltbaren 2öein, ber graar für ben ©enufj im

1. 3>afjre ntdjt fo geeignet ift, ttrie ber non meinen ©orten, aber ficr)

nortrefflid) auf§ Sager unb oorgugSroeife unter letd)te, meiere, rot^e

Steine eignet unb ju beren §altbarfeit triel beitragt. 28enn aber ber

Slffentbaler mefjr at3 bieder in ben beften Sagen ber Äalfformation,

in fräftigen mit ftalffanb, ober ftatfftetngerölte ftar! oermengten Staib

böben, ober in ber ^euperformatiott in frafttgen , mit oernrittertem

©tubenfanbftein, Mergel ober Stetngerötle ftarf oermengten 23öben rein

angebaut mürbe, roäre e§ genritf eine Rebfortc, bie fid) burd) au§ges

geid)nete§ ^robuet eines? guten D^ufeS erfreute.

33emerfung oon §. ©. 3. Sßefler in Reutlingen. „2)er

2lffent§aler §at ben Radjt^eil, baft er im §rüf)iaf)r balb auftreibt unb
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häufig bem groft auSgefe&t ift. SDer Slnbau biefer ©orte verlangt

eine befonbere Slufmerffamfeit SBenn bie ©runbfä^e ber (Sqtehung,

be§ ©chnittS unb bie 2lu3roahl ber Sage, rote fte oben angegeben ftnb,

nid)t genau eingehalten werben, fo ift ber Slnbau be§ Stffentljaler nicht

einträglich."

16* 2>er toeif?e SRothöWto

2Bei&« fotnmt wie ber Sßortugiefer unb ßimberger au§ Defterreidj , wo er in
«iftflipfier.

e|n ^ejnen @egenben gu ben üorgüglichften, wei&en Sraubenforten gewählt

wirb unb in größerer 2ftenge angebaut ift ©r ift in biefer Trauben*

fammlung bie neuefte, in ben meiften ©egenben bei un§ noch gänglta)

unbefannte ©orte. 9ftan trifft ü)n nur in ©tuttgart unb in einigen ©amm«
Iungen am Sftbein, wohl aber finb anbere geringe ©orte unter bem

Flamen „föothgipfler" gu un§ gefommen. SMe 3eit, feit er in ©tuttgart

angebaut ift, ift allerbingS gu furg, um ir)n mit ©idjer^eit aud) au§*

wärt§ gu empfehlen, er ift aber fdjon in öffentlichen 23lättern unb bei

^erfammlungen befprodjen, woburd) er fdjon ein allgemeines Sntereffe

wecfte, aua) feine grudjtbarfeit unb bie ®üte feine§ 2ßeine§ §at ftd)

fd)on erprobt, feine Aufnahme in biefer ©ammlung hat befjwegen feinen

5lnftanb. £)ie geit feiner Anpflanzung unb bie 2lrt unb SBeife feiner

Erprobung gibt jebodj fixere 2tnhalt§punfte, bie ber Beachtung werth finb.

£)er 5lu§fa;u£ be§ ©üterbefi^eroereing in ©tuttgart hat, um ber

(Einführung guter Otebforten S5orfa)ub gu leiften, fdjon einigemal neuere,

wentgftenä auf bortiger Sftarfung gang unbefannte ©orten, bie in anbern

©egenben in einem guten D^ufe fielen, fommen laffen, unb fte an bie

5lu§fa)u^mitglieber oertheilt, welche fie bann in ber 2lrt anpflanzten, bafc

jebe ©orte uon ber geringften ßage an bi§ in bie befte unb anberfeitä

üon bem fchledjteften big jum beften S3oben t)on ©tufe gu ©tufe ju

ftehen fam.

$om 1. 3ahre"an mufete }ebe§ TOtglieb über ba§ 2Bach§thum,

bie gruchtbarfeit, bie Reifezeit unb bie ©üte ber Trauben unb be§ 2Bein§

Bericht erftatten. 3n biefen fehr nerfchiebenen ßagen unb S3obenarten

haben ft<h t>on ben üerfdjiebenen ©orten, mit welchen biefe SBerfudje

angeftellt mürben, in ber (5rtrag§fähigfett unb ®üte folgenbe am beften

erprobt, unb jroar ben Vorzügen nach

:

1) SDer Sftothgipfler , 2) ber blaue ßimberger, 3) ber wet§e

SBurgunber unb 4) ber blaue ^ortugiefer.

©er ftothgipfler ha* W ™ a^en 23obenarten nach 2öach§thum
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unb $rud)tBarfeit gleia) gut gehalten, roa|renb bte übrigen 3 ©orten

niajt in allen SBobenarten taugen.

Sftan §at Bei foldjen SßroBen in ber furzen 3eit von (nun 20)

Sauren noa; feine Garantie, rote fidj ber ©toef im Sllter §alt, aber

menfdjlidjer 23ered;nung nad) wirb fid) berfelBe Bei jroeetmafeiger SBe*

§anblung aud) im Sllter gut galten unb nerbient, bafj aud) anberroärtS

2*erfud)e mit iljm gemacht werben. SDer ©toef unterfc^eibet fidj burdj

fefjr leidet erfennBare 9flerfmale. ($r l)at feinen tarnen jebenfallS non

ben rotten (Gipfeln feiner ©ommertrieBe erljatten, raorin mit iljm nur

ber Heine unb grofie SBelteliner 2le§nlid)feit IjaBen. ^lufjerbem geittjnet

er fidj burd) feine tief eingefdjnittenen ölappigen, bunfelgrünen, Borftigen,

auf ber SfcMfeite ftarf Behaarten Blätter nor nieten anbern ©orten au§.

(5r geigt fid) in allen S5obenarten fräftig, fein SßadjStljum ift

ftarf mittelmäßig, ba§ §ol$ ift ftarf, (fnotig), Ijellgrau unb Bläulid)

geftreift, e§ gettigt gut mittelmäßig, ift fef)r fruchtbar unb erträgt bie

Äälte na^eju rote bie fjärteften ©orten. SDie £raube ift fjart in ber

SSlüt^e unb von mittlerer @rö§e, jum Stfjeil größer. £)ie SBeeren

finb ebenfalls non mittlerer ©röße unb ftetjen fefjr gebrungen. SDte

garBe ber £rauBe ift grünlidjroeiß unb burdjftdjjtig , in ber IMfe^eit

fte§t fte bem ©iloaner am nädjften, ift etroaS früher, als ber (SIBing

unb roiberftanb in ben Sauren 1858 unb 1859 von allen allgemein

Bekannten, meinen ©orten ber gäulniß am Beften. S3ei ben Tagungen

im §erBfte §atte ber SBein baS §öd)fte @eroid)t, fo Ü3. roog er 1857

auS einer fanft anfteigenben Sage mit grauem föeuperfdjieferBoben —
106 ©rabe nad) ber &ün$elBaayfd)en SBage, unb jmar ber gange Ertrag

non 4 ©töcfen, 1858 au§ rotljem Mergel, auS einer ben ^orboft*

roinben ftarf ausgefegten mittellosen Sage mit fdjroadjer 5lbbadjung

nad; öftlidjer SRidjtung 93 °, 1859 in einer ber pdjften Sagen im rotten

ßeuper 100°; baBei geigten fdjon bie XrauBen eine feine SBlume, ber

Söein fjat ftarfen 2llfoI)olge§alt unb groar fein ftarfeS, aber ein feines

25ouquet.

©o niel Bi§ }e£t non biefer ©orte Befannt ift, roirb fte eine ber

Beften unferer roeißen ©orten roerben unb burfte geeignet fein, geringe,

roeiße ©orten ju Derbrängen, ba fte gleidj nadf) bem Riesling fommt.

SDer 9totl)gipfler Ijat oor bem meinen SftieSltng fogar ben $orjug ber

früheren geitigung un*> t,Dr **em ©iloaner ben einer rafdjeren 2luS*

geitigung beS £olgeS unb einer befferen Qualität beS SÖöetneS in fetten

Sööben, außerbem nod) ben ber §ärte gegen gäulniß, t)or bem (Aibling
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unb joeigen Söurgunber ben einer Marteren, weniger empftnblidfjen

23lütlje, alfo audf) ber ©iajerfjeit.

9cad() ber §rucf)tbarf eit be§ §ol$e§ $u fliegen, «erlangt hevdtotp

gtpfter ben 3aPfwfd&nitt. Sßtrb berfelbe auf Dfatfjen gefdjmitten , jp

treibt er $u x»tet Trauben, bie niajt alle, ober §öd)ften§ in au§ge*

$eid)neten Sauren gut reif werben tonnen. Ueberljaupt werben bann

bie Trauben an ben oberften klugen ber D^ut^e, wie e§ audjj beim

©iloaner, Riesling, 21ffent§aler unb ßtoerbon ber gaff ift, unooff-

fommen unb haften tleine, bidfljautige, fleifdfnge ^Beeren.

SBenn ber ©tocf mit Trauben überlaben wirb, mügte er nadfjft*

bem gu früfje im 2öaa)§tljum nadjjtaffen. 3>n ber (£r$iefjung§art unb bem

©d|)nitt oerlangt er ba§ gleite SJcaag, wie bie oben genannten 9teb*

§t3 . 5. forten, ndmlid^ 2 fuqe ©a)enfel mit je 1 Rapfen 0Der §albbogen mit

5—7 Slugen unb einem Dfaferoefäjenfel mit 3—4 Singen. Sftur in bem

gaff, wenn ber ©tocf tn'§ §ol$ treibt, ober gut im S3oben fteljt, finb

3 ©djjenfel mit je 1 $apfen ober §albbogen ratijlid§.

SDer Dfot^gipfler ift in ber föalfformation nodjj nidjjt erprobt, weil

biefe Formation in Stuttgart nicfjt oorfommt.

16* 2>er blaue Stoerbon (nidjt ^fcerbon)

siauer ift eine franjoftftt^e Söeintraube, bie ben tarnen oljne 3toeifel von ber

SDiefe ©orte ift erft feit neuerer geit bei un§ befannt, jebodfj nur

in einzelnen ©egenben, in anbern aber nodf) fremb. ^nbeffen würbe

btefelbe auf ben Beiben $erfammlungen ju Waiblingen unb Sftecfarfulm

in ben Sauren 1858 unb 1859 fef>r empfohlen unb finb babei ir)re

fronen (Stgenfdjaften, ir)re grucijtbarMt, it)re grüljreife unb bie gute

Dualität be§ SßeineS gerühmt worben.

Sßenn e§ aber }e eine ©orte gibt, bie tro& biefer (Sigenfdjaften

nidjjt affgemein, fonbern nur unter gewiffen $er$dltmffen ju empfehlen

ift, fo gilt bieg oom Sioerbon, bei beffen Slnpflanjung fdjon f)5uftg

SJtöfjgriffe gemalt worben finb.

21u§ biefem ©runbe unb um -iJUggriffen oor^ubeugen, ift auä) ber

ßioerbon in biefe ©ammlung aufgenommen worben, weil er ba§

affgemeine ^ntereffe auf ftdfj gebogen §at. 3n Stuttgart ift ber 2i-

oerbon fcfjon feit ben 1820er Sauren angepflanzt, wa§ gewig ooffftanbig

genügt, feine ©igenfd^aften ooffftanbig fennen ju lernen, um fo meljr,

al3 in ben 1830er unb 1840er Sauren biefe ©orte in ben oerfajiebenften

ftan*n unb 23obenarten angebaut würbe, bag e§ fd&ien, ber £toerbon
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roerbe in fur^er £tit ben norherrfdjenben SReBfa^ bilben. Um biefe

3ett rourbe ba§ 100 SBlinbreben mit 5—6
f(. unb SBurgelreben mit

12—15 fl. bejaht, jefct ftnb aber fttjon niete roteber auggerottet, neue

Einlagen aber nur höchft jelten mehr gemacht tnorben, raeil manbie befon*

beren (Sigenfchaften biefer Sftebe nicht beamtet hat. £)er ©tocf ift in feiner

Sugenb, ober roenn er in notter föraft ftet)t, fo fruchtbar, nrie faum

eine anbete 3ftebforte, baS §ol$ jeitigt früh, bie Traube ift non mittlerer

©ro^e, bie beeren fielen in ber Siegel fehr gebrungen nnb ftnb bei

guter Steife bünn^autig unb nollfaftig, bie Straube färbt fo früh, roie

ber fdjroar^e 23urgunber, nur geht bie 2tu^eitigung be§ ßioerbon längs

famer, als bie non jenem. SDte Dualität beS ßioerbomoeinS fommt

aber ber be§ ^lettner* unb SBurgunberroeinS nid)t gleich, bod) übertrifft

fie bie be§ SßeineS au§ gewöhnlichen fpäter reifenben blauen ©orten.

SDiefe fd)önen (Sigenfdjaften treffen aber nur unter gang befonberen

$erhältntffen gu, nämlich nur bann, roenn ber für ihn geeignete S3oben

unb bie paffenbe Sage gewählt, unb roenn er feinen (Sigenfhaften

entfprechenb erjogen unb gef^nitten wirb. SDer ©tocf fe^t roenige unb

fd)road)e SBurjeln an unb gebeizt befchalb nur in einem fräftigen,

ausgeruhten 23oben, in meinem fid) für ben SBetnftocf niet§umu§ ge*

fammelt §at. Sßirb nom ©tocf roeg gereutet, nrie in mannen ©egenben

geflieht, unb gleich im nächften Saljr roieber ßioerbon angepflanzt, fo

erreicht ber @tocf tro£ ber ftärfften SDüngung feine rotte Eraft

niemals, ober nerliert er ba§ 2öad)§tl)um fdjon nach roenigen fahren.

Ohne 3wifd)enru^e fommt e§ fogar §äuftg nor, ba§ biefe (Sorte gar

nicht gum notfen (Ertrag fommt uttb roegen 2ltter§fchroäche nor ber

3eit aufgehauen werben mufe. (£§ ift be^alb nor allem nb'tljig, bag

Tür ben Sinerbon nur ein gelb gerodelt roirb, baS notier 8—10 3>ahre

mit fölee, ©fparfettte, ©raSboben sc. bepflanzt, ober roenigftenS eben fo

lange bem Verbau übergeben mar.

£)a3 geeignetfte gelb ift jebod) ein aufgehauener Söalb, ober

überhaupt ein gelb, auf bem altere kannte ftanben. Söenn aber biefe

23ebingungen zutreffen, fo barf ber 23oben au^erbem nicht gu ftarf mit

uerroittertem Mergel, ober mit ©anb, ober ©teingerölle nermengt fein.

3n legieren S3obenarten finbet ber ©tocf nicht Nahrung genug, um
längere geit in feiner nollen föraft gu bleiben unb roirb babei empfind

litt) in ber 23lütfje. S3ei folgen ©orten, bie roegen nerfe^tter Sßaht

be§S3oben§ oorber^eit nerfümmern, mirb häufig burd) ftarfeS SDüngen

^ helfen gefudjt. SDte ftarfe SDüngung ^tlft aber einem nerfümmerten

Stocf nicht mehr auf, ber Sinerbon fann fogar mit nichts leichter
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ruinirt rcerben, al§ mit siel 3ufafc von £)ünger, er mirb baburch fe^r

leidet gelb, imb bie ©elbfucrjt fcfjabet fetner ©orte mehr al§ biefer.*)

2luch fcfjabet ftarfe SDüngung ber Qualität be§ Sinerbonroeinä bebeutenb,

roeil baburdf) bie Trauben nor ber geit in Säulnifj übergeben.

SDiefe £raubengattung hat wie ber Velteliner, ber fpanifdje ©utebel

imb ber rothc*2Kaloafier, Ttienn foldjje unter einem überragenben ©egen=

ftanb ftefjen, ba§ eigentümliche, ba§ fidf) bie Traube auf ber Sommer-

feite um 4—8 £age früher färbt, al§ auf ber 28interfeite , unb ba

fommt e§ bei gu ftarfer SDüngung häufiger r>or, baft bie beeren auf

ber ©ommerfeite faulen, er)e bie auf ber 2öinterfeite blau werben.

2lu§er biefen ^adfjtheilen richtet ber §eu- ober ©auernmrm größere

Verheerungen an, al§ in folgen Anlagen, in benen ber ißoben au§ge^

ruht unb natürlichen §umu§ angefammelt hat.

5lu§ biefen ©rünben fann ber ßioerbonftoef mit Vorteil nur

angepflanzt werben, roo bie 3rotfchenruhe eingeführt ift, b. fj. 8 bt§

10 Sa^re guttergercächfe ac. angebaut mürben, ober roo SSalb ober

Saume auggereutet morben ftnb. 3n folgen Sfteubrüchen hat ber

ßioerbonfioef eine gruchtbarfeit felbft bei fürjeftem Schnitt, tm'e faum

bie Sßutfcheere (Unger) §at. 2)abei roerben bie Trauben früh reif unb

geben einen roeit befferen 2öein, al§ bie lederen, auch ba§ 2Bad(j3tI)um

be§ ©tocfS ift an folgen spiS^en nact)r)alttg. (£3 gibt bei un§

Wartungen, roo fein Sßeinberg neu angelegt roirb, ohne ba§ juoor

8—10 Saljre lang guttergeroachfe gebaut, ober ba§ gelb bem Sieferbau

ebenfo lang übergeben roorben mdre. SDa mo SBaume unb Salbungen

auSgereutet mürben, ift bie Anpflanzung beg iBobenS norjugSroeife ju

empfehlen.

(Gegenüber oon mannen anbern Dfabforten taugt ber Sberbon in

nieberen ober fdarnach mittleren Sagen, bie in ber Siegel ben am roenigften

mit Mergeln nermengten fräftigen 25oben haben, am beften, fein §ol$

töirb früh reif unb ziemlich hart gegen Spatjahrs unb SBinterfrofte.

®egen bie Qualität feineä SßeinS mirb mehrfach Broeifel erhoben,

e§ ift oon manchen Seiten behauptet, fie fei gering. 2öie fetjon oben

bemerft, fommt er bem SBurgunber unb Jtletmer nicht gleich- (£r §at

einen eigenthümlichen 33etgefcr)macf , ber gerabe ntdjt ^ebermanng Sieb-

haberei ift. 3n geeignetem 23oben unb bei groecfmafjiger ©rjiehung

unb paffenbem «Schnitt gibt er einen biefrothen 2Bein. £>abei mu§

*3 3n folgen %'aUtn mürbe mo§I abgefaulter dompojt , unmittelbar cor

einem Stegen auägeftreui, gute 2)ienfte reiften.;
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barcwf Skbadjt genommen werben, bajj er nid)t frü§e gum (Ertrag

attgefc^nitten unb nicht §u lang gefchmtten wirb, (ü;r §at am meiften

2le§nltd)feit mit bem Slffenthaler unb muß ebenfo be^anbeU werben,

wenn ber junge ©tocf gebeten fott.

SDie ^Bürgeln unb bie ©taugen entwidelu fid) etwas fdjwacher als

bie be§ ©ibaner, unb ber ßioerbon legt auch nicl)t mehr in bem $er*

hältnift im SBoben ^u, wenn er im Ertrage fteljt, rote ber ©tinaner.

Unter allen Umftänben barf bah er ber ßinerbonftocf erft um 1 ober

2 $ahr fpäter gum sollen Ertrag angefdjnitteu werben, ©ein §cl$

ift fo fruchtbar, ba§ ganz fur^e 3a>f$en mit 3—4 Singen fdjon eine

entfprecljenbe gafyl Trauben treiben. 3U früje§ Slnfdjneiben gum Ertrag,

wie ftarftriebige ©orten mit roeniger fruchtbarem §ol$ würbe bie

natürliche golge haben, ba£ er gu frü§ alterte. 2lud) wenn ber ©tocf

fchon im Ertrag ift, muf$ er im ©djnitt furz gehalten werben. SDen

$tutf)enfttjniit erträgt er gar md)t, an einer gewöhnlichen [Rutlje mit

10—12 Singen wirb bie $ahl ber Trauben gu grofc, bafj alle unmög*

lid) reif werben fonnten. ©djon bie unterften Singen treiben in ber

Siegel 2, bie oberen fogar l)auftg 3 Trauben.

gür biefe ©orte ift bie (SrziehungSart uub ber ©djnitt beim ©iloaner 5- E
unb Slffenthaler am nort^eit§afteften. 33ei feiner Slnwenbung tragt ber ©toct

5

nicht gu xriel Strauben, fie werben baljer gut reif, unb ber ©tocf bleibt

in noKer föraft. 9cur auSnahmSmeife fönnen 3 ©d)enM mit je

1 3aPfen Ö^ogen ober auf jebem ©djenfei 2 fürgere 3aPfen (fogenannte

©oppelzapfen) angefchnitten werben, unb jwar nur bann, wenn baS

85to($8t§um be§ ©tocB fefjr ftarf ift

£)ie ^einungSnerfchtebenheiten über bie Qualität be§ Sioerbon5

weinS ftnb ^auptfäc^Iid; ber Verwechslung mit einer anbern Trauben«

gattung gugufdjretben.

@3 wirb behauptet, e£ gebe 2 Slrten blauer Sioerbon, oon betten

bie ©ine entfd)iebene Vorzüge in ber Qualität be§ SöeinS unb in bem

fiärferen 2öad)§t^um nor ber anbern habe. (£3 gibt jeboch nur eine

Slrt, wohl aber ftnben fid) nerfc^iebene ,
mer)r ober weniger fruchtbare

©töcfe, von benen bie einen gut burd) bie SBtüthe fommen, fdjöne üoH=

fommene Trauben tragen, unb fid) burd) weiche, weniger tief einge=

fdjmttene Blätter auszeichnen, bie anbere bagegen fehr empftnblid) in

ber iBlüt^e finb, an benen bie Trauben nad) ber iBIixt^e ganz abfäffen,

ober fteinbeerig werben. SDiefe ©töcfe fjabtn bunMgrüne, borftige,

tief eingefd;nittene Blatter. SDaS Auszeichnen unb SluSrotten (fte§e

2Bteber§$eim, SBeinBau. 5



— 66 -

(Umleitung), ift baljer namentlia; Beim Sioerbon nötfn'g, um gif einem

guten Dfabfafc gu fommen.

diejenige ©orte, bie oft irrt^ümlidj al§ ber gute Sioerbon begeiäjnet

nrirb, fommt au§ ber nämlidjen ©egenb au§ granfreiä; unb ftnbet ftc§

oft in einer Sieferung in größerer 2lngal)l, als ber roirflittje Stoerbon,

fie §at aber fdjon im SluSje^en be§ §olge3, ber ^Blattet unb ber Trauben

niäjt§ mit ber anbern ©orte gemein, unb ift nidjtö anber§, al§ eine

gute 2lrt SBurgunber, bie ein fäjöne§ 2Bad)§tf)um §aben unb einen roeit

Seffern SBeht gibt, al§ ber ßtoerbon. 3ene Sßurgunberart oerbient

alle iBeaäjtung unb [weitere Verbreitung.

iöemerfung t>on § ©. 3. Söefler in Reutlingen, „2ftitbem

Sioerbon fann iä) mid) nia)t reajt oertraut madjen. gtt marmen,

trocfenen SBöben treibt er faft gar niäjt in§ §olg. 3n üppigen 23öben

reift bie grudjt nie oollftanbig au§. SDte oorauggegangenen Kultur*

tjerdnberungen oor einer Sfteuanlage mögen bagu beitragen, ba§ bie

©orte etroa§ eintragliajer nrirb."

Der inetße ftuerbon

ift feit neuerer 3 eü befannt unb fommt nur in ©ortimenten oor, §at

aber feine befonbere Vorzüge.

18* 2>er Sramtncr (1)

2taminer. gehört unftreitig gu ben ebelften ©orten, ©ein umfangreiäjer Slnbau

in früheren Qtittn tna9 ™t Su Dem 9uien ^ufe beigetragen fjaben,

inbem bie 9tecfarroeine geftanben finb. £)iefer eblen ©orte molCte bie

2öeint)erbefferung§'@efellfd;aft unb ber 2öeinbau*$erein roieber Eingang

oerfdjaffen, nrie bem föletmer unb 23urgunber. £)er Verfud) ift aber

im ^gemeinen nidjt günftig aufgefallen unb muftte megen gu geringen

Ertrags roieber aufgegeben raerben. (£3 gibt aber bei un§ einzelne

2ftarfungen ober Sßeinberge, in benen ber Brammer aud) naäj Quantität

mit Vorteil gebaut roirb, g. 33. in ben grafftdj Sfteippergifdjen 2Bein=

bergen, wo man mit bem (Srtrag be§ £raminer§ mo^l gufrteben ift,

ebenfo in SBeiler, £)2l. SßeinSberg. S5ei bem Brammer fommt e§

eben aud) barauf an, roo unb rate er gebaut mirb.

(5r ift im ungemeinen ein gärtliäjer ©tocf, er verlangt einen

fraftigen £§onboben, ber meniger mit mageren, ober §i&tgen 23eftanb=

feilen, nrie ©teingerolle, gelbfornigtem ©anb, ober oerbautem j^euper

(ßeberfieg) oermengt ift. SDie (Srfafjrung lefjrt, ba§ faft alle fold^e

Anlagen in §i&igen SBobenarien oor ber gtit gu ©runb gingen. SDie



- 67 —

<5tocfe oerloren fcfjon nach furger $eit baä 2öad)3tfjum, unb ber Ertrag

mar jo gering, ba§ ba§ gelb roieber auggehauen werben mu§te.

Sftanche SBeft^er fuchten ber früfjgeitig eintretenben 2llter3fchroäche bnrd)

ftarfeä SDüngen oorgubeugen, ma§ au3 Uebel — Slrgeg machte. SDie

©töcfe mürben im (Sommer gelb unb fdjjroinbfüchtig.

3)ie SBobenarten, in benen ber Brammer gut gebeizt, finb wie

fchon gefagt, oorgugäroetfe Mftige, untermengte S^onboben, bereu

§umu§ burdf) uorherigen, mehrjährigen Slnbau non 5tlee, (Sfparfette :c.

erhöht mürbe, ober in bem SöalV, ober altere Sßäume au§gereutet

roorben finb.

3m 2öadj§t§um gebort er gu ben fchroachtriebigeu, ma§ fd§on au§

bem fchroachen, gartltchen 28urgelanfa^e fjeroorgeht. Um ihn oou früh-

zeitiger Sllter3fä)roache gu bemahren, barf bem <5tocf nic^t gu triel

§olg angefachten raerben, raa§ mit einer einfachen (£rgiehung3art beffer S ls- 7-

erreicht mirb, at§ mit einem furgen <5d)nitt. £)a3 §olg ift groar engs

glaichig, aber ntd^t fo fruchtbar, mie beim ©iloaner nnb bepalb ift

ber gapfenfchnitt nicht gu empfehlen, ber Ertrag rcare bei biefem

Schnitt gar gu fleht. Vielmehr ift ber Dtuthenfchnitt anguroenben, menn

ber Ertrag entfprechenb fein foH. Vermöge ir)rer fchraachen SBurgel^

bilbung nnb 2kgetaiion§fraft ift eine einfache (*rgiehung§art nothroenbig,

unb groar fo, roie fie für ben blauen föletmer oorgefdjlagen ift. gewer

mit 2 ©dfjenfel gu je 1 Ruthen unb je 9—10 Singen, 1 8d)enfel mit

% gapfen 5 Singen.

3n ben mufterhaft gebauten Weinbergen im 9tem§tf)ale erhalt gtB . 7.

ber Brammer graar 3 ©chenfel, jebod) nur f2 mit Ruthen mit je

9—10 Singen unb 1 (Sdjenfel mit 1 3ftutl)e unb 1 £apfen [) klugen,

neben bem DteferoegapfenJ

SDem flehten iBeft^er fanu ber Slnbau beä £raminer3 nidjt

empfohlen raerben, e§ ractre aber bod) 3ammerfd;abe, raenn biefe <&oäe
f

eine ber ebelften, roieber abginge, gür ben größeren 5Befi£er, ber feine

Söeine einlegen unb gum roahren Söerth nerfaufen fann, ift berSlnbau

beB £raminer§ im paffenben 33oben unb in guter Sage oorthetlhaft.

19. 2>er Selteltner (2).

tiefer fcljon feit 3aWunberten im C^ufe einer ber ebelfien SReb* awteitncr.

forten, mar früher bei un§ ftdrfer oerbreitet, fommt aber immer mehr

in Slbnahme. SDcanche SBeinprobugenten galten f^r € *ne Springe

©orte, weil bie Traube fpdt geitigt unb nicht für fiel) gelefen rairb,
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raoburd) feine Dualität ntdjt befannt rairb. (Sr gehört raegen feiner

©patreife in ein raarme3 3tlima, in bie beften Sagen unb oerlangt

einen kräftigen, aber raarmen, fogar Innigen 2$oben, inbem er ftarle

SDungfraft braucht.

3n rauhem fölima nnb in fpäten Sagen, ober in füllen SBoben

n)irb er nur feiten reif. SDte Traube fjat ba§ (Eigene
,
baß fte öfters,

fogar in guten Sauren, nidjt ganj rotl) rairb, fo barg ber Sfaifegrab

gering erfdjeint, wenn er aud) rotrJltd) üoftfommen eingetreten ift, fte

l)at aber ben $or$ug oor mandjer frülireifenben ©orte, baß ber Söetn

felbft bann gut rairb, raenn ber D^eifegrab nodj ntdjt auf eine f)ö§ere

Stufe oorgerücft ift, b. \ raenn fid) bie Traube nur leidjt gefärbt l)at

(rotfjfd) einig), ja fogar beffer, als mandje früfjreifenbe ©orte, bie einen

leisten, gerattr^lofen Söein liefert. 3>n einem warmen föttma, rate bie

befferen Wartungen beS UnterlanbeS , unb in guten, fteilen Sagen mit

Mftigem, raarmem 23oben, ober in fteinigten, feigen SSoben liefert ber

SMteliner einen ber auggegetcrjrtetftert, getftretccjften unb bouquetreidjften

Sßeine, bie außerbem nod) fer)r faltbar auf bem Sager finb.

3>n ber grudjtbarfeit kommen biefer ©orte nur raenige anbere

gleid}, bie Traube ift groß unb gebrungen, faft jebeS grudjtauge treibt

2 Trauben, fo baß ber ©tocf bei einer geraöljnlidjen ©qie^ung unb

bem ^utfjenfdmitt fo mit Trauben überlaben rairb, baß unmöglio) alle

reif raerben fonnen. §ierin rairb t>ielfa$ gefehlt.

Söenn e§ irgenb eine Oftebforte gibt, bie eine einfache ©r^ieljung

unb einen furzen ©djnitt forbert, fo ift e§ ber SMteliner, unb graar

au§ benfelben ©rünben, raie fte bei bem Riegling in ^egie^ung auf

bie ©patreife unb bie grudjtbarfeit angegeben ift. ©ine einfache ©r^

§i3 . 5. gieJ)ung unb einen furzen ©c§nitt forbert ber ^Mteliner außerbem

fdjon wegen feiner nur mittelmäßigen, ftarfen Sßur^elbitbung unb feine§

mittelmäßig ftarfen 28acptJjum3. SDie geeignetfte @rjiel»ung unb ber

geeignetfte ©djnttt finb bie für ben ©iloaner unb Riegling t)orge*

fd)lagene. 3n ben fd)on meljrfad) begeidjneten SftemStfjaler Weinbergen

ift bie S3e!janblung oben 1 unb 5 angezeigt.

20. %tx SRntönber (blauer tletmer) (3)

Ruiänbet ^ &w\a\l% eine eble ©orte, bie einen geift* unb bouquetreidjen 2Bein

mit feiner S3lume liefert.

SDer ©tocf ift in feinen ©igenfdjaften, in feinen äußerlichen SCRer!*

malen, im Sßacptfjum, §olj unb S3tatt bem blauen ftletmer fo ent-

fpredjenb ä^nlid), baß unzweifelhaft ift, ber Sftulanber fei eine Slbart
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von ßefcterem. SDieg beftätigt ftd) baburd), bafj man am blauen

ßleoner 1 ober 2 Sd)enf'el mit grauen, an ben anbern aber ädjte blaue

Trauben trifft ^erfraürbig ift l)iebei, ba§ fid) an SdjenMn mit

grauen Trauben bie garbe ber Blatter änbert unb jmar nur tu bem

3aljrgang, in meiern fie foldje grauen Trauben hervorbringen. SDie

äufjerlidjen -äfterfmale be3 Dtulänber3 unterfdjeiben fid) oon ben be§

blauen $teoner§ nur im Sommer, roenn fie betäubt finb, ba ba§ SSlatt

beä Sftutänber§ ftarf behaart ift, unb ein ljellere§, Unteres ©raue, at§

ba3 be§ blauen föleonerä geigt.

£)ie D^ulänber Traube unb iljre beeren tjaben bie gleite gorm
unb ©röfte, toie bie föteonertraube unb ibre beeren; aud) ift ber diu-

länberroein in allen feinen (Sigenfdjaften bem roeiggelelterten au§ grauen

föleonem fo äfjnlid), ba§ nur feine ©aumen einen Unterjd)ieb f)erau§s

finben.

SDen flarften $8emei§, baft ber blaue föteoner eine für fid) beftefjenbe

Sftebforte ift, liefern feine Abarten unb umgefe§rt. (£3 nrirb aber aud)

nod) ^liemanb an einem blauen iBurgunber einzelne Sdjenfel mit 9^u=

tanbertrauben bemerft §aben, roäfjrenb biefe (Srfd)einung bei bem grauen

^leoner nichts Seltenes) ift. 3n neuerer 3eit fommt ber Sftutanber in

ber 23obenfeegegenb ftarf in Einbau, unb man ift bort raie mit Dualität,

fo aud) mit ber Quantität be3 ($rtrag§ redjt rooljt gu frieben.

2Bie oben bemerft finb bie (£igenfd)aften beg O^ulänberä benen be3 5*8-

blauen föteoners> gan$ gleid), er oerlangt ben gleiten 23oben unb bie

gleite 23e§anbluug in ber ©rjie^ung unb bem Sdjnitt, roie ber blaue

^leoner. $)er Dftulänber mirb aud) mit bem bei un§ nod) wenig

befannten ächten Sofaner oerraedjfelr, eine ber ebelften «Sorten (ift nia^t

bie $utfd)ere), bie in ber Xfyat gro^e 2lel)nlid)feit mit bem SMänber

im 2öad)§t§um, im ^ol^e, in ber grudjtbarfeit , im 23tait, in ber

Traube unb in beut (praeter be§ 2öein3 f)at.

SDte 23el)anblung btS föulänber§ in me^rbelobten SBeinbergen be§ & mit

DtatätfjaleS ift ganj biefelbe, rate beim RUmtv conf. 3 unb 4 oben, 9-io Eugen.

21. §amt$, ober Heiner SBelteltner (4)v

©er §ann§ ift eine ältere Sorte unb bod) roenig befannt. £)ie s™^.^ 1 ''

<Siöcfe ftc^dii oerein^elt, oljne ba§ fie fid) burd) gute grud)tbarfeit au3*

gewidmet hätten. Qu ^ßtod)ingen ift er ftarf augebaut unb gilt nad)

Spenge unb ©üte al§ oor^üglid;. 3Son tyitr au3 mürbe er in einige

9taät5al§s2ftarfungen oerpflanjt unb gilt aud; bz als eine einträgt

lic^e Sorte.
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SDag er in einigen ©egenben be§ Sanbeä ftdj nicht aud) burdj

grudjtbarfeit bemerkbar machte, liegt raohl einzig unb allein barin
,
baß

er entmeber in unpaffenbem SBoben angebaut, ober nid)t entfpredjenb

gefchnitten nmrbe.

SDfan hat in (Stuttgart unb anberSrao erhoben, baß ber §ann§

im Mftigen, fetten, ober feudjthaltenben füllen ißoben, ober bei ftarfer

SDüngung, %vl ftarf in§ §ol^ treibt, ungefdjlacht mirb, unb menig Strauben

gibt, roährenb er in ben mageren 33öben, wie foldje in ben oberen

Sagen, in ber ^euperformation gegen ben ©tubenfanb, ober im ©tuben^

fanb oorfommen, n)0 ber SSaugrunb mit oermittertem Mergel, ober

mit oermittertem ©tubenfanb ober gleinfteingerölle vermengt ift, nicht

gu Biel in'3 §ol$ treibt, gefchladjt Udht unb §ier fruchtbar ift.

SDiefe Erfahrungen treffen auch genau jufammen mit ben in

Plochingen unb im 3ftem3thal gemachten, benn ber 23oben ift in Plochingen

oon ben unteren Sagen bi§ oben in ben SÖeinbergen fo befRaffen, mie

in f)öfjer gelegenen Sßeinbergen ber föeuperformation bei Stuttgart unb

im 3fam3tf)ate. SDiefe ©orte t)at ihrem äußerlichen 5lnfeljen nad) einige

2lehnlid)fett mit bem SMteliner unb mürbe beßhalb in folgen Wartungen,

rao }ebe ©orte nach ihren ©igenfttjaften gefd)nitten mirb, falfä) beur?

theilt, unb mehrfach fo fur$ gefchnitten, mie e§ bie (Sigenfdjaften be§

le&teren erforbern.

(£3 gibt aber faum 2 anbcre ©orten, bie fo oerfchieben im

©d)nitt be^anbelt werben muffen, urie ber große unb tleine SMteliner.

SDte paffenbe Erziehung unb ben paffenben ©dmitt beB $elteliner2>

fennen mir fchon, e§ fjtmodt fidj nun nur noch um bie geetgnetfte

©rgiehung^art unb ben geeignetften ©dmitt für ben §annfen. SDtefer ift

Mftig, hat ftarfe unb meitge^enbe Söur^eln unb treibt oiel unb fd)lanfe§,

bünneg §olj, ba§ nicht fo fruchtbar ift, mie ba§ be§ $elteliner§, b. h- e§

treibt nicht fchon an ben unterften Slugen ber Stragrebe feine fchönfien

§aupttrauben, fonbern erft an ben oberften Slugen berfelben. Stußerbem

ift baS §ol$ be§ §annfenftocB triel meitgleichiger ,
(b. h- & ha* «wn

größeren 5lbftanb oon einem 2luge ^um anbern), unb muß fchon au§

biefem ©runbe länger gefchnitten raerben, al§ alle anbern Dfobforten,

mit 2lu§nahme beg UrbanftocfS. £)ie Sänge ber £ragreben be3 §annfen=

ftocfg muß, menn er fetnejjgute grudjibarfeit erhalten foH, menigftenS

ebenfo lang fein, mie bie be§ Urbanftocfä, b. h- eine Sänge oon 12 big

15 2lugen. (£3 märe aber gefehlt, menn man bem §annfen fo oiele

unb fo lange ©djenM pflanzen mollte, mie bem Urban, benn erfterer

hat nicht fo oiel £rieb!raft, mie ber lefetere. Stürben bem §annfen
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cmd) 4 ©djenM unb eben fo lange Sftutfjen angefdjnitten, rote bem Urban,

bann würben bie Gräfte be§ <5toc¥§ balb evfd)öpft fein unb bie größere

2Inäaf)l Trauben tüiirbe in bem für ben £annfen geeigneten Voben in

ber §ö$e, auf ber biefer Voben lagert, nidjt t>ollfommen reif, ober nur

in ben au§gegetd)netften Saljrgangen.

SDie geeignetfte (Sraiefjung be§ §annfen ift bie}enige, bie jefct

fdjon in Pofingen unb im DfamStljafe in Slnwenbung fommt, namlidj

}e nadjbem ber Voben mager ift, ober mager gebaut wirb, 2 ©djenfel

mit je 1 D^utfje mit 12—15 Singen unb 1 ^eferoefdjenfel gum 35er=

jungen, wo aber ber Voben kräftiger ift unb gut gebüngt wirb, 3 ©djenM
mit je 1 3^ut§e mit 12—15 Slugen unb einem S&erjüngungS^eferoes

fdjenM. 3>n ben genannten Vöben unb Sagen, unb bei geeigneter

(Srjiefjung unb paffenbem (Sentit ift ber §ann§ eine gute, eintraglidje

(Sorte, für geeignete Verbreitung in ro eiteren Greifen.

SDtc £raube ift füg, gtemlid^ früfjreifenb ,
fjart gegen gaulniß unb

liefert einen guten, djaracterfeften Söein, ber fid) burdj fein ftarleS

Söouquet att§$eid)net,

28emt fcon bem §annfenmein i
/i ober Vs unter einen bouquet*

armen Sö&eüt gemengt wirb, credit biefer ein gute§ Vouquet, unb ber

2öein!enner ftnbet aläbalb §erau§, bag e§ tum bem §annfenmein

Ijerfommt.

22. ©ügrül^cr (^üfifdjUMraer) unb ©roirotljer (©nräfdjtoarjer) (5),

SDiefe finb an ber Sauber, ber Vorbad), bem ^odjer unb ber 3art ©üfc«t$«*

unter bem tarnen Sauberfdjmarj verbreitet unb kommen ^um SHjeil
®ro6rot§en

unter einanber gemifdjt, gum Ztyxi jebe ©orte rein t-or. 2tu3 biefett

beiben ©orten, bie fid; in ben (Sigenfdjaften ber ©töcfe unb in ber

Oualität beä 2öein§ genau unterfdjeiben, werben bie meiften Sftot^jwetne

biefer ©egenb unb in ^teberbanern (granfen) gewonnen. SDer @ü&*

rotfje cerbient nor bem ©robfd^marjen entfdjieben ben Vorzug, inbem

erfterer nid)t mel weniger, aber einen führen, ge^altoolleren Söein

liefert. SDer ©üfsrotfje fann gwar nad) ber Dualität be§ 2öein§ aud)

ntdjt gu ben beften ©orten gejault werben. SDer Sßein wirb bei ge-

wöhnlicher Veljanblung in ber Leiter fuß unb angenehm, baft er §u

ben milbeften ^otljweinen gehört, ift aber ntäjt feljr faltbar unb §eigt

ein fdjwadje§ Vouquet. dagegen fönnen au3 bem ©üfjrotljett bei

gehöriger ©Sprung an ben Arabern in gefd^loffenem Dftaum (mit

©a§rung§trid;ter) feine, geiftreidje 28eine erhielt werben, bie ein gute§

Vouquet §aben unb jägerhaft bleiben, ^ebenfalls fann aber biefer
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Sßein bem au§ bem blauen ßleoner unb fdfjmaräen 23urgunber nidjt an

bie (Seite gefteECt roerben.

©inen weit geringeren 28ein liefert ber ©robrotl)e, er ift bünn,

tüäfferig , unb §at feine (Spur r>on Söouquet, bagegen Ijat er einen

eigenen @efd()macf, ber i§n nid)t gerabe angenehm mad^t.

iBet bem au§ Beiben «Sorten erzeugten Steine ftellt e§ fidjj immer

§erau§, meldf)e (Sorte bie oorfjerrfdjenbe ift. 3 e ftärfer ber eigen=

tfjümlidje ©efttjmacf, befto üorljerrfdjenber ift ber 28ein au§ bem

@robrotI)en.

3»n ben (Sigenfdjaften be§ (Stodfö unb in feinem anderen Slnfefjen

t)at ber (Süfcrotlje am meiften 2lef)nlidjfeit mit bem blauen Säugling,

^tfl. 7. an ber 3llbtraufe „§äu§ler" genannt.

3m 28acptf)um ift ber <Stocf fdjmac^mittelmagig unb barf i^m

bef$alb nid&t $u niel $ol$ angefdfjnitten merben. £)te @r^ie§ung§art

unb ber (Schnitt, roie fie an ber Zauber in Slnroenbung fommen,

namlic!) 2 ©dfjenfel mit je 1 Stutze finb für biefe ©orte gang geeignet,

fie tragen ftttjer DteX baju Bei, ba§ man mit bem Ertrag bort nadj

^ftenge unb (Mte be§ 3Kkin§, al§ aud) in SBegie^ung auf bie SDauer

be§ (StocfS gufrieben fein fann.

3öie e§ fdjjeint, finb bie SSobenarten auf bem Söellenfalfgebirge

ru^enb gan$ befonberg für biefe ©orte geeignet. 3jn ber ^euperformation

finb Single feine fo günftigen Ütefultate befannt, 3. 23. in Stuttgart

ift nur eine fdjjon t)or 25 (36) ^a^ren gemattete Anlage als ooHfommen

gelungen gu betrachten, bie in einem SDjonboben mit etma§ nermittertem

Mergel Dermifdjt fte§t.

©er ®robrotf)e §at in feinen (Sigenfttjaften be§ (StocB unb feinem

anderen 9lnfef)en naa) am meiften 2lel)nlid)feit mit bem §eunifd), in

ber 23obenfeegegenb £)ünnelbling genannt, meldjer ebenfalls einen

bünnen, roäfferigen, gefjaltlofen Söein liefert, att§ rceldjjem ©runb

meber ber ©robrotfje nod) ber §eunifcf) jur Einpflanzung empfohlen

merben fann. £)ie beiben lefcteren erforbern gleite ©r^iejung, gleiten

<Sd§nitt unb gleiten 23au mie ber ©ufjrot^e. Sie gepren gu ben

roetdjeren £raubenforten, bef^alb fann bei allen 3 bie Dualität be§

2ßein§ burc^ mageren 23au erpfjt merben, rote avfy befannt ift, bafe

in ^i^igen, fteinigen 23öben ber SSellenfalfformation obengenannter

©egenben bie 5öeine lager^after, geift* unb bouquetreidjer werben, al3

bei maftem 23au unb in füllen, ober meniger Innigen 23öben, unb in

Sftieberungen, mo bie Trauben ber gäulntft mep au§gefe£t finb.

gür ben Süftrotfien unb ben §eumfd) finb §tfcige, magere SBöben
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ober magerer 23au auch fäjon au§ bem @runbe cott^eit^after, raeit bort

bie beeren nid^t fo leidet aufbringen unb oertrocfnen.

23. Sie WlMmtU (fdjtoaräer 9tie$Ung) (6).

SDtefe hat fäjon manche Anfechtungen erlitten. (53 rairb faum eine
^m«"*«.

anbere ©orte geben, bte fo ftarf angefämpft rourbe, bie aber auch

Zugleich fo riete $ertheibiger gefunben hätte.. @enau betrachtet haben

}e nach Umftänben beibe ^ßarthien recht. £)ie ©egner ber ^Jcütterrebe

haben hauptsächlich gegen bereu Anbau in golge mehrfacher TO^bräuche

bei bem $erfauf ber Trauben angefämpft nnb zraar mit Dottern 9^ect)t.

mürben nämlich nicht feiten 2ftültertrauben ftatt föteoner unb

SBurgunber an Champagner ^gabrifanten unb Sßeinhänbler oerfauft,

roa3 bem Eftarft fct)aben mu§te.

£)a§ rairb -Jtiemanb behaupten motten, ba§ bie SJeüllertraube bei

bem gleichen Dfaifegrab eine ebenfo gute Dualität erreiche, raie bie

£tetmer= unb Sßurgunbertraube , aber barin finb bie (Segner gu meit

gegangen, baft fie unter allen Umftänben bereu Anbau abgeftellt, unb

fie fogar ausgerottet raünfajten.

<5o gering ift fie feines>raeg3. ($3 gibt S3obenarten unb Sagen,

tnbem nicht leicht eine Dfabforte mit fo großem ^ortrjetl angepflanzt

werben fann, unb gmar finb e§ befonben! geringere S3obenarten, in

benen biefe ©orte, gegenüber manchen anbern gut gebebt

£)ie ^CRüHerrebe ift am meiften in ben unterften Sagen im gaber*

gäu unb ber ®egenb bei §eitbronn angepflanzt, bie in ber Sfteget füf)le

ober falte, fanbige Sehmböben ober lehmige ©anbböben haben, oon

benen fid) manche gar nicht zum Weinbau eignen, unb roo man manche

anbere fouft gute (Sorten, raie ©iloaner, Freilinger, ©Ibling in fotehen

S5obenarten trifft, bie einen ganz geringen 2öein geben, ba bie fchäblichen

SGßitterungSoerhältniffe, wie SBinter* unb #rühling§fröfte, Sftäffe iz. biefe

(Sorten Ju'er häufig behäbigen. §ier ift ber Anbau ber 3ftüllerrebe

meit oortheilhafter, benn er ift meit härter gegen biefe fchäblichen (Stn=

flüffe unb gibt auch unter biefen SOer^attniffen einen befferen 2Bein, al§

vorgenannte ©orten. £)er Umftanb, ba§ bie -iftütterrebe in ber Dtegel

nur in geringften Söobenarten unb in ben geringften Sagen angepflanzt

rairb, ift e3 hauptfächlich zuzufabreiben ,
bajs ber SBetn nicht gerabe in

einem guten D^ufe fteljt.

3« gutem, Mftigein £h otlboben liefert biefelbe einen geiftigen,

befonberg geroürzhaften SBetn, ber bte Steine mancher anberer ftt)raavz=
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blauen ©orte, bie in mannen ©egenben in einem ungegrünbeten guten

föufe fteljen, noa; übertrifft.

$)em SBein au§ ber Sftüllerrebe roirb faft allgemein ba§ ^ßrdbifat

einer geringen ßagerljafttgfett betgelegt, worüber man ftd) unter folgen

Umftanben audj nidj)t raunbern barf, befonber§ raenn man bebenft, ba§

bie nieberen Sagen, in benen er in ber Sftegel angepflanzt rairb, fül)le

ober falte 23öben §aben, unb ba£ ber ©tocf §äuftg $u lang gefäjnitten

rairb. dlityt minber tragt gu frü^e Sefe, rate ungeeignete 23el)anblung

in ber Kelter %vl biefem geringen Sßrabifat bei.

SDem Sfttütferftocf rcirbfau^ meljrfadfj ber Vorwurf gemalt, ba§

er im 2öad)§t!)um unbßin grudf)tbarfeit balb nachäffe, biefem gelter

fann aber burdf) eine feinen (Siegnfdjjaften entfpredfjenbe @rjie|ung unb

einen paffenben ©<$nitt leidet abgeholfen raerben. Bei einer fo großen

galjl non gruäjtaugen, raie fte in einigen ©egenben biefer ©orte ange^

5t3.6unb». fdjnitten raerben, namlic§ 3—4 ©dfjenfel für ben ©tocf, jebem @$enfel

1 SRut^e mit etlichen unb 20 Slugen, unb noä) 1 ober 2 Rapfen

ben ©dfjenfel, fann ber 2öein au§ biefer ©orte freilidjj fein gute3$pra=

Sig. 7 bifat erlangen. 3n ben me^r genannten Weinbergen im 9fcem§t§ale

llX'nit 2 @($enM mit 1 ^Ut§ e unb i e 8 ^U9 ett unb 1 ®*enrel mit 4 bi§

s äugen, 5 2lugen, fommt nur einzeln t)or. SDer ©tocf fann ebenfo wenig ein

«üf sapf« §°^e§ 2tt*er erreid&en unb feine jugenblidj)e grud;tbarfeit behalten. 2ln

3u*6i§5
f\ty ift ber üftüllerftocf graarjtemlia) Mfttg, §at ztemliä) ftarfe ^Bürgeln,

slU3en
' audj ein giemliaj ftarfeg 2öaä)3tf)um, ber £>auptfaclje naclj aber Ijat er

Dtel 2le§nlid;fett mit bem blauen Äleoner unb verlangt raenigften§

annäljernb bie gleite ©rgie^ung, nur ©erlangt er bei fetner ftarferen

$egetatton§fraft einen etraag längeren ©d)nitt.

£5a§ geringe Sßrdbtfat be§ fogenannten fdjraarzen DfteglingSraeinS

§at and) bartn feinen ©runb, baft nodf) nor raentgen 3>aljren in ben

meiften Sa^rgdngen bie Trauben $u frülje gelefen raurben. SDte Mütter?

traube ratll man ju ben früljreifenben ©orten rennen, ©ie färbt ftdjj

nämlicl) mit bem blauen fölermer unb blauen 23urgunber, fte erreicht

aber iljren nollfommenen D^etfegrab nidjjt fo balb, rate bte beiben legten

©orten, inbem fte me^r Söaffer fjat, ba§ ftc§ nidjjt fo rafcfj cerbünften

unb in Qudtx umbilben fann, rate ba3 fletnere Quantum Sßaffer, ba§

bie £leoner= unb Burgunbertraube bei ifjrer ©ntratcflung gur Slu§=

getttgung mit fid) füljrt. £)er größere ©efjalt an Söaffer bei ber

Sftüllertraube ratrb felbftoerftanblidj attdj ba§er rüfjren, ba§ biefe ©orte

meiftenä in nieberen unb' rainterlidjen Sagen unb fügten 33obenarten

angepflanzt ratrb, rao Siegen unb £ jau ftarfer auf bie Trauben ratrfen,
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aber aud) bafjer, bag ber ©tocf ftdrfere SDüngung verträgt, unb beg§afl>

Ijäufig unb ftarf gebüngt wirb, 3n neuerer geit wirb in ben weiften

Söeinorten, wo bie 2ftüllerrebe §äuftg angebaut wirb, dou ber §erbft*

(Sommiffion bte lobenswerte unb praftifdje 2lnorbmmg getroffen, bag

mit ber ßefe berfelben erft begonnen werben barf, wenn bie Biewers

lefe beenbigt ift. §ieburd) fällt ber §auptgrunb ber ©egner weg,

unb bie Traube erreicht augerbem einen befferen Reifegrab.

SDer Vorwurf geringerer Sagerljaftigfett fann burdj eine ftdrfere

©abrang be§ 2öein§ an ben §ülfen ebenfalls befeitigt werben» $)ie

^üffertraube bat weniger ©erbftoff, als wandle anbere fdfjwargblaue

©orten, g. 23. Strollinger, 2lffent!jaler, Weener, SBurgunber bei gerbe=

ftoffarmen, milben, fügen ©orten barf wan aber nur ben 2öein unter

©enfboben (©aljrungSoorridjtung) unb üerfdjloffenem SDedfel
f
ober in

nerfdjloffenem gag wit ©abrungStrieljter langer an ben Arabern Ber*

gcifjren laffen, um biefrotr)e, lagerfjafte Söeine gu erzielen, bie immerhin

nod) entfpredjenb füg unb gewürgig finb.

Sßürbe bie TOlTerrebe häufiger als Bisher in guten fiagen unb in

guten 23oben gepflangt, bann würbe ber SBein gewig einen Ruf erlangen.

(£3 finb wenigftenS fdjon groben geliefert worben au§ guten Sagen

unb guten 23öben, bie alle SBeadjtung rjerbienen.

ferner fung ron §. ©. R. Söefler in Reutlingen. „£)ie

SRütterrebe üerbient alle 23eadf)tung unb i$ bin gang bamit einser*

ftanben, bag für ben 2lnbau unter geeigneten5$erl)ältniffen gefprodjen

wirb. (5§ fann nidjt anberS fein, bag in ber ©egenb oon §eilbronn

biefe ©orte geringe Qualität liefert, ba i§r5lnbau metftenS in geringen

Sagen unb üppigen S3öben uorfommt, unb ber ©ä)nitt unb bie ©rgiefmng

nidjt im SSerMltnig gu einer guten Qualität fte^t. ©oldjer mug ja

felbft beim owetmer beamtet werben.

24 flauer pngling (7). %n ber TOiraufe „^ihtSler" genannt

SDtefer fommt am meiften in ber ©egenb bei föiräjljeim u. b. unb ?
Iauet

in Reutlingen twr. 2lud) in anbern ©egenben ift er eingeln unter
*an9lil19

anbern ©orten gemifdjt, angebaut g. 23. im RemStfjale unb bei Deuringen.

£)iefe £raubenforte wirb rücfft^tlidj ber Qualität be§ 2BeinS me^r-

fadj überfd^a^t, weil fie mancher SSeingdrtner wegen ir)rer grüljreife

für eine gute, feppare Traube plt. 3>n neuer geit finb aber Diele

gu ber Uebergeugung gelangt, bag ber §ängling niä)t ba§ gute ^rdbifat

uerbient, ba§ i§m beigelegt wirb, (gn ^egiefmng auf Reutlingen conf.

ißemerfung auf folg. ©ehe); Sluf ber SRarfung von ©tuttgart waren
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in ben dtteften Söeinbergen Diele §dnglinge angebaut, {efct aber gehören

fie gu ben Seltenheiten.

(£3 gibt auc§ für btefe ©orte Littel, burd) meldte bie Qualität

be3 2öein§ gehoben werben fanu.

£)er Stocf unb bie Trauben haben in ihren äußerlichen 2fterf-

malen unb in ihren fonftigen (Sigenfdjaften niele 2lefjnlid)feiten mit betn

Süßrotfjen. 2)er Stocf ift empfinblich, h ai nur e™e mittelmäßige

Sßegetationgfraft unb verlangt §u feiner $)auerhaftigfeit bie gleite

©rjiehung unb benfelben Schnitt, roie ber Süßrothe. 3n SSejieljung

auf 23oben unb 23au ift, um eine beffere Qualität gu erzielen, ba§

©leidje gu beobachten, inbem.in toarmen ober ^ifeigen SBobenarten, ober

bei magerem SSau, rooburch auch ba% 2luffprtngen ber beeren t>erl)inbert

wirb, ber 3öein um ein $cerfliche§ fich erhöht, al§ in fühlen, bie

geudjtigfeit haltenben, ober in humusreichen ^Boben arten.

2)er roeiße §angling ift feltener bei un§ unb zeichnet fich *>on

bem blauen §ängling burch h e%^ne Blatter au§, bie etma§ ftarfer

behaart finb unb in garbe unb gorm mehr, wie bie beä güttererä

auäfefjen.

3n ber Qualität be§ SöetnS ift fein Unterfdjieb bemerkbar, bie

£raubenbeeren finb etma§ großer, al§ bie be3 blauen §änglinge,

unb auä biefem ©runbe ift auch bie gruchtbarfeit etmag größer.

S3emerfung oon ®. 3. Sßefler in Reutlingen, in 23e=

jiehung auf ben blauen unb roeißen Jüngling. „£)er blaue Jüngling

nerbient einige S3eaa)tung, inbem er in mehreren hiejtgeu geringen

Sagen mit angemeffener 2lbbatfmng noch mit $ortheil gebaut mirb.

St^onbobett mit Schiefer ftarf oermifcht, finb ihm am guträglichften,

fdjroache SDüngung, furger Schnitt unb fur$e Schenfel finb §aupt=

bebingung. 3>n toarmen Sagen unb h^Sen ^3öben gv'beiht er nicht.

SDie ungleiche ijeitigung *> er Trauben rührt theiltoeife von ber großen

grudjtbarfeit beS Stocfg h er - $8™ ™ Reutlingen muerfReiben ben

großen, ben mittleren unb ben fleinen §ängling (£äuf>er). 2)er

mittlere ift ber richtige unb gute."

2)er raeiße §ängling hat 2lehnlid)feit mit bem blauen, ift

auch e *ne gan 3 geringe Sorte.

25. ptterer (ptterling, SRiffetfätcr) (8).

pttercr.
%fct gütterer ift bei unö fäjott fett ^ahrhunberten befannt unb

fommt faft in allen ©egenben be§ SanbeS oor, am meiften aber in

ber oon Oeffingen, an ber Xauber, am Locher, an ber 3a$t unb im



— 77 —

9ta§t$ate. Gr ift aber in feiner biefer (Segenben norljerrfdjenb ange-

Baut unb feiten finbet man ifjn in reiner SBeftocfung
,
fonbern nur

nnter anbere Korten gemixt.

liefern Umftanb ift e§ r)auptfd($It(^ pjnfajreiben, baß fein roafjrer

SBertr) noä) nidjt allgemein anerkannt wirb, inbem bie £rauben $i ben

anbern getefen nnb mit biefer geMtert roerben. SDie fcpnfte (Sigen^

fajaft ber gütterertraube ift i§v ftarf üortretenbe§ 23ouquet, ba§ am
meiften 2le!jnlicl>feit mit bem be§ 3öein§ au§ ber §annfetraube fyat

Sßenn biefe 2 £raubenforten aucr) niajt ben großem 5$eft ber geleiterten

au§mad)en, fo tritt bocr) tr)r ftarfe§ 23ouquet beutlicr) Ijernor, befonber§ in

meinen deinen, baß e§ ber SGöeinfenner al§Balb I)erau§finbeh 28enn

biefe ©igenfajaft be§ gütterer3 nicr)t r)ernortrttt, muß e§ bem fehlerhaften

33au gugefdjrieBen werben, benn aucf) biefer ©tocf r)at feine (Sigenthüm*

Herleiten, bie Bei ber SSafjl be§ Kobens nnb ber Sage, forme Bei ber

(Srjiefmng nnb bem ©crjnitt Berücffid)iigt werben müffen. 2)er größte

Vorwurf, ber bem gütterer gemacht wirb, ift ber, baß bie£rauBen Balb

faulen, tiefer Vorwurf trifft il)n aBer nur, wenn er in füllen, bie

geuajtigfeit rjaltenben unb in r)umu§reicr)en 25öben ober in 9tieberungen

angepflanzt unb ftarf gebüngt wirb. 3>n folgen Sagen faulen bie

£rauBen, Beoor fie anteiligen, unb ber 2Sein wirb nidjt fo geifiig unb

aromatifaj, wie in mannen, trocfenen, ober in ^^3en
*
peinigten, mit

SeBer vermengten 23obenarten. £)er ©tocf gehört ben Marteren

(Borten, er ift fjart gegen hinter* unb grür)ling§fröfte, um aBer ber

frühen ^aulniß ber £rauBen Su Begegnen, fann er in ben uiebern

Sagen nur in ben le£tBezeicr)neten 23obenarten mit $ortr)eil angepflanzt

werben.

6ein 2tnBau ift im ^gemeinen in ber ^alfformation am t)or-

tljeilljaften gegen bie Witte ober üBer ber $JUtte ber 2lBr)ange mit

trocfenen, hitzigen 23öben, bie me§r ober weniger mit (BteingeröEe ober

£alf[anb permengt finb, in ber Iteuperformation eBenfaüg gegen bie

^fr'tte, ober ÜBer ber $ftitte ber 23ergaBr)ange, bereu S3oben mit (Stein-

geroHe ober mit nerraittertem SeBer nermijä}t ftnb, baBei aBer bocr)

fraftig unb warm ftnb. (Sinen §auptrjortr)eil Bietet ber gütterer burcr)

feine §altBarfeit unb feine lang anbauernbe grudjtBarfeit, er erreicht

ein rjoljeg Hilter unb geigt überhaupt ein gute§, gefunbe§ SBacptrjum,

oBgleicr) er niajt |u ben ftarftrieBigften Korten gehört.

©eine $egetation3fraft ift ftarf mittelmaßig, fein §ol$ fruchtbar,

er verlangt eine einfache Gr^ierjung unb einen paffenben (Schnitt, ©er
gruä;tBarfeit be§ §ol3e§ unb ber mittelmäßigen Reifezeit nacr) fonnte
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ber ,3apfenfd)nttt als ber paffenbftc erfd^einen, er ift aber in fe§r

mageren SBöben gu empfehlen.

SBenn ber 23oben nur §albweg§ fräftig ift, wirb ber Hutterer bei

gu bürgern ©djnttt empfinblidj in ber SBlütlje unb wirb bie gdulniß

ber Trauben baburd) beförbert; er fjat in biefer 33e$ie§wtg Diel mit

bem (Aibling gemein.

25 ei ber guten grud)tb arfeit be§ §olge§ unb ber nur mittelmäßig

frühen 3eitigung *>er Traube barf aber ntdjt gu mel §ol& angefahrten

werben, wa§ nur burcfj eine einfache (£r$ie!)ung bewerft werben fann,

wo ber 3apfenfd)nitt nidjt paßt unb nur ber ^utfjenfdmitt geeignet ift,

ba mürbe ber ©tocf mit Trauben überlaben, weldje bann i§re geitigung

ttid^t erlangen fßnnten, menn bem ©tod 3—4 ©djenfel gepflanzt unb

jebem eine Dtolje angefdjnitten mürbe; au§ biefen ©rünben ift bie

(Sr^ieljung mit 2 ©djenfel unb 1 Dfaferoefttjenf anzuempfehlen, ber

Sfa. 7. einzelnen 3^ut§e bürfen aber nidjt meljr al§ 8—10 Singen angefdjnitten

werben.

26* Stauer ©cfjeucfjner (©rübler f^toar^er, Pommer) (9).

iSn«. tiefer ift nur in einzeln ©egenben bei un§ angebaut unb jwar

am ftarfften im oberen £ljeil be§ für ben SSeinbau nod) geeigneten

fernst fjaleS, in ber Umgegenb von 6d)ortiborf unb ben fteiten Abgängen

am mittleren Sßecfar.

SDtefe ©orte ift fef)r frud)tbar unb ber ©totf einer ber Ijarteften

gegen grofte, bie Straube getttgt aber feljr fpät unb eignet ftd) nur in ein

milbe§ fölima, in eine auSgejeidjnet fteile Sage unb in einen warmen,

frdftigen iBoben.

23ei ber fpaten 3eitigung 9^* ber blaue <5d)eud)ner al§ £fjermo*

tneter für bie ©üte be§ 3al)rgang§, er ift aud) ba§ fidjerfte &dfyn

für einen guten §erbft, benn menn berfelbe fdjwarjblau mirb, unb

einige (Süße erlangt, fo barf mit ©idjerljeit angenommen werben, baß

ber 2Bein im Allgemeinen eine gute, ja fogar eine au§gegeid)nete

Qualität erreicht.

(Sr gibt jraar in oollfommen reifem guftanbe e*nen 9e^5 un^ •

bouquetreidjen, Jägerhaften 2öein, ber aber bei feinem ftarfen ©ehalte

an ©erbftoff in ben erften Sauren Ijart ift.

3n unferem Sanbe gibt e§ aber nur wenige Sagen unb 23oben=

arten, in benen fein ^eifegrab in gehörige SBeife oorrüeft unb e§ bürfte

befonberS in einem weniger günftigen fölima unb weniger günftigen

Sagen unb SBobenarten ernftlid) an aümdlige 5lu§merjung biefer ©orte
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gebaut werben, ba fte aber einmal angepflanzt ift, unb nicht fo balb

ausgerottet werben wirb, §anbelt e3 fich barum, lüeld^e (Sr^iehungg-

unb ©djntttart bie befte ift.

2ßie fdjon mehrmals ausgeführt mürbe, fönnen Strauben uon

parieren unb fpdtreifenben ©orten baburch ju einer früheren geitigung

gebracht werben, bafj betn ©tocf weniger §ol$ angefchnüten wirb.

£)iefc ift Bei bem blauen ©djeudjner um fo mehr nöthig, als fein §ol$

ju ben frudjtbarften unb bie £raube ju ben fpätreifenbften gebort.

Söenn baljer bem @tocf 3—4 ©chenfel gebogen unb jebem 1 Sfcut^e

angefchnüten wirb, ift bie £af)l ber Trauben gu grofc unb fie werben

felbft in ben beften Sauren nid^t reif, benn ba§ £>olg ift ju fruchtbar,

bafj jebeS Singe unb zwar fc^on oom unterftcn an 2 Trauben treibt;

bie paffenbfte ©rjieljung^ unb @d)nittart ift ba^er für ben blauen

©cheudjner bie für ben Riegling oorgefchlagene.

27. $utf$erc (Unger, Xrttytx (Slenber) (10)

fte§t im Sftufe ber fchlechteften [ftebforte, bereu fanget unb (Gebrechen w<$e>e.

in ber ©tngte'fdjenl^djrift ©ette 64— 65^ aufgeführt ftnb. ©eite 65

fa^rt Single fort:

3n nieberen Sagen, mit feuchten ober füllen SBöben wirb bie Traube

felbft in mittelguten ^sc^xzn^Uo^ weiftlichgrün , unb nur in trocfenen,

heilen Sa^tgangen wirb fie gelb^unb auf ber ©ommerfeite gebraunt,

wa^renb fie in höheren Sagen mit magerem, h^igen $oben fd)on in

mittelguten Sauren gelb unb fdjön gebraunt wirb. SDie Sßutfchere ift

ba|er nicht unter allen Umftänben oerwerflid) , wir wollen fie baher

nur au3nahms>weife empfehlen unb begwegen feine weitere $eit auf fie

»evwenben, ba fie 5—6mal fehlfdjlagt, bis fie einmal gerate

fritte gÄfong.

%ikt bas ^nswlm ober ^ßjiefen.

2lu§ ber üorangefchicften SBefchreibung ber Sftebforten fabelt wir

entnehmen fonnen, bafc faft jebe ©orte einen anbern ©harafter h<*t unb

bafj e3 nur wenige gibt, bie in ihren (Sigenfdfjaften einanber ähnlich

ober nur annähernb ähnlich ftnb.

»
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©rirag nach @üte unb Sftenge gewähren foH, einen anbern 23oben unb

eine anbere Sage, wobei nor^ugSraeife bie §öhe berfelben in JB.etradjt

fommt. ©ine anbere gebeizt beffer in Mftigem, fernerem, gutgebüngtem,

bie anbere mehr in warmem, feigem unb magerem, ober fchwachge*

büngtem 23oben, bie ©ine mehr in fräftigen, jammeren, aber fchwachs

gebüngten, bie Rubere mehr in feuchten, fühlen, fogenannten falten

33obenarten.

(£3 verfielt ftd) t)on felbft, unb bebarf feiner weiteren 2Iu3führung,

baß bie (Sigenjdjaften ber ©orten bei ber Anlage eineä 2Beinberg3

befonber§ berücffichtigt werben muffen, wa3 aber nur bei reiner SBe*

ftocfung, ober nur bann, wenn gleichartige ©orten ^ufammen gefegt

werben, möglich ift.

($3 ift not^wenbig, baß man fid) t)or bem 2lu3$ielen in' 3 &lare

fefct, ob ber Boben trocfen ober fräftig ift, ftarfe £riebfraft hat, ober

ob er leiü)t, mager unb hifctg, ober ob er feuchtljaltenb, naß, fühl ober

falt ifi ©benfo nothwenbig ift, baß beim Slu^ielen bie Dichtung nad)

ber §immel§gegenb unb 2lbbadmng beamtet wirb. (£infid)t§t>olle Sßein-

gärtner beachten biefe fo wesentliche fünfte, ©ie fielen in einem

fräftigen, triebfähigen, ober in einem geudjtigfeit f)altenben füllen

SBoben ober in 9tteberungen unb in ebenen, ober in fanft anfteigenben

unb winterlichen Sagen erwäg weiter au§, b. h- fte machen bie ©nt*

fernung t>on einem Qitl, be^ieljungSmeife ©tocf §um anbern großer, al§ in

leichten, h^gen, mageren SBobenarten unb einer fommerigen fteilen Sage.

3m Allgemeinen wirb aber bod) gu wenig auf bie örtlichen $er=

haltniffe Dftücffidjt genommen.

SDer Unterfchieb üou einem ©tocf $um anbern betragt in ber Siegel

1" bi§ 5" unb biefer Unterfchieb t>erfd)winbet oft unter ben gegebenen,

gleichen $erhaltntffen gänzlich, je nad)bem ber eine 28eingärtner bem

einzelnen ©tocf mehr ober weniger §ol$ anfdjneibet.

(S§ fann beßhalb von einem entfpredjeuben 2lu^ielen, b. h- t)on

einem richtigen Slbftanb ber ©töcfe nur bann bie Ütebe fein, wenn eine

beftimmte ©rjtehungS* unb ©djmttart in 5lnwenbung fommt, wie fold)e§

bei jeber ©orte gegeben ift. gür ba§ 2lu3jielen ift maßgebenb bie

gruchtbarfeit, bie für)ere ober fpätere geitigung *> er Stauben unb beS

§ol$e3, tJor^ugSweife aber ba§ Söadjäthum ($egetation3fraft ber ^ebe),

woüou bie fünftige ©rgie^ungS* unb ©djnittart abhängt. ©§ wirb

mehrfach eine weite 23eftocfung für einen rationellen Sßeinbau empfohlen,

eine {ol<t)e ift aber feine3weg3 für einen rationellen SBeinbau maßgebenb,
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wooon man fid) me§rfad) überzeugen fann, bag gerabe in folgen

©egenben, wo bie Söeinberge enger auggejielt werben, im $ergleid)

gum fölima, ber Sage nnb bem 23oben mit ben gleiten ©orten ein

befferer 2öein erhielt wirb, al§ in ©egenben Bei weiter Slu^ielung,

benn je nadjbem eine (Srjte^uttgSart eingeführt unb |erfommliclj ift,

laben bie SMnberge me|r Suft nnb Sidfjt nnb ift ber Zutritt btx

Sonne auf ben 23oben me|r ober weniger möglicr). So gibt e§ ©egenben

ober einzelne Söeinorte, wie. g. IB. an ber Albtraufe, am SBobenfee, in

ben SSegtrfen SDfaulbronn nnb Neuenbürg, an ber £auber, bem ^odjer

nnb ber %aict zc, wo bie SBeinberge gmar eng befiocft finb, an fid)

aber nie! Xtcf)ter fielen, b. wo bie eingelnen SdjenM meljr Dfaum

laben unb ber S3oben bem Zutritt ber Sonne weit me|r au§gefe£t ift,

al% in folgen Orten, wo bie Weinberge gwar weit Beftocft, aber bem

Stocf me|r Sdjenfel gebogen nnb meljr £ragreben angefdmitten werben.

Außer ben oben erwähnten ©rünben (feudjte, Mftige, ober Iji&ige,

magere S3öben :c), finb für ba§ Anfielen einzig nnb allein bie

fünftigen (£r§iefjung§ - nnb Sdjnittarten maßgebend S3ei biefem ©es

fdjäft Ijanbelt e3 fiel) lebiglid) barum, wie triele SdjenM nnb grud)t=

angen auf eine £Uiabratfläd)e fommen foECen.

SDiefe Siegel wirb im Allgemeinen audj in ben meiften ©egenben

berüctfid)tiget, b. |. wo eine einfache ©r^ieljungSart (mit nur 1 ober

2 SdjenM) ober ein fur^er Sdjnitt (3öPfeK ^ber Halbbogen) in 2tn=

wenbung fommen, wirb aud) enger au§gejielt, al§ in folgen ©egenben, wo

bie SdjenM mannigfaltiger erlogen unb bie Sragreben langer gefdjnitten

werben. Sßenn aber eine beftimmte ©r^ieljunggart unb ein gewiffer

Sdjnitt einmal irgenbwo eingeführt ift, fo werben alle S^ebforten ofme

Unterfcrjteb (fielje Einleitung) gleid) erlogen unb gefd)nitten unb ebenfo

gleidjweit auägejielt, gleidjt)iel, ob fie fc§wadj- ober ftarüriebig, fet)r

frudjtbar ober weniger frudjtbar, frülj ober fpätreifenb, Ijart ober

weidj finb.

Sßeldje 9cadjtl)eile bei einer folgen gemifdjten ^eftocfung entfielen,

bei ber alle§ über einen $amm gefroren wirb, b. §. bei ber ben

ftarfbewurgelten, ftarftriebigften ^ebforten, bie meljr unb längere SdjenM

unb längere Dfhttfjen Derlangen, nidjt meljr ütaum angewiefen ift, al§

fdjledjtbewuräelten, fcrjwadjtrtebigen Sorten, bie nur wenige unb furge

SdjenM unb nur Rapfen ertragen, wirb jebem einfiel)t§ooHen SBein*

probu^enten, befonber§ bemjenigen, ber bie $or$üge ber reinen S3e=

ftoefung erfannt r)at, flar fein. 2)a§ ift aud) eine ber fdjwaäjften

Seiten ber gemifdjten 23eftocfung, baß burdj ba§ gleidjmdßtge 2lu3-

SBteb etS Ijeim, Sffieütfcau. 6
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fielen in einem unb bemfelben ©raben (&til, SBeet) faum üerminbert

werben ianxi, baß ben ©orten mit einer ftarfen $egetationsfraft (rate

£ro£linger, Urban, (Aibling, §amt§, Sßortugiefer, Simberger :c.), foroo^t

für bie SBurjetn, als für ba§ Ober^ol^ fein größerer dtanm angewiefen

wixb, aU ben ©orten mit fdjroadjer ^egetaiionSfraft. SSirb ja bod)

aud) in allen Zweigen öer £cmbwirtf)fd)aft Bei ber StuSfaat ober bem

©efcen einer ^Pflan^e auf ben Sftaum, ben fie $u iljrer 2tu3be!)nung

fowo^t im SBoben, als außerhalb beffelben nötfjig §at, S'tütfftdjt ge^

nommen, warum foH ba3 ©leidje md^t aud) beim SBeinftocf gefd)e§en?

@o g. 8. nrirb ieber praftifd)e SBaumjü^ter bei ber Anlage eine§

23aumgarten§ benfelben erft bann ausfielen (für bie betreffenbe SBaume

bie fünfte be^et^nen), wenn er barüber im deinen ift, weldje er fe^en

will, tüte ben Suifenbaum, ben Sßeinbirnenbaum it., bie in ber Dfagel

fe|r groß werben, bann mad)t er ben Hbftanb »on einem SBaum ^um

anbern größer, at§ %. 23. für bie ©olbparmäne, bie fetten groß wirb.

(Sbenfo wirb ein prafiifdjer Sanbwirtfj, wenn er eine große 2lrt

oon ©etretbe ober §adfrud)t faet ober ftecft, biefelbe bünner fäen,

ober weiter ftufen. SDaffelbe beobachtet ein praütfdjer ©emüfegartner

beim ©den ober ©e^en fetner ©emüfe. 2te§nltd)e§ ift and) in ber

gorftwirtljfdjaft bemerfbar. ©in erfahrener gorfinrirtlj unterfudjt, efje

er einen nenen ©djlag anlegt, guerft ben Stoben, um ftdj ftar $u

werben, für wetdje ^olgpflange berfetbe mit D^ücfftdjt auf bie Sage ftd)

oor§ug§weife eignet, and) wirb er nur 1 §öd)ften§ 2 gufammenpaffenbe

§olgpflangen wählen. Söenn bieß bei anbern Kulturpflanzen, bie ber

Mftigen (Einwirfung ber ©onne weniger bebürfen, oon großem $or=

t^eit ift, wie oiel meljr muß e§ bei bem SBeinfiocf im SSkinberg oon

größerer Sötdjtigfett fein.

3n einem gutbefe^ten Weinberg, wo feine ©tocfe festen, fann

eine Sluäbe^nung ftarfwüdjftger ©orten nur mit SSefdjübigung fd)wad)=

wüdjfiger ©töcfe gefdjeljen.

SDieß ift au$ gang natürlich, ba £rottinger, Urban *c. i§re ftarfen,

tief- unb weitgeljenben SBurgeln fdjon nadj wenigen Sauren fo weit

unb fiarf ausbreiten, baß fie einen boppelten Dfaum einnehmen, al3

©ibaner unb Slffentljaler, bie weniger unb fdjwadje ^Bürgeln ^aben,

unb bie, wenn erftere ihren angeraiefenen 3^aum überfd^ritten §aben,

ftdj nicht mehr ausbreiten fonnen. (£§ ift allgemein befannt, baß in

einer folgen Anlage bie fd;wad;wüdjftgen unterbrücft werben, biefe im

2öach§thum unb Ertrag nachäffen unb nach wenigen Sauren in ein

©iedjthum serfatCen. 5Da§ gleite $erhättniß trifft außerhalb be§



23oben3 gu; ber ofmefjm fdjwädjere §olgwucp be§ ©iloanerä, 5lffen*

t§aler§ zt. wirb burd) ben ftarfen be§ Freilinger, Urban ig. unterbrücft,

bie ftarfen ©ajenfel unb beren langen, Mfiigen §ölger überflügeln

bie fdjwädjeren, bie baburd) weniger reif unb weniger fruchtbar werben*

£>ie $ertf)eibiger ber gemifdjten 23eftodung fe§en gwar einen folgen

ungleichen 33eftanb eine§ gemixt beftodten SSein6erg§ für einen 23or*

ifjeil an, fie fagen: ber Freilinger, Urban K. , bie mer)r ©inwirfung

ber ©onne auf ben 23oben bebürfen, gewännen baburd), bag ber ©il^

oaner k. weniger Oftaum brauet. SDiefer $ortljeil !ann aber offenbar

nur bura; ißefdjabigung unb at(mal)lige Unterbrücfnng ber fdjwädjeren

erreicht werben, wa3 nur auf Soften be§ 2öein§ nad) beenge unb

©üte möglich ift. ©3 ift baljer entfdjieben oortfjeilljafter, wenn jebe

©orte rein angepflanzt wirb, ober wenn wenigftens> nur ©orten gleid)

ftarfer Sßurgeln, gleid) ftarfen 2öacpil)um3, gleicher grudjtbarfeit unb

Dfteife ber Frauben unb be3 §olge§ gufammengefe^t, biefen (Sigenfdjaften

gema§ ergogen unb gefdjnitten unb je nad) bem Umfang, ben ber

©toef erreicht, im iöoben ober au^er^alb beffelben auägegielt unb be*

§anbelt ro erben.

£)a3 richtige -äftaft für ba§ 2lu§gtelen wirb bafjer burd) ben Um*

fang, ben ber ©toef nad) feiner (£rgiefmng§ = unb ©djnittart bebarf,

gegeben, ©leid) nrie ber Freilinger (gig. 8 ©. 29) eine uerfjattmfc

mafiig weit größere glädje einnimmt, al3 ber©iloaner (gig. 5 ©.17),

fo muft bem ©rfteren, wenn er gut gebeten foE, aud) ein größerer

Sftaum angewiefen werben, als> bem©iloaner unb gwar gang abgefeiert

baoon, ba§ ber Frollinger gur $oE£ommenlj eit ber Frauben meljr Suft

unb Sidjt braucht, at§ ber ©iloaner.

©oldje ftarftriebige ©orten braudien felbft bei gang gleicher (Sr*

giefjungäart unb gleichem ©dmitt einen weit größeren dtauxa, al§

fd)wad)triebige, SBenn g. IB. ein Söetnberg in 2 §alften geteilt unb

bie eine §alfte mit Freilinger, bie anbere mit ©iloaner befiodt, unb

Jebem ©toef oon beiben ©orten nur 1 ©djenfel ergogen unb liegen*

rebe angefc^nitten würbe, bann Ijatte bei gleicher 2lu§gielung ber Fljeil

mit©iloaner weit me^r ßuft unb Stdjt, als> ber F^eil mit Frottingem*

3nbeffen t)erftet)t e§ ftd) oon felbft, bag, wie bei ber (Srgieljung^

unb ©djnittart aud) beim 2lu3gielen 2lbweid)ungen oorfommen fönnen.

©inen gewiffen 2tta{3ftab für ba§ 2lu§gielen ber eingelnen ©orte ftnbet

man bereite in einer ober ber anbern ©egenb bei uns> je^t fdjon, e§

ift alfo nid)t§ Ungewöfjnlid)es> ober gang 3^eue§ meljr, aber man ftnbet

bei un§ bie oerfdnebenften SCftafje, unb gwar oon ber engften S3eftodung
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an Bis $ur Toeittauftgften. 3n mannen ©egenben, raie 3. 93. in ber

SBobenfeegegenb ; unb jum Zfyil an ber Sttbtraufe (in SRefcingen, Reu{=

lingen) it. roerben bie Weinberge buräjfdjnittltdj 2—2Vr weit auSgejielt

unb ber @totf erhält nnr 1 (SdjenM.

iBetnerfung oon ©. 3. SßeHer in Reutlingen. „£)a§Jn

S3ejter)ung auf bie t)iefige ©egenb angegebene 51u§sielen bebarf einer

SBeridjtigung.

2)a§ Stugjtelen betragt fetten nur 2V2 ', Diel raeniger nur 2'.

SDie meiften ffieinberge toerben 2 y 8" in ber breite unb 3' in bie Sange,

audj niele 3' in'3 ©eoierte anfielt. 3>u Reutlingen rü§rt ber Unter=

fdjieb ^auptfacfilid) baljer, ba§ bei unferer ©r£ief)ung3art in ber Regel

2 Sdjenfet mit je 1 23ogenrebe unb 1 $apfen °ker Referoefdjenfet

angefdmitten werben. SDie @d)enfel unb ^Bogen eine§ Stotfä finb nur

an einen $faf)t angebunben, unb groar fo, ba§ ber $fa$£ auf ber

linken be§ ©tocfS ftef)t, ber eine 23ogen ben 23erg hinauf, ber anbete

ben 23erg fyvab, unb ftwet niäjt an ben ©djenfet, fonbem an ben

Sßfal)t angebunben raerben. SDie Sange ber Ruthen unb 3aPfen rid)* e*

fid) nad) ber StrieBfraft unb grudjtbarfeit be§ ©tocfS. 2$a3 über

enge unb meite 23eftodung gefagt ift, beftdtigen aud) meine Erfahrungen."

3n mehreren anbern ©egenben, §. 33. SRaulbronner unb Reuen=

burger Oberamt, $um £§eil aud) an ber Sauber, bem £od)er unb ber

3a^t raerben bie Weinberge tljeilroeife unter 3' bi§ fybfyftttö S 1
/^ weit

au§ge$ielt unb ber ©totf erhält 2 ©äjenfel. 3>n onbern ©egenben

merben bem <5to& 3 ©djenfet gebogen, g. 33. in einem größeren ££)eit

be§ Rem§t^ale§, am mittleren Redar, im ©n^ unb gabergebiet, unb

O^rtljale bei Deuringen unb gum Ztytil im Sßetns&erger %fyd, bort

roerben bie Weinberge burdjfdjnitttid) 3V2— 4- weit augge^ielt. 3>n ber

Hmgegenb oon Stuttgart unb £eilbronn rcerben in ber Reget bem

(&to& 4 <5d)enM gebogen unb bie Söeinberge 4—5' meit anfielt.

SDiefe SRafte freien im ©anjett genommen tritt; t aufjer bem richtigen

3Serpttni§ gur Slnga^t ber ©cfjenfel, bie bem (Stocf angefdjnitten toerben,

ein gegrünbeter Säbel liegt nur barin, ba§ in einer unb berfetben

©egenb bei einer SBeftodung ber Sßeinberge ftet§ ein beftimmteS Sttaft

für ba3 Slu^ielen angenommen toirb unb atfo bie oerfd)tebenen ©igen*

fdjaften ber einzelnen Rebgattungen nidjt beamtet merben.

SCöte fd;on ermahnt, wirb eine roeite ißeftodung häufig at§ erfte

23ebtngung eine§ guten, rationellen 2ßeinbaue§ betrachtet, unb e§ ift

aud) ridjttg, ba§ in unferemfötima berSöeinfiod ju feinem gortfommen,

tm'e gur Beitigiutg be§ £olje§ unb ber Srauben, ben freien 3wtritt ber
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Sonne auf ben SBoben nothwenbig bebarf, SDie Erfahrung lehrt

wenigften§, bag in einem engen Weinberg, in welchem ber SBoben,

befonber§ in feuchten unb naffen fahren, nur fehr fdjwer trocfnet, ba§

§olg triel fpdter geitigt unb unfruchtbar Bleibt, fowie baf$ bie Trauben

fpat anteiligen unb niemaB fo fdjön unb üoHfommen werben, ebenfo

auch früher faulen, aB in einem Weinberg, in welchem bie (Sonne

freien gutritt auf ben S5oben fjat.

Um biefeö Rdthfel gu lofen, braucht man nur ein einfaches

Rechenerempel anguwenben, nämlich gu beredeten, rate triel @djen!el

auf eine beftimmte Duabratfldche fommen? §tebei wirb ftd) in ber

O^egel geigen, ba§ gerabe in folgen Weinbergen, bie eng au§gegtelt finb,

weniger Säjenfel auf eine gleich grofce flache fommen, aB in ©egenben,

wo bie Weinberge weit auSgegielt werben. SDabei fommt noch wefentlich in

iöetrac^t, ob bem einzelnen ©c^enfel ein furger ober ein langer gapfen,

ober ein §albbogen, ober ob ihm eine furge ober lange Ruthe ange=

fd;nitten wirb.

SSemerfung t)on ®. 3. Wefler in Reutlingen. SDer Slbftanb

twn V2—1 3U6 tft gu bebeutenb, aB ba§ nicht bie Wirfung bei ein unb

benfelben Weinbaitserhaltniffen oft bie entgegengefe^ten Refultate gu

£age bringen follte. S3ebenfen wir, baft bei 3' weitem 2lu3gielen

4264 Rebftöcfe ä 9D' auf ben borgen fommen, bei 3/5
' 3072 etöcfe

ä 12,25', ^« Unterfd)teb, ber leidet barauf fliegen lagt, ba§ bie

weitere ober engere Entfernung be§ 2lbftanb§ beim 5lu§gielen unter

gleiten (Srgiehung§s, Terrain- unb 23obent»erhdltniffen efjer nach $oU, aB
nad; gangen unb falben guft berechnet werben mufc. Wa3 in iöe-

gieljwtg auf fchwachtreibenbe Sorten in betreff ber Ergiehung mit

weniger Sdjenfel unb wenigerem gruchtfjolg bei engerer SBeftocfung

gejagt ift, beftdtigt fid) nur unter gewiffen $erhdltniffen. Slber leicht

erfldrlid) ift, ba§ bei furgem Schnitt unb wenigeren Sdjenfeln eine

weite SBeftocfung nicht gu ben erwünfdjten Refultaten für)rt, wenn ein

Unterfd)ieb non l 4/a—2' ftattfinbet.

©in entfprec^enbe§ 5Berr)ättni§ wie im Rheingau befielt auch in

eingelnen SRarfungen bei un§, unb gwar in foldjen ©egenben, bereu

Söeine in einem guten Rufe fielen, rad^renb bie Weine au§ anberen

©egenben, in benen bie Weinberge weit au§gegielt werben, bei gleichem

23oben, gleicher Sage unb gleichem fölima wenigfteng nicht in befferem

Rufe ftetyen. Sluger ben ©tgenfäjaften ber eingelnen Rebforten, ber

bar-on abhängigen ©rgie^ung§art unb bem Schnitt finb auch ört-

lichen 35erhdltntffe, begiehung^weife eine t)ortr)etIl)aftere $obenbenbe%uig
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gu (fünften eines befferen 2öein§ unb eines entfprecr)enben Ertrags beim

SluSgielen gu beachten. ES ift fdjon in ber Einleitung nnb bei ben

einzelnen ©orten barauf aufmerffam gemalt worben, baß ein ©toc!,

betn weniger §olg angefcfjnitten wirb, unb ber auS biefem @runbe

weniger Trauben treibt, einen befferen, gehaltvolleren Sßein gibt, als

ein ©tocf, bem triel §olg angefchnitten wirb, unb ber in $olge ^at)on

ofter§ mit Strauben überlaben ift.

3u einem nu^bringenben Weinbau gehört aber auch eine ent=

fprechenbe Quantität an Söetn. SDiefe ift bei einer einfachen ErgieljungSart

unb bei einem furzen ©chnitt, wie fie für ben ©iloaner, NieSling,

2lffentf)aler, Sioerbon unb fehwargen 2ftuScateller an §ig. 5 <B. 17 für

ben blauen fölexmer unb SBurgunber, ben weißgelben unb rotten -2ftuS=

fateHer §ig. 7 <5. 21 bezeichnet finb, burd) einen engeren Nebfajs jgu

erbeten, ©ine fo einfache ErgielmngSart unb ein fo furger «Schnitt

würbe jebocr) in benjenigen ©egenben, wo bem ©tocf 3—4 ©ct)enfel

erlogen unb jebem biefer @cr)enfeX eine SBogenrebe angefochten wirb,

wofjl wenig Nachahmung finben, bie meiften SBeingartner mürben fich

nicht enlfcr)Xtegen tonnen, ihre Nebftöcfe einfacher gu erziehen unb turger

gu fchneiben, eS mürbe ihnen g. 23. ber Ertrag gu fletn fein, wenn fie

auf eine gläcrje von 372—4' im ©eoiert, mo feither 3—4 ©chenfel

mit je 1 ©ogenrebe ftanben, bem ©tocf nur 2 ©djenfel mit je 1 Rapfen

ober §atbbogen unb nur 2 furge ^üpfch^n am ©oben anfchneiben follten,

benn eS fame auf bie gleichgroße gladje eine triel kleinere Singahl oon

Fruchtaugen, bie nicht fo triel Strauben h^rt)orbringen tonnten, als bie

ütel größere 5lngahl rjon Fruchtaugen twrher.

Neben einem raeit befferen 2öein, einem nachhaltigen SöacbStbum

unb einer bauernben Fruchtbartat t)on fchwachtriebigen, reichtragenben,

ober fpätretfenben ©orten fann aber bennoch auch ber Ertrag bei einer

fo einfachen ErgiehungSart unb einem fo turgen ©djnitt fo gehoben

werben, baß er bem Ertrag auf einer gleich großen flache, wo bem

einzelnen ©tocf mehr ©djenfel erlogen unb mehr ©ogenreben ange*

fchnitten werben, nahezu gleich fr>mmt, unb gwar hauptfachlich baburct),

baß bem tleinen fchwachtricbigen <Stocf fchon beim SluSgielen ein rjer=

hältnißmäßig kleinerer Naum angewiefen wirb, als einem großen, ftarf=

triebigen ©toct SDabei muß wieberholt barauf aufmetffam gemacht

werben, baß bei einem fo furg gefdjnittenen ©tocf einer fchmachtriebigen,

ober reicglichtragenben , ober fpätreifenben ©orte bie Strauben bünn=

hautiger unb oottfaftiger werben, unb obwohl in kleinerer Singahl r>or-

hanben, faft ebenfo triel 28ein geben, alSbießbei einem langgefchnittenen
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<5tocf ber nämlichen ©orte ber gatt ift , ber gwar üielmeljr Trauben

treibt, bie bann aber bicftjäutig Bleiben unb triel 5tra|er; Jeboti) wenig

(unb geringeren) Wein geben. 2)er $orfä)lag, foldje flehte, fdjwad)be=

umreite <&tMe, im gleiten 58err)dttm§ ^u bem Otaum, ben fie im

iBoben unb augerljalb beffelben einnehmen, enger ausfielen, wirb

wa^rfdjeinlicl) and) auf mannen Wiberfpruä) ftoßen ,
namentlich wirb

ber (Sinwanb, baf? ein engbeftocfter Weinberg einen geringeren Wein

gebe, mehrfach gemalt werben, golgenbe iBetfptele werben aber ba§

@egentl)eil beweifen.

•äfteljrere intelligente Weinbergbefi£er über Weinberggoerwalter in

Württemberg, ber (Schweig unb an bem Sftfjein, bie gerne auf eine

groge beenge Wein ju ©unften eines ausgezeichneten ^ßrobuctS »er*

giften, haben fdjon feit längerer Qdt bei ber einfacrjften (Sr§ie^ung§art

unb einem gang furzen (schnitt it)re Weinberge um ein -SJcerflicheS

weiter beftocfr, um ba§ ebelfte ©ewädjS $n ermatten, fie ^aben aber

bamit gerabe baS ©egentljeil begwetft, jte befamen nicht nur weniger,

fonbern auch einen geringeren Wein, als in folgen Weinbergen, bie

mit bem gleiten (Schnitt unb ber gleiten (Sr^tehungSart etwas enger

auSge^ielt waren.

(Solche SSerfudje würben 3. 23. auf ber grogh^oglichen babifdjen

SDomäne 2fteerSburg am 23obenfee gemacht. £)ort würben bie Wein=

berge von jeher etwas weiter auSge^elt, als bieg in ben bürgerlichen

Weinbergen unb auf ben anbern Wartungen bis nach griebricfjShafen

hin geflieht, wo bie Weinberge nur 2—27a'/ ia fogar unter 2' weit

auSge^ielt werben, unb jwar würben burchfchnittlich 27a—3' im ein*

gehalten. Bei biefer Weite fjaben aber bie Weinberge in SifteerSburg

ein fo licf)teS ^Cu§fer)en, ber 23oben ift ber @inwir!ung ber dornte fo

ftarf ausgefegt, wie man eS faum in einer anbern ®egenb finbet, wo
bie Weinberge 4' unb barüber auSge^xelt, wo aber bem @totf 3 bis

4 ^tt)en!el gebogen werben, unb $war auS bem einfachen ©runbe, weil

in 2JceerSburg ber <5tocf nur 1 ©cfjenfel unb nur 1 fur^e Bogenrebe hat.

tiefem Umftanbe ift eS r)auptfdct)Itcr) äujufdjreiben, baß bie Weine auf

bem iRebgut SJceerSburg triel nördlicher werben, als bie Weine auS ben

bürgerlichen Weinbergen nou 9fteerSburg an abwärt! bis nach grieb=

richShafen, in welch' lederen auger ber engen 23eftocfung auch bie

<5tötfe, be^iehungSweife bie Teufel, r>iel l)ör)er gebogen werben,

woburdj ber S3oben nod) mehr befdjattet wirb.

£)er Boben ift in SDteerSburg gwar §t|iger OBtotaffe), unb bie

Sage rriel fteiler, als in ben anbern Wartungen ber bortigen @egenb,
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aber bei felbft gleiten örtlidjen $er§altniffen müfcte ber SQBcm in ben

erfteren Weinbergen um ein ^erflidjeä beffer werben» SBürbe in beiben

galten eine richtige SJeitte anstreben gejudjt, bann müßten gerabe bie

Weinberge, wo bie ©djenfel f)öl)er ge$ogen werben, ber SBoben nidjt fo

warm ift, bie Sagen mefjr eben unb nieber finb, unb 2lu§bünftungen

oom iBobenfee fie meljr befeuerten unb begatten, im SDurätfcfmitt um
wenigften§ 1' weiter beftocft werben, aB bieg in bem Jjifcigen SBoben

unb ber [teilen Sage, weldje bie Weinberge in 9fteer§burg haben, ber

gall ift. SDurd) biefe günftigen Refultate ber etwa§ weiteren SBeftocfung

nad; SRenge unb ©üte be§ SSein§ ermutigt, würben nun in 9tteer§s

bürg, um einen nod) befferenWein gu erzielen, fdjon in früheren Sauren

$erfud)e mit einer nod; weiteren SBeftocfung gemalt, unb pmr mit ben

.gleiten Rebforten bei ganj gleicher (£r$ie§ung§art unb gleichem ©djnitt

(1 ©djenfel unb 1 Söogenrebe mit 8—10 Singen). SDiefe $erfud;§an*

lagen würben ftatt 272—3'—372' unb barüber au§gejielt. §iemit

würbe aber gerabe ba§ ©egenujeil erreicht, fie lieferten nidjt nur weniger,

fonbern aud) geringeren Wein, unb $war au§ folgenben leidet erflär*

lidjen ©rünben. £)ie bortigen Weinberge haben eine gefaxte, mulbens

förmige Sage, bie fo fteil ift, bag bie (Sonnenftraljlen nod; im §erbfte

winMredjt auf ben Stoben, berbaju nod; ^i^ig unb mager ift, einfallen.

SBei biefen örtlichen Sßerpltniffen unb ber weiten 23eftocfung

haben bie fraftigen ©onnenftrahlen ben freien 33oben gu fehr erf)i&t

unb au^getrocfnet, weghalb bie Trauben in tljrer ©ntroidlung, b. fj. im

Wacpthum unb ber Beittgung aurücfgeblieben finb. ©er für Wach§-

t§um unb Slug^eitigung fo wohltätige Regen unb Xfyau ift, befonberä

introdenen, feigen 3aljren, faft ofjne Wirfung wteber aufgetrocfnet. SDte

Trauben finb ba^er bort bann erft völlig aufgemachten unb uoulommen

ausgefertigt, wenn ftarfer £hau m<ü Regenwetter eingetreten ift, wa^renb

bie Trauben in ben etwaö enger aufgellten Weinbergen, wo £hau

unb Regen beffer gewirft haben unb wo ber S5oben nid)t fo erf)i£t unb

aufgetrodnet war, um ein 2fterHid>g früher aufgewachten unb aufge*

jeitigt finb.

S3et ber weiten Söeftocfung waren augerbem bie Straubenftiele

felbft mehr bem Abbrennen burd) bie ©onnen^i^e unb biederen mehr

bem traten aufgefegt, fo bag in mannen feigen, trodenen Sauren

aud) ber Ertrag fleiner würbe. 2lu§ biefen ©rünben ift man bort

auf baf alte SRafi gurücfgefommen.

SBemerfung be§ ®. S. Wefler in Reutlingen. „SMeinber

©iegle'fdjen @$rift @. 71 unb 72 angeführte enge SBeftocfungfmeife
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ttt ber SBobenfeegegenb fott, tote mid) bortige Sßetngdrtner oerfidjerten,

i^ren ©runb audj barm fjaben, baft Bei enger SBeftocfung bie fdjdblidje

Söirfung be§ §5§n§ roeit roeniger bemerfbar fei, at§ bei weiter S5es

ftocfung. 2)a§ e§ beim Slu^ielen auf oerfdjiebene im Sßeinbau oor^

fommenbe SBerfjdltniffe anfommt, ift ganj richtig."

$n Sftieberungen unb in mefjr ebenen Sagen aber, ebenfo in feuchten

ober fügten (falten) SBobenarten, wo Xfyau unb Siegen, ober 5Iu§*

bünftungen oom $oben ober oon ©eroäffern riet ftarf er roirfen, rodre

ber weite ^ebfa^ entfcrjteben oon ben beften folgen.

S5et bem Slu^ielen eine§ 28ein§berg§ fommen enbttcr) nocp weitere

ßinflüffe in 23etraa)t, ndmlia) ber Sliftpg ober He Sltfiftrömmu}*

£)ie (Srfafjrung Ufyct, ba§ e§ ^iebei auf bie Serrainoer^dltniffe

am meiften ankommt. (58 ift befannt, ba£ bie fd)dblid)en SSinbe auf

ben §öfjen ber mit Dieben angebauten 25erge oiel ftarfer Raufen, al3

am gufje ober in ber 2Jtttte berfelben. <£§ gibt aber and; in leereren

Sagen einzelne Stetten, roo bie Söinbe jroar nidjt fo reiftenb finb, ba«

gegen aber ein fefjr fd)dblid)er Suftpg entfielt, namentlich in £§alern,

roo bie fatteren Sßinbe oorherrfdjenb ftarf ftreidjen. 3n biefem galle

finb bie oorfte^enben SBergrücfen, b. f). bie oorfteljenben Steile einer

SBergfette, bem fcr}abtict)en Suftjug faft beftanbig au3gefe£t.

3tt folgen Sagen unb auf ben §ö^en ber SBerge ift e§ beffer,

wenn bie Weinberge nid)t ju ltdt)t fielen, weit bie einzeln fterjenben

(Stöcfe ober ©djenfel unb beren Strauben tion bem ftarfen Suftmg

ober ben jrarfen SBinben mefjr befdjdbigt werben, al% an gefaxten,

muldenförmigen Slbbaämngen. SDie Rauben werben bort, wenn fie

il)r ootteg ©etmä;t haben unb ber StuS^eitigung naher rücfen, oon

SSinben unb bem ftdrferen Suftgug untergetrieben, woburd) bie Stiele

lahm roerben, ber 3)uft roirb abgewifttjt unb bie Trauben ftocfen in

ber Slu^eitigung. Unter ben gleiten Serrainoer^dltniffen treten biefe

3R:acr)tt)etIe in einem eiwas> enger beftocften Weinberge nicht in biefem

©rabe ein.

Sttefe iBeifptete geigen, baf$ ba§ fr5l)ticr)e ©ebenen be§ 2öeinftocf3

unb feiner grüßte nicht unter allen $erhdltniffen oon einem roeiten

(Ba|e ablaugt, fte finb aufgeführt, um $u geigen, ba§ e§ bei bem 2lb*

ftanbe oon einem ©tocfe $um anbern barauf anfommt, ob ber SBoben

mager ober ^i^ig, ob er falt ober frdftig, ob bie Sage nieber ober

hoch, fanft anfteigenb ober fteil, ob fie gefehlt ober bem Suft^ug

unb ben Sßinben ftarf au§gefe£t ift. 23ei biefen orilid)en 25er^dlt=

niffen fjanbett e§ fid) jebocfc lebigliä) tmr barum, ob ber SSkinberg um
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VaSufe enger ober weiter beftocft werben \oU. ©inen weit größeren

Unterzieh bebingen bie ©igeitfdjaften ber ©orten unb beren

breitung im^oben unb über bemfelben. 3n bem SBer^almffe, aB Jeber

©tocf nad) feinem §ol$e einen größeren ober fleineren Otaum im 2Bein=

Berg einnimmt, in bemfelben muß aud) ba3 Aurelen bemeffen werben.

Ob biefer Dictum bem ©tod? im Ouabrat, ober me§r ber Sange, ober

ber breite nadjgegeben werben foll, fommt lebiglidj auf feine fünftige

(Sr^ie^ung ober barauf an, ob feine ©d)enfel nad) allen Dftdjtungen,

ober ob fie fenfredjt, ober in fdjiefer föidjtung gebogen werben.

2öo bie ©djenM nad) allen Sftidjtungen gebogen werben motten, ift

ba§ Anfielen nad) bem am Dortfjeilfjafteften. SDa§ ©leidje gilt,

wenn ber ©tocf nur 1 ©djenfel §at unb biefer fenfredjt gebogen wirb.

Sßei ber SfteUjenMtur für föafjmen ober $fäl)le treten $eränberungen

ein, }e nadjbem e§ am heften ift, ber Sange ober ^Breite naäj weiter

ausfielen. Söenn gum S3eifpieX ein 2öeinftocf aB Söeinfpalier gebogen

wirb, brauet er mef)r Ouabrat^ aB föubifftädje, wenn aber ein Söein-

ftoct im Sßeinberg nad; ber Ocei^enfultur gepfCangt wirb, brauet er in

ber geraben Ortung nad) ber Dreine m'elme^r D^aum ber Sänge aB
ber breite nad) im , unb I)ier tritt ba§ SBebürfniß am beutlidjften

Ijeroor, baß ein ftarfbemurjelter ©tocf mit ftarfem §otjtrieb einen met

größeren dtaum verlangt, aB ein fdjwacperourgelter mit fdjwadjem

§o^trieb. (53 ift fd)on in ber Einleitung bei ber SBefdjretbung ber

^ammeraenergieljung barauf Ijingewiefen, baß einem ^ammer^enftocf oon

einer D^ebforte mit ftarcfem §oljtrieb ein weit größerer D^aum angu=

weifen ift, aB einem foldjen mit fc^wadjem ^ot^trieb, um fo me^r tritt

biefeS $erljältniß im Söeinberg ein, wo ber einzelne ©tocf otel weniger

Dftaum §at, aB ein Sßanbfpalier.

Ob ein Weinberg im augge^ielt, ober berfelbe ber breite ober

ber Sänge be§ ©tücB nad) weiter aus>ge$ielt wirb, ift für ba3 ©ebenen

bes> SöeinftocB unb bie 3 e^Sun9 *>er Trauben nidjt erfjeblidf), in allen

gälten foll aber bie gtädje, unter ben gleiten örtlichen $erfjättniffen,

für jebe ©orte gleicf) groß fein,

Sötll man für jebe einzelne ©orte ba§ richtige Sttaß be3 2lbftanbe§

finben, fo barf man lein 9Jhtfiermaß im 3lu§lanbe Ijolen, ebenfo wenig

für eine paffenbe (Srgiefjung unb ben gleiten ©djnitt, wir finben bag

ri^tige $ftaß unb ba§ $erf)ältniß ber Erdung gum (Sentit bereite

bei un§ felbft.

(£in gegrünbeter £abel gegen ba§ ^Cuggtelen fann im Allgemeinen

nur in foferne au£gefprr>d;en werben, als in ber Siegel feine Sftücfftcfjt
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bctrauf genommen mirb , mit melden ©orten ber SöeinBerg ange=

pflanzt nrirb.

$n benjenigen ©egenben, rao bem Wind nur 1 <Scr)enM gepflanzt

unb nur eine SßogenrcBe angefchnitten roirb, merben bie SöeinBerge in

neuerer $tit burchnittlich 2y2
' (2' 8") anfielt, fo in einigen

^ftarfungen an ber 2llBtraufe unb in ber 23obenfeegegenb. SDa, roo

bem <&tod 2 ©ajenfel gepflanzt unb {ebem ©rfjenfel 4 $apfen ööer

§alBBogen unb 1 ober 2 SÖobenfttfte angefchnitten raerben, §ielt man
2i

f2
—3' roett au§, fo an ber Sauber, bem föodjer unb ber 3art 2)a,

roo bem <Siod eBenfall§ 2 ©ajenfel unb eine 2trt Cfaferoefchenfel

gepflanzt, ben 2 erfteren aBer je eine 23ogenreBe angefchnitten mtrb,

raerben 3—3V2
y

au^ge^ielt, nrie bieg meifteng im SCßaulBronner, 3^euen=

Bürger unb $um £f)eil im ^aifjinger OBeramt, forme in einzelnen

Wartungen an ber £auBer, ber $orBaci), ber 3»a£t unb bem ^odjer

ber gall ift.

3n unfern meiften ©egenben raerben jeboä) bem ©tocf 3 <5ä}enM

angepflanzt, jebem berfelBen entmeber eine BogenreBe 1 3aPfen anS e::

fämitten unb ju 3V2— 4' auggegielt. £)ie§ geflieht im größeren £h eÜe

beS Dftemgtfjalg, in ben meiften Wartungen am oBern, mittlem unb

unteren ^ecfar unb* beffen ©eitent^alern
,

eBenfo auf bem größeren

Steile ber bem SöeinBau im ßm^geBiet unb gaBergäu, nrie in ben

SBeinsBerger unb Oe^ringer ©egenben üBergeBenen glätf)e. 3>n ©tutt=

gart unb §eilBronn unb in ber Umgegenb biefer «Sictbte raerben bem

<Btod faft burd)au§ 4 ©cjjenfel gepflanzt, je nachbem e§ bie (Sorten

nertragen, iheiB 23ogenreBen, theiB 3aPfen / *n tefeterer faft ohne

Unterfajieb ber ©orten, jebem ©djenfel 1 Oftttlje unb 1 ober 2 3aPfen

angefchnitten. §ier aBer roerben bie SMnBerge 4—5' roeit au§gejielt

SDte aufgeführten Sttaage oon einem ©tocf §um anbern fönnen

auc^ als Sftorm Bezeichnet merben für ba§ 5lu§^ielen ber einen ober

ber anbern (SrgtehungSart ber in biefem SBerfe BefchrieBenen Oie&ftötfe.

(53 ift baBei jeboct) oorpg§meife ju BeoBatijten, oB ba3 ^lima

milb ober rauh, öfc bie Sage eBen, fanft anfteigenb ober [teil, oB ber

23oben fühl ober Mt, oB raarm, h^9/ wager ober fräfitg ift. gür

foldje ©egenben, mo bie ©chenMer^iehung mit gutem ©rfolg ange=

raenbet rcerben !ann, in kräftigen ober fühlen SBobenarten unb Bei

ftarfer SDünguug, fomie in weniger [teilen Sagen ftnb 2V2
— 3' in

magern ober h^9en 23obenarten unb fteiler Sage ober Bei fäjraacher

Düngung 2V2 Sßeite empfehlen, gür ftarftrieBige ^ReBforten ift aBer

auch in magern ober h^igen SSobenarten ober Bei fcr)raacr)er SDünguug



- 92 —
ba§ 1. 9tta& 272—3' in 5lnwenbung Bringen. §ür f$wad)triebige,

reidjlidjtragenbe ober fpatreifenbe ©orten, benen nad) gig. 5 ©. 17

2 köpfen ober Halbbogen unb 2 23obenftifte angefdjnitten werben, ift

ein %Ra$ von 3' in mageren, Steigen unb fdjwadjgebüngten Söobenarten

unb ftetler Sage genügenb, in füllen ober Mftigen, gutgebungten

SBöben unb in weniger fteileren ßage fmb 3V2' not^roenbig.

gür foldje ©orten, benen ebenfalls 2 ©djenfel unb 1 fogenannter

Dfaferoefdjenfel gepflanzt werben, bei benen aber ber fRutr)enfcr)mtt Bor-

mig. 7. tfjeil^afier ift(gig* 7), wie ber blaue Äleoner, blaue S3urgunber, rotfye

unb weifte $ftu§fateller unbebtngt, ber ©utebel, ber toetge fölermer, ber

raeige S3urgunber, ber rotlje 3ftaloafter unb äfjnlidje ©orten bebtngt

erlogen werben follen, ift ebenfalls ein -Sftaft twn S 1

/^ not^wenbig*

iöei ber (gig. 6 ©. 21) angezeigten (Sqiefjunggart, namlid) 3 ©djenfel

mit je 1 D^ut^e ober mit einem §albbogen unb 1 Siefen)efdjenfel, wie

in mageren S3obenarten, ober bei magerem Söau ber StroHinger, ber

Urban, ber (Slbling, ber Stmberger, ber ^ortugiefer, in fräfttgen 23oben=

arten ber ©utebel, ber weifte Söurgunber unb ber rot^e SDtaloafiet

gepflanzt werben follen, ift ein 9ftaft von 4' not^wenbig. $ür bie (£r=

Sieljung mit 4 ©djenfeln mit je 1 D^utfje nad) ber bei fraftigerem unb

maftem S3au, ber £rolltnger, berlUrban, ber ©Ibling unb ä§nlidje

ftarftriebige ©orten gepflanzt werben follen, ift ein 2#aft von 4V
erforberlidj.

Sterben biefe TOage in ber fjier bezeichneten SSeife eingehalten,

bann wirb ber Söeinberg nidjt p eng, aber and) tiidjt ju weit

cSrsiefjungsarfett bes ^einllodb.

(£3 ift in ber Einleitung ©. 5 oon 15—20 »erfd)iebenen (£r*

3teljung§= unb ©äjmttarten, bie in SMrttemberg oorfommen, bie Dfabe.

3m ganzen genommen teilen ftdj bie bei un§ %nx Slnwenbung

fommenben (5qie^ung§arten zwar nur in 2 §auptabtfjeilungen, namlid)

in bie ©d)enfelersteljun0, bei ber bem ©tocf fein föopf, fonbern nur

1 ©djenfel oon ber ©tange be§ ©tocfä au§ fortlaufenb gebogen wirb

(gig. 10) unb in bie Äopferjte^ung , bei ber bem ©tocf ein Äopf ge=

pflangt wirb, r»on bem au§- me^r ober weniger ©djenfel (Abzweigungen)
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ergogen werben. 3>n biefe beiben §auptabtfjeilungen retten ftdj aud)

bie 4 2lbbilbungen ein, roeld^e in ber Einleitung begeid^net nnb für bie

einzelnen ©orten at3 t)ortl)eitt)aft gefdjilbert finb.

(gig. 1-8 u. 10). W04 ber ©oefföttitt (gig. 13),

fann nnter feine anbere ©r^ie^unggart geregnet

werben, al§ unter bie föopfergieljung. §iemit

verfallt bie ^opfer^ieljung in mehrere oerfdjiebene

Unterabteilungen.

$ei ber einzigen Benennung SityfersteljMtg

müßten Verwirrungen entfielen, benn e§ ift

gewift nidjt gleid)bebeutenb, wenn bei einem

Stod bie SOBtnfelf^nitterjte^ung in 2lnwenbung

fommt, ober ber 25ocffcr)nitt, ober wenn bem
gig. io. @totf nur 2 ©djenfel, ober aber wenn bem

©toef 4 ©djenM gepflanzt werben. ©3 fommen fogar bei ber ein*

fachten (Sr^ierjunggart, ber ©djeitfelerjieljttttg rjerfdjiebene Abweichungen

vov, fo $ 33. prifdjen ber Reutlinger unb ber Sfteisinger. Rod) Biet

größere Abweisungen fommen bei ber ©^enfeler^ie^ung sroifc^en ein-

feinen ©egenben am R^ein, am iöobenfee unb in ber <&ü)Voti% nor.

Rad) unfern Gegriffen änbert fid) bie Benennung ber ©r^ie^ungäart,

fobalb ber <Btod eine anbere gorm burdj bie Richtung, nad) ber bie

©djenM gebogen werben, erhalt, gleidjxuet, ob bie ReüjenMtur einge^

füfjrt ift, ober ob bie ©djenfet nad) mehreren Richtungen §'m gebogen

w erben.

2>n SRe^ingen unb in bem nafjen Reutlingen ift bie «SdjenMergie-

^ung eingeführt, fie ift aber fo r>erfcr)ieben, ba§ fie felbft ber Saie nidjt

unter eine Benennung bringen wirb. 3n erfterer SRarfung §at ber

©tod alTerbing§ nom iBoben au3 nur einen ©chenfel, biefer tljeilt fief

aber meljr ober weniger am S3oben in 2 ©djenfel ab, auf bereu }e

1 S3ogenrebe angefchnitten wirb. SDte§ ift in ber 2öir!lidjfeit nidjt§

anbere§, aU bie jweifd) entliehe Erziehung ohne föopf, wahrertb bie

eigentliche ©djenleler^ie^ung nur einen ©djenM §aben joH, wie bieg in

neuerer £t\t in Reutlingen mer)r unb mefjr ©ingang finbet, weit bie

Trauben dou einem ©toef mit nur einem ©d)enM felbftoerftanblich

einen befferen Wein geben, al§ wenn ber ©toef rjom S3oben au§ nur

einen ©djenfel §at, aber auf biefem 2 ©djenfel mit \t einer Ruthe

gepflanzt werben.

(Sin weiterer bemerkbarer Unterfdjieb ift in ben Weinbergen Reut*

lingenS bei ber ©chenfeler^iehung. SDie ©töcfe ber alteren Weinberge
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ober berjenigen 23eft£er, bie auf eine größere 9ftenge von SSein feiert,

gießen t^eilS unmittelbar nom $oben auS ober wenigften§ in geringer

Entfernung vom S3oben 2 ©djenM, t)on benen bem ftärfften 1 Drütte

unb bem fdjroad&eren entweber 1 S^utrje, ober 1 Rapfen cmgefcfmitten

wirb. SDiefe finb in ein unb berfelben 2Jlar!ung boä; gewif^ groet

üerfc^iebene Erdung garten.

2Bir ^aben bie So^feräte^ttttg au3 ben in ber Einleitung 6 unb

7 angeführten ©rünben fajon be^alb gmM)ti f
xotil biefelbe auf ben

weitaus größeren, bem SBeinbau übergebenen gleichen fttjon feit ben

gtg . 9. altefien Reiten in Slnwenbung tommt. £)amit foH aber nicht gejagt

fein, ba£ bie (SäjenMergiehung nid)t auÖj gwecfma^ig fei, im ©egen-

t^eil galten mir fie in S3e^ter)urtg auf eine gute Qualität ber Trauben,

bejie^ung§meife be3 2öein3 für eine ber beften Ergiehunggarten , wenn

fie aber für bie §altbarfeit be3 6tocf§ von guten folgen fein foß,

müffen bie in ber Einleitung <&. 13 unb folgenbe gur (Sprache gebrachten

!limatifd)en unb örtlichen, ober Serrainoerpltniffe beamtet werben.

jStg. 5. ^ebem ber abgebilbeten (Stöcf e ift bie gorm ober Stellung gegeben,
55616

'

nach welcher er mit fRüctftcr)t auf bie Singahl ber <5ü)t\\M am gmecfc

mdfu'gften gepflanzt werben fann, nur gigur 5, welche einen jungen <Stod:

Eoxftellt, ber gum erftenmal gum üoEen Ertrag angefdjuitten ift, unb

pmr für bie meiften (Sorten, ha* noch ^ie richtige (Stellung au3

beut ©runbe, weil ein auf biefe Strt erlogener unb gefchnittener (Stocf

für alle, fowohl für bie gewöhnliche Erziehungen, b. h- foroohl für

Diejenigen, bei welchen bie (Schenfel nach allen Dichtungen gebogen

werben, al§ für bie im ^nlanb unb im 3lu§lanb eingeführten Derbef=

ferten Ergiehunggarten nach *> er SMhenfultur an pfählen unb an

Gahmen, ber geeignetfte ift, an erfteren al§ bie geftrecfte, nieberfte

Erziehung unb an lederen, an benen bie 3aPfen ™ %oxm eineg $al&

bogenS angebunben werben.

(Solche §albbögen finb für ba§ gurucfholgen (Verjüngen) ber
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©djenM not^rüenbig, beim mit bem ^edjfelfdmitt allein !ann Bei folgen

fte^enben Rapfen (gtg.5) ber &opf md)t offen ermatten raerben, b. §. fo. 5.

$4. 12.

Bei biefer (Stellung ift bte 2$irfung ber (Safte &u üieX auf bie oberften

fingen befdjranft unb bte unterften bleiben be^alb in ifjrer (Sntmicflung

$urücf, fo bag fie erfa§rung§maf$tg n)eber fdjöne Trauben, nod) fdjöne

§ötger augtreiben»

5ln folgen faft fenfredjtftefjenben Rapfen würbe au^er bem SRad)*

iljeil, baft ber ©toef in fur^er $eit feljr lange (SdjenM erhielte unb

fein ^opf balb gefdjloffen mürbe, nodj ber weitere 9fatdjt§eil entfielen,

ba§ bie Trauben an ben oberen 2Iugen nermadjfen unb in golge be3

nermeljrten ©aftguffaffeS in ber Blütlje empfinblidj mürben. SDie au§

ben fielen ben Rapfen gemachten £albbor?en fdjüeßen alte biefe -ftady

tljeile au§. ©uro) bie Biegung mirb be ©aftjuftufj in bem oberften

Steile be§ $apfen etraag gehemmt unb uj

rfelbe nert^eitt fid), je nad)=

bem ber 3apfen gebogen ift, in alle klugen gteid) ftar!, fo bafj alle

grudjtaugen gleiche Äraft erhalten, fdjöne §ölger unb fd)öne Trauben

Ijernorbringen. 3ftan l)at e§ fogar in ber §anb, meldje 2tugen bie

fajönften £ragreben für
1

3 nädjfte 3>aljre treiben follen.

2BilI man namlidj bie nädjfijäfjrtgen £ragreben an ben unterften

klugen ber feurigen £ragrebe fjaben, fo muf; bte Krümmung an ben

§albbogen fdjon an ben unterften fingen anfangen, mite man aber bie

nadjft}al)rigen £ragreben meiter oben Ijaben, barf bie Biegung erft an

biefer (Stelle beginnen. 3>nfofern f)aben bie §albbogen einen Bor^ug

üor ben ganzen Bogen.

Bei biefen fangt ber Bogen, befonber§ bei ftarfen, bieten 3^ut§en

erft am 4.—5. 2Iuge an, roeldje in ber Dftegel erft bie fdjönften Strags

§öt$er unb bie nolllommenften Trauben treiben, maf)renb biejogenannten

©efdjeeraugen (bie unterften Slugen ber*£ragrebe) unb bie JJlugen an

ber ftärfften Biegung meniger nollfommen, bie an bem j (Sdjnabel

(oberen Singen ber Sftutlje) ebenfo soEfornmen raerben, raie bie §öljer

unb Trauben t)or ber Biegung am 4.-5. $uge.
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2tn einem Halbbogen Ijat bie Stragrebe mefjr eine raagredjte Sag«

unb feine fo ftarfe Biegung, al§ ein ganger Bogen nnb au§ biefem

©runbe ift bie SBtrfung bes ©afte§ auf jebe§ 3Iuge eine gleichmäßigere.

23ei ber geroöljnliäjen ©r^ieljung, bei ber bie ^fafjle nidjt in Sfteifjen,

fonbern unregelmäßig aufgeftecft roerben (gig. 6 ©.21 unb gtg. 8 <5. 29),

muffen bie fte^enben Rapfen öu§ obigen ®rünben audj in fdjiefer

2Hd)tung, ober faft liegenb an bie Sßfä§te gebunben raerben. SBürben

bie £>ay\zn f° cmgebunben, nrie fie auf ber SIbbilbung fielen , bann

müßten bie ©djenfel gu §od) raerben unb bie ©töcfe fönnten bann

nidjt me§r gebeert unb nor Sßinterfälte gefdjü^t werben, roie e§ bann

überhaupt für ba£ iBe^ieljen ber Dieben (£redjen) eine ©runbbebingung

ift, baß bie ©djenM ber ©tode von Anfang an mefjr liegenb, al§

aufregt gebogen roerben.

Serben bie ©djenM meljr liegenb gebogen, bann !ann jeber

©toct, ob er 1, 2, 3, 4 ober nodj mefjr ©djenM §at, mit Seidjtigfeit

üor hinter [in ben iBoben gelegt merben, ftnb aber bie ©djenM pi

fjodj gebogen, fo fönnen fie im Sitter, raenn fte Jjart ftnb, nidjt mefir

gebebt werben, gleidjniel ob ber ©toef einen ober me^r ©djenfet Ijat.

SDie gig. 7 ift bie (Stellung be3 ©tocfS fo, baß er eben fo leicht

an Sßfaljte in fRei^en unb an Dörnen, nrie nadj ber geraöl)nlidjen

(Sh^teljung an $fäf)Ien angebunben raerben fann, ein fötaler ©toef ift

aber für bie SM^enfuItur nor^ug^meife geeignet, $ig. 6 unb 8 finb

meljr für bie geroöljnUdje Gh^ieljung mit ^fäljlen. gür bie 3ftetf)enfultur

müffen bie ©töcfe, bie mehrere ©Geniel Ijaben, ber Sange nadj audj einen

größeren 2Ibftanb Ijaben, alä er beim

geroöfmlidjen 5Iu§gieten im Ouabrat ge=

nommen mirb unb muß beim ©djneiben

auf ben richtigen Slbftanb von einem

©djenfet gum anbern ftücfftdjt genom*

men werben.

Hie ^öchftt)mtter3ul)utig

^at bei un§ nodj feinen Eingang ge=

funben unb bermfudjte ift nidjt gelun^

gen, audj finb mefjr ober weniger flima<=

iifdje unb örtlidje§inberniffe bemfelben

nidjt günftig, e§ wirb beßmegen bie Sefjre barüber f)ier übergangen unb

audj bei bem ^erbredjen (f)ienadj) feine fRüfxcfc^t auf jenen genommen,



pas ^erßredjen im& ^Margen; (^erpncto, ^u^gcifeen).

Sftad) ber (Erfahrung ift baf ©infür^en ber Dieben in Verbinbung

mit bem Verbrechen bei allen D^ebforten unb für alle Bauarten, raie fie

in SÖürttemberg oorlommen, gXetd^ gut geeignet, ftetf t>on günftigem

Sftefultate begleitet unb !önnen babei nicht leid)t Uebertreibungen, bie bem

©tocf unb ben Trauben fchaben , norfommen. 9JMt Aufnahme mehrerer

Sßeinarten an ber Zauber, ber Vorbad), bemföodjer unb ber^arj; merben

bie Sfte&ftöcfe in allen übrigen Söetngegenben bei unf Derbrochen, b. h-

nad)bem bie ©töcfe benehmt gfmeife bie (Sdjenfel an ben pfählen ober

Gahmen angebunben finb unb 1—2' lang aufgetrieben §aben, maf in

ber Siegel ^ur $eit ber £raubenblüthe eintritt, werben an jebem einzelnen

@d)enfel bie unterbrücften ober überftüjfigen triebe, bie feine Trauben

^abett, entmeber üor, ober mährenb, ober aud) unmittelbar nad) ber

SBlüthe aufgebrochen, bie triebe bagegen, bie Trauben ^aben unb nidjt

§u fogenannten SBadjSpljern fielen bleiben, ra erben 2 ober 3 Blatt

ober ber Traube eingefügt (abgebrochen). 9cur 1 ober 2

ber fünften §öl^er, bie fürs nfidtfte 3aljr £ragreben beftimmt

finb, m erben nicht eingefügt, fonbern nad) fur^er 3eit aufgeheftet

unb bem freien 2öad)fthum bif gum §erbft überlaffetu §iebei mirb

aber non manchen Söcingärtnern ber große geiler begangen, baß fie

bie 2lber$äf)n e ber fünftigctl Srarjrebcn aufbrechen unb bie

©tpfel ber §ölger flehen laffem £>urch biefef Verfahren roerben

bie Vortheile bef Verbrech enf faft gän^lid) aufgehoben.

Sßenn nämlich burd) baf Verbrechen bie grud)tbarfeit bef <Stocff

be^iehungfmeife ber neuen £ragreben gehoben mürbe, fo rairb bie=

felbe burd) baf Aufbrechen ber Aber^ähne, befonberf raenn

bie ©ipfel biefer §öl^er fter)en bleiben, raieber gerftört. 3)te §öl^er

merben graar länger, fie bleiben aber bünn, bie Gräfte, bie bem §olg

Don ben Söurjeln auf ^geführt merben, gehen in bie ©ipfel, bie

unterften grud)taugen entmicfeln fich nur langfam, mährenb bie oberften

Singen, bie bei regelmäßigem (Schnitt im näd)ften 3al)re

meggef äjnttten w er ben, fich t)oE!ommen entmicfeln unb fogar frudjt*

barer merben, alf bie unterften Augen, bie im nädjften^ahre

fruchte tragen f ollen, gan$ abgefehen baoon, baß burd) baf Auf*
SEBiet) erSljetm, SBeinBau. 7
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Breden ber Aber^ne unmittelbar an ben Augen, btefe leid)t befchübigt

werben fönnen,

Söürbe neben bem in ben meiften ©egenben 2BürttembergS faft

allgemein üblichen Verbrechen mehr auf baS (Sinfih^en ber aufgehefteten

näd)ftjährigen Zagreb en Rücfficht genommen, unb mürben bie Aber^ne
erft im (Spätfommer, raenn bie Trauben meid) merben, auSgefd)nitten,

maS von uid)t minber günftigen folgen ift, als baS (SMür^en, bann

könnte in biefer Ve^iehung unfer Weinbau als dufter aufgeteilt werben,

Vemerfung von ©emeinbetath 28efler in Reutlingen, „£)aS

Ausbrechen bilbet f)ier in Reutlingen ein eigenes ©efdjäft unb mirb nrie

oben angeführt ift, fo ausgeführt, baß bie überftüfftgen unb unter*

brückten triebe ausgebrochen werben unb jmar fo lange fte nod) in

frautartigem ^uftanbe finb, alfo meiftenS nod) üor ber Vlüthe. ©in

fpätereS Ausbrechen §at ben boppelien Rauheit, baß bie Sßirfung be§

AuSbrechenS verloren geht unb bann auch 3U 9r06e Söunben- an ben

(Sdjenfeln entftehen, £)ie SBtrfung beS zeitigen Ausbrechen ift befonber§

bei fchmdcheren ©orten ((Siloaner, Riesling it.), fehr uortheilljaft, inbem

bei biefen (Borten eine Waffe fleiner triebe fid) an ben (SchenMn

entwicfeln, melche ungemein nachtheilig auf bie £riebfraft beS ©tocfö

unb ber grüßte roirfen. SDtefe triebe werben von unfern Söeingärtnern

möglich frühzeitig ab= unb ausgebrochen Oßu^en ober ©cfjenfelpufcen).

S3ei ftarleren (Sorten, nrie Aibling, Freilinger, ^ortugiefer, Urban, ift

baS Ausbrechen nicht in bem SRaße nöthig, wie bei fdjwächeren ©orten,

Rad) meiner (Erfahrung läßt fich baS Ausbrechen nicht gut $u gleicher

3eit mit bem (Sinfürgen ober Verbrechen ausführen, weil, wie oben

gefagt, $ur 3eit beS ©infür^enS ober Verbrechens bie §um Ausbrechen

nöthigen triebe fdjon $u §art ober oerholzt finb unb baburd) eher Rad;*

theile für ben (Stoct entftehen."

gür biejenigen ©egenben unfereS engeren VaterlanbeS, in welken

baS Verbrechen noch nicht eingeführt ift, wirb btefe Vauart §ter nodj

weiter beleuchtet,

©in gefunber Söeinftocf macht nicht nur fo oiel triebe, als ftdj

Augen an ihm befinben, eS formten fogar noch ebenfo Diele triebe au§

bem ^opf unb ben (SdjenMn, fo baß er einem wilben ©trauet) ober

einer «Schlingpflanze ähnlich märe, wenn nid)t befonberer gleiß barauf

t)ermenbet mürbe, ihn in Orbnung ju erhalten, (SS hobelt fich a&cr

nicht allein um bie Erhaltung ber Orbnung, man muß ben ©toef in

einem fölima, baS nicht für bie Ratur beS SBeinftocfS geeignet ift, b, l).

in welchem ber Sßeinftocf nicht bem freien 2öadj§t§um ober bem wilben



— 99 —

Jgftftattb überXaffen raerben fann, fo behanbeln, bajs feine Gräfte nicht

itnnörhig, ober gum Rachtheite ber grüdjte tiergeubet raerben. Um bett

lEöeinftocf in Drbnung, ihm eine gute nachhaltige ^rudjtbarfeit $u erhalten,

tyn t>or einer Ueberfüllung mit grüßten unb ber lu^aug entftehenben

frühen 5lXteröfcr)n)dc§e gu bemalen unb bie rechtzeitige 2lu3reifung ber

grüßte in beförbern, ift eine paffenbe Erziehung unb ein guter (Schnitt

ba3 geeignete bittet.

Söenn aber auch ber (Siocf paffenb erlogen unb gut gefchnitten

rairb, mu§ bennoch barauf geferjen raerben, ba§ feine Gräfte ^um 9tu^en

be§ §olge§ unb ber Strauben $ufammengehalten werben. 2)iefer £rot&

fann mit nur raeniger Sacrjfenntnig burct) ba§ Verbrechen unb (Sin*

fürten be§ überflüffigen §o!^e§ erreicht raerben. (53 raerben nämlich

Beim Verbrechen bie überflüffigen triebe, bie au§ bem fö)pf unb ben

<Scf)enfetn fommen, alle ausgebrochen, ba man beren nur einige für'S

nächfte ^afjr Sum ^ttjchneiben oon 3aPfen am Stoben ober auf bem

(ScrjenM braucht, atfo alle triebe an ben Sragreben (3^pfen ober

Ruthen), bie feine Trauben haben, fo weit fie nicht ^um <Saju^e ber

fruchte nöthig finb. SDaburch rairb ben noch oorhanbenen §öl$em unb

Trauben Saft unb Sicht oerfdjafft, inbem nun bie (Sonne mit ihrer raorjl*

thatigen Söirfung auch in ba§ innere einbringen !ann unb bie Gräfte

.fich mehr auf bie (Sxixa^öl^x unb Trauben fon^entriren. 3u gteid^er

3eit raerben biejenigen triebe, bie Trauben haben unb nicht $um 2tn*

fdmeiben füY3 nächfte entbehrlich finb, 2 ober 3 Vlatt über bet

Sraube eingefügt. §ierburch rairb an ihnen bie Strömung ber Säfte

nach oben abgefchnitten unb biefe ftauen nun auf bie Trauben gurücf,

raa3 leicht baran erkenntlich ift, ba§ le^tere ebenfo, raie bas> §ol$ an

ben fogenannten verbrochenen graicftingen oollfommen raerben, al3 an

3>en nicht eingefügten trieben gleicher 2lrt. Rieht eingefügt raerben nur

1 ober 2 §5l^er, bie man für bie £ragrebe an geeigneter (Stelle mahlt.

3n ber Siegel raäljlt man h^u ^ie fünften ^öl^er, oerfäumt aber

häufig, auf bie geeignete Stelle $u fef)en.

Vemerfung oon ©emeinberath Sßefler in Reutlingen. „(San^mit

ber Ausführung be§ Verbrecheng unb (Sinfür^enS einoerftanben
,

fcheint

e§ mir gmecfmäfeiger $u fein, bei ber2üt3raahl be§ näch ftjährigen Frücht-

hol^e§ auf ftärfere triebe Rücfficht ju nehmen, oorau§gefe£t
,

ba§ bie

Entfernung be§ Triebs oon ber geeigneten Stelle nicht eine allgugroge

ift, hb'chftenS 1—2 ©elenfe unb ba3 3urü(ftjol^en im nächften 3>ar)r

-bei einem folgen Stocf in 5lu§ftd)t genommen merben fann. (JS fann

fich biefeö natürlich nur auf foltije Sorten, Sagen unb SBöben begehen,
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beten £riebfraft im (Sommer frühe aufhört unb von melden ange-

nommen raerben ton, ba£ triebe, raeld)e gut £tit be§ Verbrechend

nod) fdjraach finb, nicht mehr i^re nötige Sange nnb Stärfe erreichen,,

wie foldje§ namentlich bei gruchtruthen angenommen raerben mu%
IBet folgen Ofcbjorten, bie lange (Sd)enfet ertragen, bei benen alja

nicht fo ftreng"" anf eba3 3urücff)olaen 3^ücfftdjt genommen raerben mn%
ift e§ nicht dou großer SSebeutung, raenn bie §ölger metter oben (Dornen)

fielen, bei folgen ©orten aber, bie raeniger lange (SdjenM ertragen,

ift e§ non raeit größerer 23ebeutung, ba£ bie §interpt§ er, bie möglichft

nahe amföopf flehen, gemäht raerben. Söenn fie auch 2lnfang3 fdjraach

finb, fo erftarfen fie bodj in gotge be3 2lu3brechen3 ber übrigen §ötger

be§ (Sdjenfetä batb nnb raerben iDoCCIommen ertragfähig, fo ferne mir

ba§ Verbrechen rechtzeitig geflieht.

Vemerfung Don ©emeinberat^. Söecf ler in Dreutlingen: „3$ ton
in betreff ber ftär!eren Dfabjorten mid) gang raof)l Dereinigen, nur möchte

ich bemerlen, bajs namentlich bei £rollinger unb ^ßortugiefer ein gu

frühzeitige^ Verbrechen fehr nachteilig auf bie £rieblraft be§ Stocfeä

rairft unb namentlich ^ierburc^ öfter "bie ©eigen gerabegu bie Dberljanb

gerainnen unb fomit bie meifte föraft be§ Stocf für fidj in 2lnfpruch

nehmen. (53 ift bef^alb bei bem Verbrechen unb (Sinfürgen immer auf

ba3 ©teichgeraidjt graifchen §olgtrteb unb ber ^raft be£ StocB D^ücfficht

gu nehmen unb rairb fid) bann Jjienadj aud) bie gruc§tbarfeit be&

Stodä rieten."

Unterbleibt ba3 Verbrechen, biefeS für ben Söeinftocf fo mistige

©efdjäft, fo bleibt er in feinem 3>nnem Su bxtf)t belaubt unb bie £rag-

reben, raie bie Trauben bleiben unnolllommener, menn an einem Spfa^t

gu üiele §5lger angeheftet finb, fommt e§ fogar vor, baft bie inneren.

§olger unb Trauben erfiiefen ober bie Trauben Dor ber gdt faulen.

Wtan tarn fid) in benjenigen ©egenben, rao bie Stöde nierjt verbrochen,

fonbern fo btcfjt zufammengeheftet raerben, bafs raeber (Sonne nod; Suft

unb ßicfjt in biefelbe einbringen fann, mehrfach baoon überzeugen, ba§

bie in ber Sfttttc be3 Stod3 hanSenöetl Rauben unb bie bort fte^enben

§ölger erftiden müffen.

3Jlan fann fogar mit (Sicherheit annehmen, ba§ in biefen ©egenben

gegenüber von benjenigen Wartungen, rao bie Stöde au§gepu£t raerben,

alle Strauben um raenigften§ 8—12 £age früher faulen unb \)<xnvU

fachlich Iau§ biefem ©raube um fo mel früher mit ber 2Beinle{e begonnen

raerben mufc, raoburd; ber Ertrag beg Stocfeg an 3Jcenge unb ©üte

verliert. 2)ag ©tnfürjen ift in ben metften unferer äBeingegenben nod>
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ttroaS 9ceueS, ja eS roirb von mannen Semgartttertt nttjt nur für

aiberftüffig, fonbern fogar für fäjabltdj gehalten, roenn ein aufgeheftetes

£ol$ feinen ©tpfeX fcfjon im ©ommer burch irgenb einen Qtfatt. sediert.

£)aS ©infür^en gerodfirt aBer, roenn eS rechtzeitig r>orgenommen roirb,

trie gleiten SBorÜjetle, rote baS SSerfcreäjen, nur barf ntäjt erft bann

mit bemfelBen Begonnen roerben, roenn bie §öl^er nicht mehr roachfen,

eS mu)3 nielme^r fcfjon trorgenommen roerben, fo lange ber @tocf nod)

im nölligen 2£acr)Sthum ift SBenti baS 25acf)Sthum nadjläfjt, finb bte

€>aftguftüf[e auS ben SSurjetn fer)r fcrjroach unb fbnnen in golge einer

Unterbrechung auch nicfjt in bem gehörigen SBlafc gurücfftauen, um bte

Trauben roülommener unb bie unterften 2lugen fruchtbarer gu machen,

eS fyabtn fid) melmehr bie Gräfte beS (StocfS in ben fingen ber@pii$en,

meldje im ndcrjften 3af)r aBgejdjnitten roerben, fdjon angesammelt.

ißemerfung von ©emeinberath Söefler in Dteutüngen. „2$a§

baS Cnnfür$en Betrifft, fo glauBe id) aud), baß nur ein rechtzeitiges (Sin*

-fürten von nadjBaltiger SSirfung ift; bagegen fpatereS (Sinfür^en fdjablid)

roerben fann, roaS td) mir BejonberS burd) baS, in golge beS ©mfürgenS

Beroirfte gurücfftauett ber Safte Bis auf bie Söuqel beS @tocfS erfldre»

SDaS (Sinfürjen felBft fyaltt id) nur Bei fcrjrodcheren ©orten unb in

roarmen Sagen mit trocfenen S3öben anroenbBar."

gür oBige Behauptung fpridjt bie jebeS^ahr fid) ^etgertbe ^atfa^e,

baf$ bie oBerften 2Iugen an einem reifen §ot^, baS niajt eingefügt

mürbe, niel fruchtbarer finb, als bie unterften 2lugen, bie im nachften

3cthr ^um (Ertrag fterjert bleiben. 3U einem folgen SSerfuc^e barf man
nur eine längere tftebe rodhten unb biejelbe nicht Be|d)neiben, man roirb

bann finben, baf$ bie oBerften klugen in ber Sftegel 2 Srauben treiBen,

roahrenb bie unteren Slugen auf bie Sange eines 3aPfen^r §atbbogen

ober einer Dtuthe roeniger Strauben rjaBen, gleichviel, oB bie r)tegu ge^

TDafjIte ©orte im UeBrigen ein mehr ober roeniger fruchtBareS §013 fyat

Sßenn ndmlic§ ein @tocf 4 (Bcr)enfel ha* ©öl^er 2er (SchenM

eingefügt roerben, fo roirb man fdjon im gleichen §erBft finben, ba§

bie §ö 13er unb bie baran ftehenben SrauBen fräftiger, nollfommener finb

unb etroaS früher reifen, als bie §ö^er unb SrauBen ber 2 (Bdjenfel,

bte nicht eingefügt roorben finb. £)aS gleidje Dtefültat geigt baS <&\n~

lür^en an einem unb bemjelBen <3d)enfel, baS §013 unb bie SrauBen

an ber eingefügten §alfte roerben ftetS rjoHfommener unb etroaS früher

reif, atS baS §0(3 unb bie SrauBen ber anbern nid)t eingefügten §dlfte

beffelBen. (5S rourbe $roar fdjon bagegen eingeroenbet, ba§ man bie

niajt eingefügten ^öl^er im ndcfjften 3ahr nur um 1 ober 2 5Iugen
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langer fdjneiben brause, um bie gleite 2lngahl Trauben erzielen,,

e3 fommen aber Riebet nod) anbere überwiegenbe 35ort^ette be§ $er=

Bredens imb Cnnfür^enä in Betracht, bie gwar ^um ^eil fdjon berührt

würben, aber fchliefelid) nod) gufammengefteEt werben tnüffen unb jroar t

1) £)urä) ba£ Berbredjen unb @in!ürgen fann ber <5tod auf einett

feineren Dtem befchränft werben, woburd) bie für eine gute Dualität

be§ 2öcin3
f
o gwecfmäfeigen unb erfpriefelichen ©r^ie^ung^arten , wie ber

Bocf3fd)nitt gig. 8, bie (5^en!elerjie^ung gig. 9, ber 2Bechfelfd)nitt mit

Rapfen gig. 5, bie (£qie!)ung mit 2 ©dien!eln gig. 7, eher ermöglicht

werben.

2) 3ft burdj ba§ Berbredjen unb ©inlür^en eine engere Beftocfung,

bei benjenigen ©orten eher möglich, bie fdjwachtriebig unb reichlich-

tragenb ober fpätreifenb finb unb befehalb einfach erlogen unb fur§ ge*

fd)niten werben muffen, woburd) in Beziehung auf bie beenge beg ©r*

trag§ eine beffere Bobenbenü^ung erhielt werben fann, ohne bafe §teburd><

ber ©ixte beffelben Abbruch gethan wirb, weil burd) ba§ fragliche Ber*

fahren ber Boben mehr ber (Sonne ausgefegt ift unb ber <S>tocf mefjr

£uft unb £id)t l)at , al3 wenn er weber nerbrod)en nod) eingefügt

worben ift

3) 2)urd) ba§ Berbredien unb ©infür^en werben bie Gräfte be&

<StodS immer $u ©unften ber fünftigen £ragreben unb ber am @to<f

fte^enben Trauben ^ufammenge^alten, bie biefe Gräfte nothwenbig brauchen,

aufeerbem wirb gu ftarfeg düngen, ba§ bei manchen £raubenforieu fo<

nachteilige (SHnftüffe §at, überflüfftg.

4) 2)urch bag Berbreajen unb ©inlürgen wirb ba§ §ol^ berjenigen.

Sfobforten, welche non üftatur au§, wenn fie bem freien 28acptf)um

überlaffen bleiben, weniger fruchtbar finb, fruchtbarer unb enggleidjiger

(enge ©clenfe). £)ie grage über ba§ ©Mürben würbe ben Söeinpro-

bleuten in 2Bie§baben 1858 auch norgelegt, fie würbe aber nur fur&,

erörtert unb bie wefentliajften fünfte würben nur oberflächlich befjanbelt,.

beßtjalb ift biefe grage bei it)rer 2Bid)tigfeit unb im §inblicf barauf,

bafs bamalä Behauptungen aufgefteEt würben, bie geeignet finb, nor bem

ßHnfür$en, be^iehung^weife vor bem Berbredjen abjufchrecfen unb auf

ben ©runb eigener Erfahrung hier eingefjenb abgehanbelt unb um ber*

artige Behauptungen $u wiberlegen, bie Art unb Seife ber Ausführung,

angegeben.

(53 mag gwar fein, bajj bag ©infür^en 9cad)theile mit fid) bringen

fann, wie fie bamal3 behauptet würben, bafe g. B. ber 2öein fdjlecht

werbe, biefe lönnte aber nur bann fein, wenn nidjt ba§ richtige Sßlafc
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unb tridjt bie richtige geit eingehalten rairb, ober raenn bie ©töcfe ju

ftar! gebüngt w erben.

Söte bei faft allen Neuerungen, bie al§ northeilrjaft erfunben raerben,

Uebertreibungen in ber Ausführung norr'ommen, fo ift bieg aucf) fd)on

beilfbem ©infür^en gej(f>er)en, namentlich gu ber £tit
,

meldjer bie

Söirlung be§ (*tntur$en§ fo fel)r gerühmt nmrbe.

($3 mürben bei mehreren SSerfudjen alle triebe nnb bie 3Xber§är)ne

gu gleicher £ät, erftere eingefügt, letztere au§gebrod)en
,

baburd) bie

©äfte be§ ©tod3 förmlich abgesperrt unb auf bie wenigen Hdtter unb

bie Trauben befd)rän!t, raa§ graar in einem feljr h^igen ober mageren

35oben meniger jcpblicf) ift, in einem fernsten ober gut gebüngten 23oben

aber von ben fd)limmften golgen fein mag, inbem burd) bie ftar!en 3Us

flüffe ber ©äfte bie Trauben $u groß roerben unb balb in gäulniß

übergeben müffen, alfo aucf) felbftocrftdnblid) nur einen geringen Söein

geben tonnen.

Söenn bas @in!ürjen unb Ausbredjen ber überflüffigen triebe unb

ber Abeqähne ^u gleicher 3eit geflieht, bann entfteht neben bem Nad>

theil, baß bie Strauben früt) faulen, nod) ber raeitere, baß ber @to<f

leid)t nerberblidjen Brautzeiten, wie bem ©djraargbrenner, bem ©rinb

unb ber ©etbfud)t au§ge)et^t mirb, bie ben Söeinberg nad) Umftänben

in einem ^afyx ruiniren fönnen.

25ie (Sinmenbung, baß ba§ ©Mürben fajon au§ bem ©runbe fc^äblidj

fei, roeil ber ©tocf eine.3 ZtyiU feiner Blatter beraubt werbe, bie ba^u

bienen, um bie ©äfte au3 ber Suft gu holen, ba bie Blätter ben

Lungenflügeln be§ $ftenfd)en gleich $u ftelleu feien, ift nöllig unftichhaltig,

menn aua) gegen bie Anfidjt oon ben gunftionen ber iBlätter im Allge=

meinen nid)t$> eingumenben ift.

SSemerfung oon ©emeinberath 2öe!l er in Reutlingen. „§)ie t)orbe=

zeichneten Nadjt^eite bes ©inlür^ens unb Ausbrechend aller ©eigen ^ben

fid) fdjon öfter in üppigen Söben unb bei ftarlm ad;fenben ©orten

beftätigt."

(Sin $u rectjtev geit r>erbrodjener ©toef (oor, mä^renb unb unmit-

telbar nad) ber Xraubenblütlje) befommt oiel mehr unb noltlommenere

^Blätter, bie gubem alle am redeten Orte ftnb. £)enn befannttid) treiben

alle um biefe 3eit abgebrochene triebe ftarfe Aber^ne, bie ber Traube

nad; allen 3tid;tungen ran oor (Sonnenbranb ben nötljigen (Bchuis

geraäf)ren, raährenb ber ©toef im gnnern boer) frei ift. (Sbenfo lehrt

bie (Erfahrung, baß bie Traube, bie nad) Außen burd; it)re eigenen

Blätter unmittelbar gefdjütjt ift unb im .gnnern Deg ©tod§ ben freien
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Zutritt ber Sßdrme, ber Suft unb be§ £idjts> gentegt
f

jc^neUer toä^St,

al§ wenn fte ber (Sonne 311 mel au§gefe£t, i^rc Nahrung au3 entfernt

ftehenben blättern ^olen mug. 2lber alle bieje ^ortheile entbehrt bie

Traube an einem ntdjt verbrochenen nnb be^iehungSweife ntdjt einge^

fügten ©tocf. £)te ^öl^er werben gu lang nnb begatten ben 23oben,

ben Trauben aber geraderen fte wenig @d)ut$, im ©egent^eil, bte (Safte

fliegen bem ©ipfel be§ §oI^eg ju.

$Da§ (5ä)dbitcfjfte für einen SSkinftocf ift ba§ frühzeitige Ausbrechen

ber Slber^hne, wie bieg wdfjrenb bem Anheften ber £ragreben fo ^aufig

geflieht, ©anj abgeben baoon, bag bte Augen, fo weit man fie im

nädjften 3>ahre ^um Anfd)neiben braucht, DerXe^t werben ober im günftigften

gaße fid) $u ftarf au^bilben nnb bann empfinblid) gegen ben groft

werben, fo fdjabet ba3 Ausbrechen ber Abeqdfme ber grud)tbarfeit

be§ §ot^e§ ungemein. §ierin wirb von manchem Söeingdriner ba3

®egenthett beffen gethan, wa§ für bte grudjtbarfeit beS §ol$e3 gefttjehen

!ann. Sßürben bte ©ipfeX ber angehefteten §ö^er etwa 2—4 23latt

über ber Sänge ber Drun)e, ober ber §al&run)e, ober be§ 3äpfd)ett§

abgebrochen, bte im nächften 3ahre angeschnitten werben nnb bie Aber*

ityxit oer{d)ont bleiben, bann tonnte weber bem <Stocf, noch bem §olg,

nod) ber Traube ein (Schaben ^gefügt werben, im ©egentheit, ber ©tocf

Bleibt bann gefunb, ba3 §ol$ wirb ftarf, fräftig nnb fruchtbar, bie

Lütgen finb burd) bie Aber^ähne gefd)ü£t nnb entwicflen fid) tro£ ber

grndjtbarfett, bie fte in golge be§ (5infür§en§ ber ©ipfel erreichen, nid)t

gu ftarf. 2)a3 Ausbrechen ber ^Iberjä^rte heigt aber ntct)tg anbereS, at§

bie grndjtbarfeit beS §olges> gegen bie ©pi^e bcffelben treiben.

(Sin verbrochener nnb eingefügter ©iocf §at angerbem nod) ba§

©utc, bag bemfelben gegen ben §erbft "hin, wenn bie £rauben reif

werben, ber ©onne mefjr 3utritt »errafft werben fann, ohne bte

Trauben bloS gu ftetfen.

Um biefe gett ift ba§ Sanbjüjnetben (Verhauen, Ueberhauen, Au§=

bauen) faft allgemein üblich. §ierin werben in ben ntä)t eingefügten

Weinbergen in ber $tegel nur bie ftdrfften ©ipfet abgefchnitten, ber

©egenftanb, ber ben Boben befdjattet, ift aber bod) nod) fo fyoty, ba§

bie SBtrfung beS $erhauen3 nur eine geringe ift, befonberS ba ^tcr

bie §ölger fo fyofy aufgeheftet werben, als bie pfähle finb. Die ©töcfe

in einem richtig eingefügten Weinberge bagegen fyabzn nur eine §ö^e

non r)öct)ftenö 4—5», Wenn bann bie Abergähne auf 1 ober 2 S3Iatt

eingefchnitten werben r hat ba$ §0^ unb bie Traube noch 6d;u^ genug,
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rodhrenb ber ©egenftanb, ber benSBoben Begattet, roeniger hoch ift, ber

23oben um ben Stocf ^erum roirb frei, bie Söärme fann in ben Sio<f

letdjt einbringen.

cStuffietfütTö ber Morien nadj cSaße unb 'gSoben.

2Bir fennen nun bie (Sigenfchaften ber t)orzüglid)ften unb hcmptfäd>

tieften Sraubenforten , bie in SBürttemberg in ber einen ober anbern

®egenb mehr ober roeniger ftar! Derbrettet ftnb, mir roiffen, in roetchem

Älima, in roeldjer Sage nnb in welkem SBoben jebe Dtebforte t)orgug§«

roetje am beften gebeizt, b. f). roo jebe ©orte im SDurchfchnitt
,

forooht

nad) Spenge al§ ©üte be§ @rtrag§ am einträglichften ift, mir roiffen

aud), roetdje Erziehung unb raeldjer Schnitt für jebe einzelne (Sorte am
geeigneten ift, um ihr ben magren ^ufeen nad) SDtege unb ©üte be§

Ertragt abzugewinnen , um ben Stocf nidjt nur r>or zn frühzeitiger

2lltergfcr)Tt)äc^e unb anbern beim SBeinftocf nortommenben ^ranQeiten

gu beroahren, fonbern ihm eine gute, bauernbe gruchtbarfeit gu ermatten,

unb roiffen enbtid) aud), rote grof; ber 5lbftanb fein foK.

2)ie im Ztict über jebe (Sorte niebergelegten Erfahrungen berufen

nidjt auf perfönlittjer Anficht, ebenfo roenig ftnb fie au§ ber Suft gegriffen,

fie rourben im (§5egentr)eit fd}on oon melen praftifttjen unb erfahrenen

Söeingartnern noEfommen beftättgt 2öir fyabtn un§ mehrfach über*

^ugt
, baft ©runbfä^e , roie g. 23. bie reine 23eftocfung unb il)re $or=

tljeile zunädjft immer roeiter beteuertet roerben muffen, um ihnen atlmähtig

Geltung zn Derfdjaffen, bafj aber btefe SBortfjeile nur bann hervorgehoben

roerben tonnen, roenn norher bie 9ladjt$etle, bie au§ bem Attgeroohnten

unb Althergebrachten erroadjfen, immer anfehauticher bargeftettt roerben.

Au3 biefen @rünben fyabtia roir bie h&upfächlichften SJcängel unferes>

2öetnbaue§ offen angezeigt.

23er>or roir jebodj an bie Eintheitung ber (Sorten nad) fölima, £age

unb 23oben im Sinne ber reinen 23eftocfung übergehen, roirb e§ geeignet

fein, bie Einroenbungen gegen biefe, für ben Söeinbau fo roid)tige grage

%u roibertegen, roa§ nun, nadjbem roir roiffen, roo jebe Sorte mit bem

§rö(3ten $ortf)eiI angepftanzt roerben fann, nid)t fd)roer Ratten roirb.

E3 lann groar nicht in Abrebe gezogen roerben, ba£ mit bem reinen
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2ftebfa£ auäj< fdjon üiele unb gro§e abgriffe gemalt mürben, biefe

können aber nur bann oorfommen, menn für bte betreffenbe S^ebfortc

nitijt ba§ richtige Älima, nitijt bte paffenbe Sage unb niäjt ber geeignete

23oben geradelt unb menn fottije in ber (Srgieliung unb in bem ©djnitt

falfc^ befjanbett raurbe, ober menn bte ©töcfe ber einen ober ber anberen

©orte entraeber $u eng ober gu roeit gefegt mürben, enblidj menn mandje

©orte gu feid^t ober $u tief gereutet morben ift.

©erartigen SJMfjgriffen Bei ber reinen Sßeftocfung ift e§ f)auptfädjlidj

gu^ufcf) reiben
,

bajs noti) mancher äöeinprobugent mit einer jßaljtgfeit an

ber fogenannten gemixten iBeftocfung ^ängt, bei ber bie oerfttjieben*

artigften ©orten unter einanber gemifdjt angebaut finb. 23ei ben mciften

2lnf)ängern ber gemixten IBeftocfung liegt gmar f)iefür feine befonbere

2Ibfidjt $u ©runbe, oietmeljr nur if)r 2öanfelmut^ bei ber 2öaf)l ber ©orten.

3e nac^bem nämlicf) ein 3af)rgang ber einen ober ber anbern

©orte günftig ift, trägt bteje ober jene reid}lid), unb fomie bie ©orten

im (Ertrag abmedjfeln, fo rairb aud) ba§ ^ntereffe für eine ober bie

anbere gemecft, ober e§ mirb oon einer ober ber anbern ©orte, bie ein

ober mehrere Sa^re l)inburcf) meirig ertragen fiat, abgeftanben. ©o
3. 33. mar ber (Aibling faft in allen ^afjren 1850/56 in golge ber

napalten Witterung mäl)renb ber S3lütl>e nittjt einträglitt; unb baburty

fam biefe ©orte faft allgemein fo in -IftijSrebit, bafj faft 3^iemanb me§r

Aibling anpflanzen mottle. 3m 3a^r 1857 mar bie Witterung in ber

ißtütf)e§eit für biefe ©orte äu^erft günftig unb ber (Ertrag mar ungemein

grofj, fo bafc e3 fäjien, ber Aibling motte ba§ $erfäumte atte§ nati)~

f)oten unb biefer einige 3>al)rgang mecfte bie £uft für ben Einbau mieber

auf3 3tae.

Ungefähr ba§ gtciaje $erl)ättnij3 mar e3 in benfelben ,3^ren mit

bem £rottinger, melier nur in gang geeigneten Sagen unb 23öben reif

mürbe unb nur bort einen guttrinfbaren 2öein, im Mgemeinen aber

fel)r menig Ertrag lieferte, bejjfjalb oerging manchem bie Suft gur

Pflanzung be3 £rottinger. SDie für biefe ©orte fo günftigen 3>af)re

1857/58 unb gum £l»eil 1859 machten aber mieber atte§ oergeffen, unb

bie ßuft gu bereu Einpflanzung lebte oon Beuern auf. SDa§ umgefefjrte

35err)ältnt§ fanb in bem jüngft oergangcnen ^al^elmte mit bem ©tfe

naner ftatt. SDtefer mar big gum ^a^r 1857 ber einträgliche ©tocfV

foraoljl nadj ^ftenge, at3 ©üte be§ (Srtrag? unb mürbe be^atb eine ber

erften Siebling§forten. Eluffattenbermeife mar jeboti) gerabe biefe ©orte

in ben 3 galjren 1857/59 oerl)ättni§mägig eine ber geringften im (£r~

trag unb naef) biejen Sauren fam fie bej$al& mieber in SJttfcfrebtt.
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SDiefen SBcmMmutfj empfinben bie Drebzüajter unb Sfte&fjcmbler am

fiärfften, benn ber Abfa£ ber Sieben oon ber einen ober anbcrn ©orte

rietet ftd) nach ben le|oerfloffenen ober einigen jüngftoergangenen Sauren,

©o i. 23. raollte bis gegen ben §erbft 1857 faft Sfttemanb mehr (Slblinge

laufen, mährenb bie Nachfrage nach bem 3af)r 1857 mieber aufs 9tae

groß mar, baS ©leid^e mar bamatS mit bem Verlaufe beS £rotlingerS

ber galt, mährenb umgefefjrt ber ©itoaner big zum 3<x§r 1857 oiel

häufiger gefuäjt mürbe, als in ben barauf folgenben fahren, ©in folcher

SBanMmutf) ift öfters non ben fchlimmften folgen nnb jmar haupt*

fächlich au§ bem ©runbe, meit bie einzelne ©orte nur nad) einem ein=

Zigen ober nad) raenigen fahren beurteilt mirb, nid)t nacr) ihren (5igen=

fdjaften unb einigem mehrjährigen 3)ur^fc^nitt§ergebni^ £)ie tjäuftgften

Sftiggriffe rühren aber bafjer, ba§ SStete biejenige ©orte, bie im oor*

herigen 3>al)re burd) ©d)önheit fid) auszeichnete, auf bem $ßla£ anpflanzen,

ber eben zu ©ebot ftefjt, ohne baß fie TOdficht auf Sage unb SBoben

nehmen.

SSeit fixerer ift eS, eine ©orte mehrere Safjre zu beobachten, ob

fie in bie für biefelbe beftimmte Sage unb 23oben tauge, nur bann, toenn

bieg ber gall ift, rein anzupflanzen unb bei ifjr allein zu bleiben.

S3ei einer gemixten Anpflanzung fällt ein -üJctftgriff mit einer ©orte

aHerbingS nidjt fo in bie Augen, als bei einer reinen 23eftocfung, auch

ift ber SSerXuft am Ertrag nidjt fo fühlbar, raeil einige ©orten unter?

mengt finb, bie im betreffenben Jahrgang reichlicher tragen, bieg ift

aber gerabe baS ©efährlichfte. SBenn nur einige Sftebforten gufäUig in

bie Anlage paffen unb baher reichlich tragen, mährenb bie anbern burd)=

auS nicht in biefelbe Sage unb benfelben 23oben gehören, unb begl)alb

raenig ober faft gar nichts tragen unb menn bann bie mentgen paffenben

©orten ben $erluft ber neben ihnen ftehenben ©orten bed'en füllen,

tan oon einer nu^bringenben Anlage roohl !aum mehr bie 3^ebe fein.

3n biefer Beziehung ift man mit einem mißlungenen reinen Dtebfa^

noch beffer baran, benn raenn ein reiner ©a£ mißratet, bann mciß man

balb, raoran man ift, ber ©chaben erftrecft fich nur auf fürzere gett,

ba eine folche Anlage balb mieber ausgerottet roerben mirb, mährenb

man bei einem gemifchten ©a£, inbem vielleicht bie §älfte aus guten

einträglichen ©orten befteht, nur fehr fchmer bazu fommt, biefe megen

ber ungeeigneteren, bie faft gar nichts tragen, auSzureuten.

©inige oerfchiebenartige ©orten in einer unb berfelben Sage muffen

fchon belegen oerfümmern, ober einen geringen (Ertrag nach -üftenge

unb ©üte liefern, toeil entmeber bie Sage nidjt geeignet ift, ober racit
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für einzelne (Sorten ber 23oben nidjt taugt, t)auptfäd)liti) aber, weil in

folgen gälten in ben meiften ©egenben alle ©orten otme Dtücffidjt auf

itjre ©igenfhaften gtctdj erlogen, gleid) lang gefdjnitten unb gtetd) ftar!

ober gleidj fdjroad) gebüngt raerben.

Stuf bie SDüngung ift bei einem SßeinBerg großer 3öert§ gu legen,

fei biefetbe ftarf ober fdjraati), fo gefd^te^t bei gemixter SBeftocfung ber

einen ober ber anbern Sftebforte ein Unreäjt. S3et ftarfer Düngung muffen

biejenigen ©orten, bie mageren S3au verlangen, ben f)ierau§ entftetjenben

föranfReiten be§©tocf3, bem Brenner, ber ©etbfudjt, bem ©rinb sc. unb

bie Trauben ber gäulniß unterliegen, rairb aber biefen ©orten entfpredjenb

fdjroaäj gebüngt, bann tjaben Jene, bie Mftigere Düngung bebürfen, nid)t

SBobenfraft genug, um bem ©tocf in gutem ©taitb ju erhalten unb

feine Trauben gu rarerer 2lu§geitigung gu bringen. Unter alten Um*

ftänben entfielt aber ein unregelmäßiger ©taub be§ 2öeinberg§.

©ine ber tiauptfärfjlitijften ©inraenbungen behauptet, baß bie reine

Söeftoctag bem fleinen S3efi%er ntcf)t gu empfehlen fei, fonbem pdjftenS

bem größeren, Wart f)ört nämlitij trietfad) ben $orraanb, ber flehte

SSefiiser muffe ^auptfärfjtid) barauf fetjen, baß er raegen be3 fi^ereren

©rtrag§ mehrere ©orten pflanze, raenn er triete ©orten l)abe, fefjle ber

Ertrag feiten gang, benn raenn bie eine ©orte audj fel)le, fo trage bod)

bie anbere.

2)ie neueften $ert)ättniffe be§ 2öeinbau§ führen un§ aber gu bem

©pridjraort: „ba§, raa§ für ben großen iBefi^er üorttjeittjaft ift, muß

audj für ben fleinen gut fein, ja man ton raol)t noä) raeiter gefjen

unb fagen, ber fleine S5efi|er, ber an ben aläbalbigen SSerfauf gebunben

ift, l^abe nod) pt)erc SRütf[testen bei ber 23eftocfung feiner Weinberge

gu nehmen, als ber große, ber mit feinen deinen fpefuliren fönne^unb

beffere Slbfa^raege finbet.

SDie grage ber reinen 23eftocfung raäre aw§ fidjer nidjt auf fo

großen Söiberfprud) geftoßen, raenn fie nitijt mißoerftanben raorben märe.

©3 ift nämltti) burdmuS niä)t gemeint, baß ein ganger Söeinberg

unter allen Umftänben nur mit ©iner ©orte beftocft raerben fott, e§ ift

melmefjr nur barauf gu fefjen, baß jebe ©orte an tt)re richtige ©teile

gefegt merbe unb graar fo, raie e3 ben $erl)ättniffen be§ 23efi£er3 gemiß

üottfommen entfpriä)t unb raie e3 bie örtlichen ©igentpmtitijfeiten gu*

laffen. 3ft Sage unb 23oben eineg 2öeinberg§ burdjauS gteidj, finb fie

für eine ©orte befonber§ geeignet, fo rairb ber fteine, raie ber große

SBefi^er raofit baran tt»un, raenn er benfetben nur mit biefer ©orte be*

ftocft. ©in fotdjer Weinberg ift bann fidjer im ©rtrag unb liefert
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einen fog. djarafterfeften SKkin. (Serabe biefe Söeine aber finb e§ ^aupt=

fäd)ltd), bie fiel) für ben Raubet in^ 2lu3lanb nidjt minber al§ im

3nlcmb eignen* §at aber ein Sßeinberg t)erfd§tebene Sagen nad) ber

£öf)e ober nach ber £>immel3gegenb, b. h- ift ein £fjetl beffelben nieber,

ber anbere f)odj gelegen, ober Hegt ein £fjetl fommerlicher als ber anbere,

über ift ein SfjeÜ fteiler al3 ber anbere, bann raetben beibe 23efi£er

rooty baran tbun, menn fie fo t)iete ©orten hineinlegen, aU ber 2ßein=

Berg tjerfdjiebene Sagen ^at Sßie Diele ©orten in einen Sßeinberg ge=

pflanzt roerben fotten, barüber geben 23oben nnb Sage bie fidjerften

Stnfjalt&pnnfte, nach ihnen rietet fich eine nü£lid)e 23eftocfung fyauyU

fachlich-

SDer S3oben ift in ber Siegel in einem nnb bemfelben Sßeinberge,

befonberS in ber föeuperformation, noch oerfchiebenartiger, aB e§ bie

^Richtungen finb, nach melden er abgebaut ift, aber ber begriff über

bie §öf)e ber Sagen ift ein roeitgefjenber unb bebarf fdjon belegen

einer (Erläuterung, roeil voiv in biefer ©chrift üielfacr) von ben fjofjen

ober mittleren unb nieberen Sagen gefproäjen unb jeber ©orte einen

befonberen ©tanbpunft angemiefen §aben, Söenn von biefen 3 2lb=

ftufungen bie ütebe ift, fo finb nur bie ganzen iBerge, an benen

SBeinbau betrieben mirb, barunter begriffen* (53 gibt fjofje 23erge,

namentlich in ber föeuperformation , 23. am mittleren unb unteren

Sftecfar unb beffen ©eitentfjalern, im OtemSthal, am ©tromberg unb

^eudjelberg unb in ber 2Bein§berger unb Dehringer ©egenb, bie non

ber S^f ^ M gerechnet fich am pc^ften ergeben unb bie mit Dieben

bepflanzt finb. SDiefe allein finb unter biefen 3 §auptabftufungen be~

griffen.

& gibt aber in benfelben ©egenben auch kleinere Söerge, bie nur

in eine niebere unb mitteile 5lbftufung einzuteilen finb. gerner

gibt e3 in biefen ©egenben fleine, fanftanfteigenbe, mit Dieben bepflanzte

(Erhöhungen, biefe finb nur in bie niebere Slbftufung zu rechnen, gür

ganz niebere, ebene Sagen ift feine ©orte bezeichnet, roeil mir biefe ber

Unftc£)erl)eit be§ (Ertragt megen für 2öeinbau nicht geeignet galten unb

fie alle im roohfoerftanbenen ^ntereffe ber 23efi£er ausgerottet merben

follten.

2)ie höheren, mit Dieben bepflanzten 23erge ber toperformation

finb meiftenä non Siegen burchfchnitten , baburdj in 2, 3 ober 4 @e-

raanbe ober falben abgeteilt unb fo manchmal in 3, 4 ober 5 über-

einanber liegenbe SÖßeinberge abgeheilt, anbere manchmal gleich h°*) e

SBerge bagegen finb auf biefe Steife nur in 2, h^fto^ 3 ©eraanbe
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ober §alben gefRieben. 2lu3 biefen ©rünben bürfte e§ für bie (Sin*

Leitung ber ©orten fixerer fein , menn bie obengenannten 3 §aupt*

abftufungen bei ben !)ö^eren ©ergen, bie 2 §auptabfiufungen für bie

mittellosen ©erge, für bie flehten 2tnfjöljen aber nnr eine §auptafc

fiufung — niebere Sagen — angenommen raerben. 25iefe (Sintheilung

bürfte fdjon befthalb geeignet fein, roeit bie ©obenarten, ^önfig ihrer

Untertage ähnlich, ebenfalls ber ^auptfadje nach in 3 nerfchiebene 216«

ftufungen verfallen.

fommen in jeber biefer 3 2lbftufungen feljr oerfttjiebene ©oben

Dor, rcemt auch ber (Styarafter be3 natürlichen ©augrunbe§ an fid) faft

gan$ gleich tft, nnb jraar raegen ber langjährigen ©eimifchung fremben

©oben3, ber entmeber au§ ber £iefe ober non einer loderen ober nie=

berer tiegenben ©ebirggfchidjte geholt roirb. 3e länger nnb je öfter

eine foldje ©eimifchung gu bem urfprünglichen ©augrunb norgenommen

wirb, befto mehr änbert fich auch ber ©oben. @o fann e§ fommen,

baß ber ©oben in einem unb bemfet6en ©eroanb ober in berfetben

§albe, von meldjen nad) Umftänben 3 bi§ 4 übereinanber liegen, feljr

üerfdjieben ift. (S§ fann in einem Sßeinberg ber ©oben leicht fein,

im baneben liegenben ferner. SDiefen ttnterfdjieb fennt aber ein jeber

SBeingärtner, er fie^t beim beuten, überhaupt bei jeber Arbeit im

©oben, ob berfelbe leicht ober ferner ift. 3eber ^enn * au($ öie güitftige

SBirfung auf ben Söeinftocf, roenn er feinen SSeinberg mit Mergel

(föerf, Seber, föie§) überträgt, er fennt aber aud) jebe Seberfdjichte gum

©orau§, ob fte ftdj ^u leichtem ober fernerem ©oben üerbaut; er roei§

im ©orau§, bafc berjenige ©augrunb, ber mit fog. leichtem Seber ftarf

üermengt ift, marm, aber mager, unb ba§ berjenige, ber mit einem Seber

vermengt mürbe, ber fich gu fernerem ©oben üerbaut, fräfiig unb ge*

^aXtüoU ift, toe&tüegen mir un§ auf biefe für ben Söeinbau a£(erbing§

nicht unwichtige grage nicht näher einlaffen.

3n ber ^alfformation ift ber Unterfdjieb bezüglich ber Sagen unb

bereu §öhe nicht fo üerfd)ieben. $)ie mit Dieben bepflanzten Slbfjänge

in ber föalfformation erheben fich nicht fo hoch über bie £§aIfohte unb

fbnnen begc)aXb gegenüber ben ^ö^eren ©ergen ber toperformation

nur in 2 Slbftufungen eingeteilt roerben. @§ ftnben fich a&er dennoch

3 üerfdjtebene Sagen, ber untere Zfyil be§ 2l&hang3 ift in ber Siegel

fanft anfteigenb, ber mittlere unb größere Ztyxl aber gemöhnlich feljr

fteil, mährenb ber obere Xfyil tüieber fanft anfteigenb unb gum Z1)äl

faft eben ifi

3>n biefer ©ebirgäart ift ba§ Uebertragen ber Söeinberge au§ ber
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5tiefe ntdjt übtiaj, weit e§ faft burdjaug an einer fjiegu geeigneten Untere

la$e feljji. $)ie Unterlage, anf ber bte Weinberge rufjen, beftet)t meiftenS

<tu3 Äalffelfen, nur in bem fog. Söeltentatf befinben ]t<| weiche ©du'efer*

jdjittjten, bte einen auSgegeidjnet warmen unb fräftigen Söeinboben geben,

bte aber bebauertidjer Söeife feiten ausgebeutet werben. 2lber troisbem

iß ber 23oben in bem föatfgebirge aud) fetjr nerfttjteben unb beffen S3e«

rücffiajtigung für bte (Sintfjetlung ber ©orten ebenfo wefentlidj, wie in

bem topergebirge. Qnbeffen fonnen aud; biefc S5öben ber §auptfa$e

nad; nur in 3 nerfdjiebene Ableitungen gebradjt werben. 23ei ifjnen

fommt e3 befonberä barauf an, ob jte mefjr ober weniger mit Innigen,

mageren ißeftanbifjeiten , al§ föalffanb ober BaXffteingerötte
,

nermengt

ftnb. £5er föatfboben in bem unten fanft anfteigenben Steile be§ S3erge§

ift in ber Siegel fdjon be§roegen fräftiger unb tiefgrünbiger , weil ber

S5oben non ben [teilen Abgängen fortwäljrenb ab* unb unten ange*

fdjwemmt wirb. $)iefer 23oben ift in ber Oteget nid)t fo ftar! mit

©tetngerötlen nermengt unb ntcr)t fo Ijiisig. Sn $otge be§ fortwa^renben

9lbfä)wemmens> be§ 23augrunb3 werben in ben mittleren Sagen bic

Reifen ber fteilen SIbpnge immer metjr entblößt, ber S5oben wirb ba§er

me^r mit bem oon ben gelfen abgetönten flehten ©eftein unb ©anb

vermengt, unb ift befetjatb tji^iger.

SDer obere, meift fanft anfteigenbe £t)eit be3 33erge§ bitbet in iße*

giefmng auf ben 23oben ben geraben @egenfa£ gur föeuperformation.

3>n teuerem ftnbet man ben Sefjm ober tefjm^altigen 23oben ^duftger

<xm gufte ber SBerge, wcujrenb man in ber ^atfformation biefen 23oben

häufiger oben trifft. SDer obere £§eil biefer Söeinberge ftöfjt meiften§

auf bie §od)ebene (Paieau), welche bem 2lcferbau übergeben ift, auf

welker ein guter Setjm rut)t, ber für ben Sieferbau Dorgüglid), für bte

meiften Sßeinforten aber gu feud)tef)altenb unb gu füfjl ift. SDtefer

SBoben, 8ef)m ober letjmfjattig, nidjt ftar! mit ©tetngerötte ober ^atffanb

vermengt, ba^er füfjt unb feudjtefjaltenb
, ift bei ber ©int^eilung ber

•©orten befonberS gu beachten, aU von nidjt geringer S3ebeutung.

2lu§ bem rjter Slngebeuteten gel)t ^eroor, ba§ bei ber (Sinttjeitung

t)er ©orten nadj bem SSoben im ^eupergebirge gang anbere Dftücffidjten

ftattftnben müffen, at§ im ftatfgebtrge. §ienadj !ann ber SBoben in

ber föeuper* wie in ber föatfformatton fel)r nerföjieben fein; e§ fö'nnen

in einem Weinberg entweber non Statur ober burdj SMmifdjung fremben

S3oben§, fowie burc§ 2lb= unb Stnfttjmemmen 3—4 unb nod) mefjr ner*

fd)iebene ißobenarten norfommen. 3ft bie§ ber gaE, fo gehören ebenfo

Diele ©orten Iiinein, al3 33obenarten nor^anben ftnb.
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Stuf fotdje Söetfe ift bem deinen SBefi^er megen ber 2ftannigfal~

tigMt geholfen, er §at bann jebe ©orte auf bem rechten pta£, b. §.

auf metdjem fie gut gebetfjt, fixerer tragt unb einen befferen Sßein gibt,

aU menn er ben Weinberg von unten Bis oben mit eben fo nieten

©orten untereinanber gemifdjt anpflanzt , oon benen bie eine ober bie

anbere im te^tern galt fdjon bej^atb oerfümmern mug unb raenig

tragt, meit fte, abgefefjen oon Sage unb S3oben, rndjt i§ren ©igen-

fdjaften entfpredjenb erlogen unb richtig gefdmitten mirb.

Sftad) ber ^Beitreibung ber einzelnen ©orten oertangt Jebe eine

ttjren (Sigenfdjaften entfpredjenbe @rgte§ung unb einen für fte paffenben

©dmitt, mag einer ber mefenttidjften fünfte ift, bie für reinen Sfte&fafc

fprec^en, raorauf feiger in ben meiften ©egenben be§ 3>ntanbe§ unb

faft in ben meiften be3 StuSlonbeS am raenigften ©emidjt getegt mürbe.

Sßir raiffen, bafj e§ in manchen ©egenben noc§ niete Sßeingartner

gibt, bie ba§ Sftebfjotz im Sßinter gar nidjt fennen; mie ift e§ nun

mögtitt}, ba£ fie eine ©orte ifjren (£igenfd)aften gemct§ fdjneibeu tonnen,

menn in einem Weinberg audj nur 4—8 unb nodj meljr ©orten unter

einanber oermengt angebaut finb ? 2tber aud) bem beften ©ortenfenner

ift e§ in einem Sßeinberg, in bem bie ©töcf e über hinter belogen unb

oiete oerfdjiebene ©orten untereinanber gemifd)t finb, faft nidjt mogtidj,

jebe ©orte nadj it)rer 2trt gu fdjnetben. (£3 ift gar nur bann mögtid),

roenn er einen fotogen Söeinberg mehrere ^abre tjinburdj in ber 23e?

^anbtung unb fid) bie einzelnen ©orten attmatig gemerkt tjat, mo fie

fielen.

3ft aber jebe ©orte rein angepflanzt, fo braucht er ba§ §ot§ ber

©orten nidjt genau $u kennen, er meifj Ja ben ©raben, in bem eine

ober bie anbere ©orte angepflanzt ift, um fie richtig ju ergießen unb

fdjnetben gu fönnen.

Stu^erbem ift, mie fdjon gefagt, bie 2trt ber SDüngung oon nidjt

oiet geringerer 33ebeutung at§ ©rgie^ung unb ©djnitt ber D^ebe. SDie

SBebürfniffe ber einzelnen ©orten an SBobenfraft finb aber fo oerfdjieben,

mie fie eine oerfdjiebene (Srzie^ungS- unb ©djnittart nertangen. Sßir

fjaben ©orten, bei benen eine ftarfe SDüngung nidjt nur überpffig ift,

fonbern fogar ben ©tocf ruinirt, meit er baburdj ben oerberbtidjften

Steifheiten, mie bem ©rinb, bem fc^mar^en Brenner, ber ©etbfudjt zc.

unterraorfen mirb, unb augerbem bie Trauben %u a%tfrüljer gautnifc

gebraut merben unb bann einen ferneren molkigen Sßein geben. 2öir

tjaben aber audj ©orten, bie niet S3obenfraft oerlangen, um ben ©tocf

gefunb unb fräftig ju ertjatten unb um bie Trauben gur 2Mfommen§eit
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unb frühen Sftetfe gu bringen. 28ie eS nun bei einer gemifchten An-

pflanzung ber nerfchiebenartigften ©orten möglich ift, eS jeber ©orte

recht gu machen, ift ferner gu begreifen.

SDic SBertheibiger ber gemachten SBeftocfung fagen groar, man bürfe

nur mittelmäßig büngen, bann befomme feine ©orte gu nie! unb feine

gu roenig, bieß ift aber nur eine §al&heit, bie bei ber einen ©orte

baS SSebürfniß nicht becfr, mä^renb bie anbere bennod) gu triel Düngung

befommt. Aud) raare eS ein Srrtfjum, gu glauben, man fönne biefem

Uebelftanb abhelfen, menn man bie einzelnen ©töcfe mehr bünge, bie

oiel Jünger »erlangen, benn bie Söurgeln aller ^ebforten gießen fidj

am liebften bahin,, mo tuet S3obenfraft fei. 3ft aber jebe ©orte in

paffenber Sage unb paffenbem 23oben, bann §at felbft ber £aie eine

fixere neberficht, ob ber Söeinberg ober einzelne ©raben SDünger braucht

ober nid)t. <5§ ift bann überhaupt ein Seichtes, für iebe ©orte baS

richtige -iftaß in ber Düngung berfelben einzuhalten,

SDie reine Befiocfung bietet fdjon raegen beS gleichmäßigeren unb

regelmäßigeren SöeftanbeS ungleich größere ätortljeile nor ber gemachten

SSeftocfung (conf. ©. 127 je).

28ir haben unter ben oben ©. 33 ic. befdjrtebenen ©orten eine

größere Angaljl, bie oiele ftarfe unb tiefge^enbe ^Bürgeln anfe^en, unb

bie in golge beS ftarfen SBurgelanfaiseS ein ftarfeS, üppiges 2öacp s

t^um Ijaben; um nun biefen ©orten üollfommen gu genügen unb um
ihren ^Bürgeln ben nöthigen dtanm gur Ausbreitung gu geben, muß bie

Anlage rrienigftenS um 1' tiefer gereutet merben. ($S ift Erfahrung,

baß biefe ©orten in einer gu feicht gereuteten Anlage nicht fo gut ge=

beifjen, baß fie fyzx leicht gelb merben unb baS Saub gu früh verlieren,

mahrenb bei einer aubern ebenfalls größeren Angahl Don ©orten, bie

nur menige unb fdjraadje ^Bürgeln anfe^en, tieferes beuten unfruchtbar

macht, @§ ift befonbcrS fytxvorguheben, baß oorgugSmeife ber ©iloaner

um fo unfruchtbarer mirb, je tiefer baS gelb gereutet mirb.

3n einem mit ben oerjdjiebenartigften ©orten gemtfdjten Stebja^

ift eS aber faum möglich, biefen (Stgenjdjaftett Rechnung gu tragen;

eS ift entmeber für bie eine ©orte gu feicht ober für bie anbere gu

tief gereutet.

2£enn in einem SSeinberg bie 28ahl ber Dteben für bie gemixte

Anpflangung üerfchtebenfarbiger ©orten meber auf baS gortfommen

beS ©todS, noch auf bie beenge unb ©üte be§ (SrtragS feinen un-

günftigen Einfluß ausüben foHie, fo ift eS bocr) t)on ungleich größerem

^orthetl, menn tn benfelben Söetnberg nur gleichfarbige ©orten
2Bieber§§eim, SßeinBau. 8
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gefegt raerben, unb barauf fjat gerabe ber fleine SBefu^er befonberS gn

fe^en, raenn er begüglid^ ber garbe einen fog, cljarafterfeften 28ein er?

fielen raüX <£r §at ferner barauf $u fef)en, baß er in feinem Heineren

33efit3trjum nur folcrje ©orten anpflanzt ober bie (Sintfjeiturtg ber ©orten

fo einrichtet, baß fie mögliäjft gu gleicher geit reif raerben, baß er atfo

nidjt einzelne ©orten anpflanzt, bie triel früher faulen al3 anbere neben

ifjnen*). £r)ut er ba§ ©egeniljett, fo erraaäjfen tfjm oiel größere ^acr)^

tljeite als bem großen 23efv&er, ineXcrjer über 2lrbeit§freifte, §erbft*

gefdjirre, gäffer it., bie $ur öfteren StuSlefe nöttjig ftnb, oerfügen fann.

SDer große S3efifeer fann feine gleichfarbigen ©orten alle befonberg

^erauSlefen unb rein feitern, er fann aucr) bie frür)reifenben ©orten

ober bie faulenben Trauben befonber§ Ijerauslefen unb 2111 e3 mit Luisen

oerraenben. Dfefe $ortr)eile fjat ber fleine 23efi£er nicrjt. £)a3 £htan=

tum, ba§ er erzeugt, ift manchmal gu Hein, um bie ftüfjreifenben ©orten

ober faulen Trauben fiefonberS §erau§julefen , unb beßljalb geljt i§m

$cand)e3 gu ©runbe ober fann er ben (Ertrag nicrjt nacfj bem Sßertlj

abfegen.

21I§ raid)tigfier nnb r)auptfäct)Xicl)fter ©runb für bie gemifdjte S3e?

ftocfung roirb oon ben 93ert§eibigern berfelben angegeben, baß bie ©cf)iHer=

meine audj in ben geringften ^a^ren bie tieblittjften (füfftgften) feien,

fie madjen gettenb, baß bieß nur ber -Iftifdjung oerfcrjiebener ©orten

$u$ujctjreiben fei, bie einen foEen ben Söein fuß unb lieblidj madjen,

bie anbern ©eraürg ober SBouquet geben, mieber anbere §altbarfeit unb

(Seift Bewirfen. (5§ fann ^raar ntc§t raiberfprodjen raerben, baß bie

©djifferroeine biefe (Stgenfdjaften befi^en, aber bei bem reinen 9tebfa£

mit raeißen, rotfjen, blauen unb fajraargen £raubenforten fann ba§

(55leict)e erreicht raerben, unb man §at nod) bie entfdjiebene, raerttjoollere

Jarbe $uut ^ortljeiL (§3 gibt namlid) unter ben blauen ober fdjroar^

blauen £raubenforten folcrje, bie ben 3Bein fo füß unb lieblich machen,

rate bie füßeften raeißen ©orten, ebenjo blaue unb fdjroargbtaue ©orten,

bie i§tn ©eraürj unb SBouquet geben; außerbem geben bie meiften blauen

unb fdjraar^btauen ©orten bem 2Bein ben nötigen ©erbeftoff gur §alt-

barfeit. £)a3 gleite ^erfjaltniß befielt annafjernb groifcrjen raeißen

unb rotten Steinen.

3m gemifttjten SRebfafc raerben für ©djillerraeine in ber Siegel ber

raeiße ©Unaner, ber ©utebet, ber Dtotljurban 2c. als 3ftilberung§forten

*) SlucE) mufj er auf bie ©äljrung gu ©etüinnung ber entfpree^enben garten

Sebadjt nehmen.
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gerodelt, unb ber Freilinger, ber ©chroargurban , ber 2lffent§aler, ber

@rül)ler *c. ftnb t>orsug3raeife ba$u beftimmt, ben SSein faltbar

machen.

£)tefe ©orten ftnb aud) für biefen gmecf gan§ geeignet. Sßarum

radelt man aber ftatt ber raeigen ©orten für rott)e SBeute nicht fotc^e

blaue ©orten, bie bie gleite Sßtrfung haben, tüte bie roeidjen raeigen?

©o ift e§ 5. 8. bod) geraig oernünftiger, raenn in einem Söeittberg

oorfjerrfcfjenb Freilinger ober 2lffent§aler angepflanzt finb ftatt ber

meinen ©orten, meiere , füge, blaue ©orten, rate ben blauen ©iloaner

ober ben blauen §angling, ben ©ügroihen, ben blauen ^ortugiefer

ober bie ^üllerrebe gur 3fttfd)ung be3 28ein3 bei^upflangen. ©benfo

oernünftig unb sraeefmdgig ift e§, wenn raegen ber §altfcarfeit ber

tue igen 2$ eine 00m ©iloaner, 00m ©utebel 2c, raogu feiger in ber

D^egel ber Freilinger :c. beigepflanjt raurbe, letzterer roeggelaffen ratrb

unb an beffen ©teile ber Riesling ober ber raeige 23urgunber, raeldje

mehr ®erbeftoff Ijaben, beigepflangt raerben, aber jebe ©orte rein unb

an ihrem richtigen $ßlai$. 3n biefem ©inne ift bie (Sintfjeilung ber

©orten nach garbe in reinem ©a£e §u oerfte^en, unb fo burtijgeführt

ift e3 geraig im ooHfommenen 3>ntereffe De§ deinen, raie in bem bes>

grogen S3efi^er§
f

raenn man jebe ©orte an it)re geeignete ©teile fefct,

btefelbe nad) ihren ©tgenfehaften ergießt unb fdjneibet, unb fte nad)

garbe unb (Sfjarafter be§ 2öein§ richtig einteilt.

33ei ber 23eftocfung§frage fommt f)auptfdtt)lidj ber SÖBetn^anbel unb

ber 2öeinoerfef)r in Betracht, nach ihnen fjat fid) jeber 2Beingdrtner ju

richten, raenn fein Söeinbetrieb fortradljrenb loljnenber raerben foH.

£)er • SSerfäufer barf nid)t bloä auf feine biS5 er^Öen 2lbfa£raege

feljen, er mug fortraührenb neue Jüchen, rao^u in neuerer £ät surdj

bie erleichterten $erfehr3mittel ((Sifenbafmen, SDampffchiffe) Gelegenheit

gegeben ift, raie benn aud) baburc^ ber Sßetnfjanbel 2lu§lanb mit

jebem 3af)r lebhafter rairb. SDte befferen raürttemb. Söeine finben in

unferen ^achbarlanbern, ja felbft in ben entfernteften ©egenben über

bem SHceer immer mehr 2Mlang; fie toerben raegen ihrer lieblichen

$erbinbung be§ ©eifteä mit ber ©ügigfeit unb beä reinen gefunben

25ouquet§ immer beliebter unb bie greife lohnenber, fo bag 31t erraarten

fteljt, bie auäradrtige (Soncurreng, namentlich mit franjöftfchen deinen,

werbe, nach unb nach befajrdnft unb bie Eröffnung erweiterter 2lbfa^

raege in bie nörblichen Fheile unfereS fo glücflich vereinigten beutfdjen

$aterlanbe3 auch auf unfern Weinbau fegen§reid) fid) ausbeuten.

$5te Sßeine, bie bisher fn'S 2lu3lanb verlauft mürben, ftnb faft
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raerben §aupifddjpdj nur t>on foldjen SBeinprobugcttten geliefert, bie tl)re

SSeinberge nad) guten ©runbfa^en, rate in ber Einleitung bezeichnet,

beftocfen unb auf intelligente SSeife bebauen.

£)as> Verlangen nad) folgen Söeinen, bie eine entfdjiebene garbe

haben, rairb von 3>at)r ju Qaljr aud) im Sjnlanbe Gtöger. 3n jebem

§erbfte fann man ftd) überzeugen, bag bie 2öeine in fota)en ©egenben,

rao üorgugStoeife entfdjieben rot^e ober entfd)ieben raeige zu §aBett finb,

t)iel rafd)er uerfauft raerben, als> in folgen ©egenben, rao oorzug§raeife

©tt)üler gebaut raerben, raenn aud) bie Nachfrage naa) rothem ober

raeigem @eraad)fe ben 2Sed)felfaIIen ber Jahrgänge unterraorfen ift.

(S§ ift aua) teicfjt erftarlia), raarum bie Sßeine mit entfd)tebener garbe

gefugter ftnb at§ ©djilterraeine. SDer Käufer geht nämlich mit jenen

oiel fixerer im Einfauf, er fennt bie Qualität be§ 2öein3 im betreff

fenben 3atjre im OTgemeinen unb tarn fta) t>on btefen Steinen ein

raeit ftdjerere3 Urteil btlben at§ non ben ©chitlerraeinen, bie aus> ben

oerfdjiebenften ©orten bereitet raerben.

E§ ift nid)t nur im gniereffe be3 einzelnen 28einbergbeft£er§,

raenn er ftd) nur an raenige, aber gute ©orten, b. h- an nur raenige,

aber in feine 23öben unb Sagen befonber§ taugliche ©orten plt, rao*

burd) feine Söeine einen guten D^uf erhalten unb fortradtjrenb einen

ftd)ereren unb tohnenberen 2tbfa£ ftnben. (£§ ift aud; genug im 3ntes

reffe ganzer raeinbautreibenber ©emeinben, raenn fte biefen ©runbfa^

befolgen, benn fofd)e einzelne Beft^er ober ©emeinben, auf bereu SBoben

nur raenige, aber gute, be^ra. paffenbe DteBforten angepflanzt ftnb, ftnb

e3 hßuptfdd)lich , bereu Steine in einem guten Dtufe fter)ert unb rafd)en

2lbfa£ ftnben.

E3 lag aud) nid)t in unferer 5lbftdjt, fo riete unb namentlich bie

neueften ©orten be^ljalB zu betreiben, um btefelben für jebe einzelne

©egenb ober ^arfuttg zn emfe^len, bieg raare ein ©räuel, ba fd)on

raegen ber Sfftannigfattigfeit bie größten $errairrungen unb -Iftiggriffe

entfielen müßten, raeit nur fetten eine ©egenb ober -üJcarfung ift, bie fo

oerfdn'ebenartige SBöben hatte, bag alte biefe ©orten paffenb radren.

Sßir ^aben beghalö nur bie Jjier befajrieben, raetaje in einer ober

ber anbern ©egenb be§ Sanbe§ fd)on met)r ober raeniger ftar! angebaut

ftnb unb rair Einleitung geben raoltten, bag für jebe ©orte bie geeignete

Sage unb ber geeignete 33oben geraa^tt unb jebe nad) tr)ren ©ig enfa)aften

erlogen unb gefa)nitten raürbe.

(£§ ift eine alte befannte Erfahrung, bag eg mit ben ftranlfjetten
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ber 28eine, g. 33. ©djwerwerben, £rüb= unb ©tidjigwerben ic. oiel ju

fampfen gibt. (Segen biefe ftranffjeiten werben bie oerfcfn'ebenften

fünfttidjen Eiltet empfohlen, weldje, je nac^bem fic angewenbet

werben, ober je naäjbem bie Brautzeiten [tarier ober fc§wäd)er um fid)

greifen, gum Streit oortljeil§aft wirlen, gum £l)eil aber o§ne SBirfung

bleiben. 5Da§ wirffamfte Littel wirb immer barin liegen, ba§ ber

SKkinftocf gut gebaut wirb, b. §. baft jebe ©orte in ben u)r juträg=

liefen SBoben lommt, ifjren (Sigenfdjaften entfpredjenb erlogen, gefcr)nittett

unb gebüngt wirb. (Sbenfo ift e§ (Srfafjrung, baft ber Söein au§ jeber

©orte, fie mag $u ben weisen ober prteren gepren, befonber§ gelefen

unb befonber§ gefeitert werben fann, ofjne bafc ber neue ober alte

Sßein einer biefer Branffjeiten unterworfen wäre» ©o g. 23. gelten

©iloaner-, Sßortugiefer-, ©utebetweine iz. faft allgemein al§ fotd)e, bie

am teidjteften ferner werben ober trüb bleiben, e§ gibt aber boer) auä)

au§ biefen ©orten erzeugte Steine, bie ein Sitter t)on 20 bi§ 30 3a^ren

unb noc§ me§r erreichen, otjne ba§ fie fäjwer it. werben. SDieft gilt

aber nur unb §auptjädjlicfj für gute 3>atjrgange, in benen alle £rauben=

gattungen oollfommen reif werben. Sie ^ce^a^t ber Safirgänge ftnb

aber nidjt oon ber 3lrt, ba§ alle £raubengattungen roUfommen reif

werben. 2Senn aber in einem $afjre einzelne ©orten weniger 3ucter

entwickeln, wafferig bleiben unb wenig ©erbeftoff Reiben, wirb ber barauä

erzeugte Sßein groar mitb, ift aber weniger fjaltbar unb mefjr ben eigen-

Ü)ümtid)en föranQeiten unterworfen. @§ gibt aber aucr) ©orten, bereu

Trauben in folgen 3>ar)ren etwa§ me^r 3ucfer entwickeln, weniger

wafferig bleiben unb me§r ©erbeftoff tjaben, au§ benen batjer ber SBein

weniger milb, aber geiftiger unb faltbarer wirb. 3n foldjen §erbfien

ift eine paffenbe SDttfdjung ber Trauben oon weisen mit folgen oon

härteren gerbeftoff^altigen ©orten ganj am Sßtafce, weit bann eine ©orte

ben Söein milb madjt, bie anbere aber Ü)m mer)r ©eift unb §alibarleit

gibt. Unter biefer größeren 5ln^t Sraubenforten gibt e§ einzelne,

au§ benen ber Sßein tuet 23ouquet (©ewür^, S3lume) t)at
,

wäfjrenb

anbere faft gar feinet ober nur ein fefjr fcr)wadje§ f)aben, unb aucr) ba

finb bie Strauben ber erfteren ganj geeignet at3 Wijctjung unter bie

teueren.

2luf biefe Söeife fonnen bie gelter ober Brautzeiten ber 28eine

leidjt. abgewenbet werben.

Sei ber (Sintfjeitung ber ©orten ift 3u)eiertei p beobachten unb jwar

1) ob ein SCßetnberg fcr)on angelegt ift unb gemifdjten Dtebfa^ r)ar,

wo bann eine Sftacpitfe nötr)ig ift, ober
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2) ob bie Anlage eine§ 2Setnberg§ neu gemalt wirb.

3m erften gaffe mug ber äööetn&ergSbejt&er fetbft tüiffen, anmelden

Langeln feine Steine leiben. ©inb feine Sßeine zu mitb unb ^aben

fte Neigung zum ©djroers ober £rübroerben, bann $at er oorljerrfttjenb

raeidje ©orten angebaut unb ift bah er eine angemeffene -Nachhilfe mit

härteren, gerb eftoff§alttgen ©orten notljraenbig, finb fte aber gu Ijart

unb rauh, fo bag fte erft in einigen fahren trinfbar raerben, bann §at

er in feinem Sßeinberge norherrfchenb pariere, gerbeftoffhaltige ©orten

angepflanzt, unb e§ ift belegen eine angemeffene §ilfe mit meinen

unb fügen ©orten erforberlid). ©inb feine SBeine bouquetarm, bann

ift eine angemeffene 2flifd)ung mit bouquetreidjen £raubenforten am

$lafc, unb raenn bie Sßeine leidet ober bünn finb unb raenig ©etffc

haben, bann ift eine Sftifdjung non folgen ©orten, bie einen fraftigeu

geiftreic^en SBein geben, feljr geeignet, unb raare in biefen gaffen bie

(Sintheilung ber ©orten in folgenber 2öeife ju empfehlen:

a. gür bie meinen SSeine beqenigen Wartungen unb ©egenben,

in benen gmar füge, liebliche Sßeine probugirt raerben, bie aber leicht

fajraer unb trüb raerben unb nid)t faltbar, ober nicht geiftreidj unb

nicht bouquetreidj finb, rao alfo oorherrfdjenb ber ©ilnaner, ber ©utebel

unb gum bie ^utfd}ere, ber raetge §angling K. angebaut finb

unb auf bie feitljerige 2lrt bebaut mürben, ba ift ber 2lnbau be§ raeigen

Riesling, be§ raeigen S3urgunbcr§, be§ Stot^gipfterS, beg Aibling ober

gütterer§ bringenbeS ißebürfnig. 2öenn in ©egenben, rao meiftenS

raeige SBeine gebaut raerben, raie g. 23. im Sftemgthal unb znm Zfynl

an ber Sauber, ber Horbach, bem ^odjer, ber^arj: 2C. nur % ober V4

eine§ 2öeinbergs> mit Teglingen beftecft raürbe, bann mürben bie SSeine

faltbarer, geiftiger unb bouquetretcher. SDaburd) raürben fte aber aud) oer~

rauflicher unb mügten nicht fdjon im erften 3a§r, unb jraar §aufig mit

©Graben, abgefegt raerben. SMe anbem 4 genannten ©orten eignen

ftcr) ebenfalls §u biefem 3roect, nur ntd)t in bem ©rabe, raie ber SftteS*

ling. Sßenn in einem Söeinberg norherrfcr)enb pariere raeige ©orten

angepflanzt finb, ift e§ nur für geringe Sagen unb geringe Sa^rgange

ein 23ebürfnig, bag met)r füge raeidje ©orten betgepflanzt raerben.

(£3 rerfteht ftd) natürlich oon felbft, bag jebe biefer ©orten aud)

in ben für jebe berfelben bezeichneten SBoben unb in ben Zfyil be§

2Seinberg§ gefegt raerben müffe, ber bei ber 23efd)reibung jeber ©orte

bezeichnet raurbe, unb graar ber Riegling in ber 2ftttte be§ S3erge§ mit

raarmem fraftigern SBoben unb fommeriger Sage, ber raeige SBurgunber

mel^r am gug be§ 23erge3, rao ber SBoben in ber Dfagel groar fräfttg,
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aber fühl ift, wenn auch bte Sage ntdjt fe§r günftig ift; ber gütterer

mehr gegen bte Wittt unb ben oberen S§eil be3 2öeinberg§ mit war*

mem, nicht feljr frdftigem 23oben. (£3 nerfteht fid) non felbft, baft bteje

(Sorten, wenn ihr 2lnbau oon gutem (Erfolg fein folt, nad) ihren ©igen-

fdjaften erlogen unb gefd)nitten werben müffen, unb ba£ ber richtige

2lbftanb unb ba§ richtige yjlafc mit ber SDüngung eingehalten wirb.

b. gür rothe Steine berjenigen ©egenb ober Wartung, in benen

norberrfdjenb Korten, wie ber Strollinger, ber 2lffenthaler, ber blaue

©cheuchner, ber ©chwargurban angebaut finb, bie einen $war Mftigen,

haltbaren, aber für balbige föonfumtion nicht fo geeigneten Sßein geben,

wie weiche ©orten, ift ber Slnbau beö Sßortugieferä, be§ blauen ©ik
Dauert, be§ ©üftrothen, ber Sftütlerrebe, be§ blauen §ängliug, be§

Siüerbon x. gang geeignet

©inb aber bie rotten SBeine gu milb, fo ift ber Einbau ber erft-

genannten blauen ©orten geeignet. Wtit einer folgen TOjd)ung wirb

wenigften§ ber ^wecf erreicht, baß bie Sßeine in geringen, wie in guten

fahren nerfauflief) finb, weil fie bie nötigen Gigenfdjaften in fid; ner^

einigen, bie man in biefer iöejie^ung ben ©gittern nachrühmt.

23ei neuen Anlagen, wo man bie Söahl ber ©orten nöllig in ber

§anb hat, hat ber 2$einbergbcfit3er §5§ere föüdftdjten gu nehmen. §ier

ift e3 gewifj im 3>ntereffe beffelben, wenn er bei ber ©intfjeilung ber

©orten mehr auf eine beffere^ufunft feiner Söetne, b. §. auf befferen

2lbfa£ unb lofjnenbere greife 23ebad)t nimmt, unb ift baljer ber@runb-

fafc: wenige, über gute ©orten von ben beften golgen begleitet. $n
biefen galten hat e§ ber 23efifcer in ber §anb, fog. djarafteefefte Söeine

§u eqielen. SDie befd^riebene ©tnt^eilung ift eigentlich nur ein gücfs

toer!, wafjrenb in einer neuen Anlage bie (Sintfjeitung ber ©orten fo

gemadjt werben fann, baft ber djarafterfefte Söetn auch erzeugt wirb,

wenn fie für jebe ©orte mit föücfftdjt auf Sage unb 25oben gemalt

wiro. 63 fommt aber babei fe^r barauf an, ob wirflidje eble Sßeute

im noHen ©inne beg 28ortS, ober nur gute 3fttttetweine mit beftimmter

garbe erhielt werben wollen.

SSttrflid) eble Steine fönnen auch ™x non ben ebelften ©orten,

wie ber blaue ober graue ^leoner (DMänber), obec ber blaue kleine

23urgunber, ber Riesling, ber £raminer unb ber SMteliner, erzeugt

werben, ©te Trauben biefer ©orten fonnen burd) intelligente Bebauung,

burch fnate £efe unb gute Bereitung in ber Kelter in ber Quantität

fo fjod) getrieben werben, ba§ ihr abgefonberter Einbau ftetS ber lolj=

nenbfte ift. 2lu§ biefem ©rimbe gaben wir fie nur §um Xfyil (ben
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Ottering) gur $cifd)ung mit anbern ©orten oorgefdjlagen. 2öenn 3.

ein Heiner SJjeil be§ 2öeinBerg§ mit brauen Deimern, blauen $ur=
gunbern, Teglingen ober mit Straminern unb Sftulänbem angcpffangt,

ber größere Zfyil aBer mit geraöljnlid)en Blauen ©orten Beftocft tft unb
alle Trauben au§ biefem SöeinBerg gufammen gelefen merben, fo rairb

ber SBetn um fo mel Keffer, bie[er aber f)öä)ften§ um einige (Mben
p. hinter preiSroürbiger, rocUjrenb bie rein gelegnen 2Betne au§ nur eblen

©orten um'S doppelte ober um'8 SDreifac^e f)öf)er Begabt werben. 5De§=

IjalB ift ber SlnBau au§ lauter eblen ©orten in einem unb bemfelBen

Sßßeinkrg t)ortljeilf)after, fofern ber S3oben unb bie Sage ftd) bafür eignen.

SDa jebod) ber 25oben in einem unb bemfelBen SöeinBerg oft fo

nerfdjieben ift, baß er für 2 ober 3 foldjer eblen ©orten fid) eignet,

fo ift aud) ber SlnBau mit 2 ober 3 ©orten nu^Bringenb. (£3 rann

oorfommen, baß fidj ber S3oben in bem mittleren größeren Ztyil be§

28einBerg§ für ben Drieling eignet, ma^renb bieg Bei bem unteren ober

oBeren £ljeil roeniger ber gaK ift. 5Da ift mit ben ©orten eine anbere

2öaf)l $u treffen unb ift Ijiefür ber £raminer ober DManber, bie fidj

al3 ^ßifdjung oor^üglid) unter^ben Riegling eignen, am paffenbften,

üorau§gefe^t, baß ber S3oben von ber Qualität ift, raie er für ben

Brammer ober Sftulänber Begeidjnet mürbe.

SDte SBeftreBungen etne§ größeren £l)eil§ berjenigen SöeinBergs

Befi^er, beren ©rjftens oom SöetnBau aBIjangt, bie aBer feine große

$corgen$al)l fjaBen, gefjen in neuerer $eit in erfreulicher 28eife baljin,

foldje fog. SUttttelforten an^uBauen, bie einen enifpredjenben (Ertrag ge=

magren unb bod) einen guten ^Jcittelmein geBen. 2ln folgen ©orten

fe^lt e§ nn§ nid)t. 2)ie ^ftel^afjl ber in biefer ©djrift aufgenommenen

SRebforten gehört $u benfelBen, unb bie 2öar)X ift jefct baburdj erleichtert,

baß man bie paffenbfte ©qieljung 'unb ben tauglidjften ©djnitt fennt.

SDie richtige (Sinti)eilung ber ©orten nad) Sage unb S3oben muß aBer

bie meiften berfelBen erft gu fog. 2JMttelfortett machen, ofme fie finb

beren SSiete gu ben geringen gu jaulen. @§ muß ftd) beßfjalB 3eber,

bem ber ^Betrieb feinet SBemBaueS am §erjen liegt, pr erften 5lufgaBe

machen, baß er feine ©orten nad) Sage unb 23oben richtig einteilt unb

3 Bi§ 4 Blaue ober 3 Bis> 4 raeiße ©orten in einem SßeinBerg anpflanzt,

bie ^ufammen gelefen einen guten, leidjt nerfentfliegen unb zugleich f)alt=

Baren SOßetn geBen, ma§ Bei biefer reiben 2tu3n>a!jt non ©orten foroo^l

für bie 23öben in ber ßalfformatiou , al§ für bie 23öben ber fteuper*

formation ein Seidjteg ift. £)enn bie fdjon ütelfacr) au§gefprod)ene Stnftdfjt,'

baß bie eine ©orte nur in bie 25öben ber Äalfformatton tauge, bie
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anbete nur in bie SBöben ber ^euperformation, fönnte iti) erfaljrung§=

mdgig titelt tfjetlen. 2Bir ftnben in beiben Formationen Sehmböben,

bie in ihrem Einflug auf ben SöeinftocC gleite SBirrung fyabtn, rair

ftnben in beiben biefelben fdjraeren, troefenen unb Mftigen, weniger

mit ^igen 23eftanbtheil«jtt nermengten unb tiefgrünbigen 23oben, unb

ebenfo finben mir in Betbett Formationen bie gleiten ftarfen, mit fji^tgen

33eftanbtr)etten nermengten, nicht tiefgrünbigen 29öben. Sftoch nie! rae=

niger föttnte ich bie ebenfalls fchon mehrfach au^gefprocljene, jum Xfyil

in öffentlichen flattern unb in belehrenben (Schriften niebergelegte 2In=

fid)t feilen, bag in foldjen Sßeingegcnben unfere§ engeren $aterlanbe§,

rao fdjon feit langer £ät norljerrfchenb raeige Steine gebaut raurben,

nur auf raeige Steine Sftüdftdjt genommen raerben foll, unb bie blauen

©orten, bie feitfjer $ur §altbarfeit ber raeigen Sßeine beigepflan^t raur=

ben, ausgerottet raerben follten. 2öenn auch ber Ie£te (Sa£ in 23e$ieljung

auf bie beftimmte garbe richtig ift, fo ift ber erfte (Sa£ in S3e^ter)uttg

auf bie Anpflanzung fammtlicher SBeinberge ganzer ©egenben mit nur

raeigen (Sorten um fo t) erra erflieber.

9tad) meiner Anficht, roela^e bie Erfahrungen neuerer 3ett beftatigen,

ift e§ für jeben 28einbergbefi£er con grogerem $ortheil, wenn er rae=

nigftens? bie §alfte feiner Söeinberge mit blauen ober f^raar^blauen

(Sorten unb eher raeniger aU bie §älfte feiner Weinberge mit raeigen

(Sorten beftoett. 2Iuf biefe Slrt ift ber Söeinbergbefi^er mit bem 2Ibfa£

feiner Sßeine für alle gaHe gefiederter, al§ raenn er lauter raeige Sßeine

baut, ober umgekehrt. Wii ben rotten deinen gerainnen bie 2lu§fichien

auf rafdjeren 21bfa£ unb lo^nenbere greife immer mehr an S3ebeutung,

roa§ 3um Ztyxl ba^er rühren mag, bag fie nicht nur im 3*rtcntbe, !
oni

bem auc^ im 2Iu§lanbe, namentlich in benjenigen ©egenben unb Sanbern,

rao nebenbei mel S3ter getrunfen rairb, raie 3. 23. in Dbetfchraaben,

in Oberbauern, in 9^orbbeutfd)lanb unb in Slmerifa beliebter raerben,

unb ber SBebarf an rotten deinen non unfern Sftachbarlanbern fd)on

au§ bem ©runbe tttctjt gebeeft raerben fann, raeil bort raeit mehr raeige

Sßeine gebaut raerben al§ rotfje.

3>n neuefter £>tit S e§en ^ a^ er biz Anfielen berjenigeu Banner,

benen bie §ebung be3 2Beinbau§ übertragen ift unb bie bem lohnend

ften 5Ibfa|e ber Söeine mit grogem 3>ntereffe folgen, auch in ben !R§etn=

gegenben bahin, bag e§ im ^ntereffe be§ 2öeinr>erfef)r3 fei, raenn mehr

al3 bi^h^r auf foldje blaue Sorten gefehen raürbe, bie einen entfpreä)en=

ben Ertrag geraähren unb roenigftens einen guten rotljen 9Jcittelraein

liefern.



Gebert ben Dtücfftc^ten für ben Sßeinoerferjr bürfert aber bei ber

SBeftocfung eine§ Weinbergs bie nerfdjiebenen 3ar)rgdnge niä;t auS ben

klugen gelaffen werben.

& ift eine allbefannte Snjatfadjie, bag bie 3ar)rgdnge für baS

©ebeifjen ber Sßeinrebe jer)r »erfdjieben ftnb , J>ag eS geringe unb gnte

gibt 3n öer erfteren ftnb oorgugSweife bie weiften, ausweichen, fugen

(Sorten erzeugten SSeine unb bie rotten, ebenfalls auS weisen, fügen

ober härteren, frühreifenben (Borten erzeugten Sßeine am gefuajteften;

in guten ober ausgezeichneten S^gdngen aber ftnb oorgugSweife bie

aus Marteren, gerbeftoff§altigen, blauen unb raeigen ©orten erzeugten

Steine bie gefuctjteften unb werben am beften begabt.

©oldje 2öed)felfatCe wiebetfeljren in jebem 3a^e§nt mer)r ober

weniger ftarf, fo 3. 23. waren bie eblen weigen unb rotten Söeine auS

gewöhnlichen weisen, fügen ©orten in ben fahren 1853/56 einfa;lieg=

litt; am gefudjteften, wä^renb bie weigen, üorgugSweife aber bie rotten

2öeine auS parieren, gerbeftoffhaltigen ©orten in ben Sauren 1857,

1858 unb 1859 bie gefuajteften waren unb aucr) am beften begabt

würben.

£>ie ©djwanrungen in ben Sßkinpreifen rühren ^auptfaa;tid) barjer,

bag groge $orrdthe oorhanben finb ober nicht. 3>n ben erftgenannten

Sa^rgangen waren bie Söeinoorräi^e oon ben 1840er Safyrtn grögten-

tr)eilS erfdjöpft, gubem war in jebem biefer 3a!)re baS erzeugte Ouantum

$u fleht unb bie greife im $erhdttnig gur Qualität $u hoch, als bag

^ßrioate, Söeinwirt^e, 2Beinhdnbler unb ©peculanten Ratten ^orrdtrje

fammeln tonnen, gu benen bie Sßeine auS weichen ©orten an ftd) fä)on

nicht geeignet waren, fo fonnte nur für baS 23ebürfnig, b. j§. nur für

bie Äonfumtion für bag betreffenbe, f)öd)ften3 für baS ndäjfte ^a^r

geforgt werben, gür bie balbige ^onfumtion eignen fid) aber bie aus

Marteren ©orten erzeugten Steine geringerer Sarjre oiel weniger, als

bie auS weisen, fügen ©orten erzeugten SBeine. 2luS biefen ©rünben

würben letztere mehr gefugt unb teurer bejaht.

3n ben barauffolgenben Sauren 1857, 1858 unb 1859 geftaltete

ficr) ber Söeinoerfe^r gang entgegengefeijt. 2)aS gefegnete Sßeinja^r

1857 war gang bagu geeignet, bag fowofjl ^rioate als SBeinwirthe,

3Sein§dnbIer unb ©peculanten r wieber $orrdtfje an weigern unb rotfjem

2öein fammeln tonnten, weghalb bie rotten fog. Sagerweme fa;on cor-

gebogen würben.

3n bem barauffolgenben ebenfalls gefegneten 2öeinialjr 1858 wur*

ben bie rotten Sagerweine gleichfalls mehr gefugt unb teurer begabt,
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aU bie weniger lagerljaften weißen Sßeine, tüelc^e wegen ber frü^etttg

eingetretenen gaulnifc ber Trauben nod) weniger faltbar waren. 3m
folgenben ^aljr 1859 war ba§ erzeugte Söeinquantnm um ein 23ebeu=

tenbe§ fleiner, aber bie lagerljaften Söeine waren bod) wieber bte ge*

fud^teften.

2öenn audj bieje ©cfjwanfungen nidjt in jebem Saf^eljnt gleich

ftar! eintreten, jo bleiben fie bod) erfahrungsgemäß niemals au§. £)eßs

§alb unb weil bie guten rotfjen Söeine für ben ($£port me^r gefugt

werben, würbe id) jebem 2öeinbergbefi£er in (Segenben, wo feitfjer mei-

ftenS weiße Söeine gebaut würben, in feinem eigenen ^ntereffe empfehlen,

fünftig aud) auf einen paffenben 9tebfa£ mit blauen ober fdjwarablauen

©orten Sftütfftdjt gu nehmen, wa§ bei einer fo reiben 2lu§wal)l von

©orten, unbefdjabet ber Sftenge unb ©üte be§ (£rtrag§, leicht ge=

fdje^en fann.



cStttifjeifnug ber Dorfen natii §t$mhvL.

2htf ben üorangefüfjrten ©runblagen Beruf) enb, ift bie (£int!)eitung

ber ©orten genri§ jraetfmdgtg unb für jeben 2öeinBerg§Befi£er nüfclidj;

um aber t)or SUciggriffen gu Bemalen unb Errungen üor^uBeugen , bte

Bei einer fo großen Sittel ©orten üorfommen fönnten, ift e3 weit

Dortrjeitfjafter, wenn bereu Qnntfjeilung mit Sftücffidjt auf ben fdjon Be-

fter)enben O^eBfa^ unb mit IRücf ftd6)t auf bte flimatifdjen unb SBoben*

üerrjaUniffe nad) ©egenben üorgenommen mirb.

SDenn ber ©runbfafc, ba§ „biejenigen ©orten, bte in einer ©egenb

t)orfjerrfd)enb angeBaut ftnb, aud) x)orjug§metfe ba§m taugen/' iftroof)l

!aum um^uftofeen,

SDie Qnntljeilung ber ©orten nad) ©egenben ift fdjon bej^atB not^

raenbig, roeil ftd) bte 33obenarten in ber §auptfad)e nad) ber Untertage

richten, auf ber bte einzelnen ©egenben rufjen, raentgfien§ änbert fid)

ber 23oben burdj bie 9#tfd;ungen ber ©eBirg3fdjid)ten, mie aucf) ber

2lugcnfdj)etn geigt, bajs bte SBöben im SSetfenfalf raett ftctrfcr mit Statt*

fanb üermengt finb, ber ben 23oben jmar feiger, aBer leidjter madjt,

at§ bte 8oben im Sftufdjelfalf, 3Jftfcr)ungen, Tt>etct)e raeniger einen erfjeBs

liefen (Sinftufs auf ben SöeinBauBetrieB fötaler ©egenben auäüBen, aU
auf bie (Sinti) eihtng ber ©orten.

2tuf bem SßeUenfalf, ber an ben meiften 5lBpngen be§ £auBer-,

^od^er-, 3>a£*s unb $orBad)if)al§ $u £age tritt, roerben rorjugSmetfe

metjse Steine geBaut SDie rein meinen Söeine ftnbet man aBer nur in

ben Berühmteren Söeinorten biefer ©egenben
; auf mannen anbern

^arfungen ftnb unter ben t)orf)errfd)enb meinen ©orten audj mer)r ober

roentg rotr)e unb Blaue, öfters geringe, unpaffenbe ©orten oermtfdjt,

raoburdj bemSBein feine reine garBe genommen unb bemfelBen, }e nad)=

bem fie me§r ober roeniger untermifdjt, aud; in ber ©üte gefdjabet roirb.
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(Sä ift audj ben tneiftett Söeingärtnern bekannt, baß btefe ©orten,

tüte ber £rollinger, ber gottelroelfaje, ber Sftheinmelfdje, ber ©robrotfje :c.

bort ungeeignet ober gering finb; fie raerben aud) nur in ber 2lbfid)t

untermengt, um ben SBein auS ben meinen roeißen ©orten faltbarer

ZU machen, ©ine fotc^e 3ftifti)ung Jjat aber lieber ©inn noa) 3roecf;

benn einesteils tft fte gu gering, um bie meinen Sßeine faltbarer zu

machen, anbcrnt§eil§ nimmt fie benfelben i§re reine roertf)oolle garbe.

©er beabfidjtigte groecf uur burd) eine paffenbe TOfdjung erreicht

raerben, nämlid) baburd), baß fold)e roeiße, härtere, gerbeftofffjaltige

(Sorten untermengt roerben, bie bem Söein zugleid) ein gutes SSouquet

geben, rcie ber Riesling, ber Hutterer, ber §annS, ber $elteliner, ber

roeiße SBurgunber, roegen feines 3ftuSfatgefd)macfS auti) ber SftuSfateller,

unb baß }ebe biefer, tote bie fdjon norljerrfdjenb angepflanzten ©orten,

in ben für fie paffenben Söoben gefegt unb nad) (Srzieljung unb ©djnitt,

tote oben angegeben, bejubelt raerben.

(SS ift }eboaj nidjt gemeint, baß alle btefe ©orten in (Sinem Wein-

berg untereinanber gemengt angepflanzt roerben follen, fonbern nur je

nad)bem ber S5oben unb bie Sage für eine Heinere ober größere 2ln$af)I

berfelben paffenb erfc^eint. SDarüber tft übrigens fein 3n>eifel, baß

ber Riesling in oiele S3öben biefer ©egenben taugt unb mit fo großem

$ortrjeil angepflanzt roerben fann, roie bie fdjon längft ein^eimifd)en

©orten. 2lud) für ben gütterer gibt eS bort erfahrungsgemäß niele,

für ben roeißen SBurgunber zum %f)til paffenbe 23öben, unb graar für

legieren entroeber am guße ber Berge ober auf ber oberen (Sbene ber

Bergabhänge.

Unter ben rotten ^Beinen finb in bie Böben biefer ©egenben vov-

ZugSroeife zu empfehlen: ©er ©üßroihe, ber bort fdjon feit längerer

3eit angebaut mirb; bagegen märe ber ©robrotlje roegen feiner geringen

Dualität toegzulaffen. Um ben Söein beS ©üßrot^en faltbarer unb

kräftiger zu machen, ift ber 2lffenthaler, ber in bie feigeren Böben beS

SMenMkS gut taugt, ganz geeignet; bagegen ift ber £roHtnger für

bie feigen mageren Böben beS SßeHenlalfgebirgeS erfahrungsgemäß

burdjauS ungeeignet. 511S erften unb tmdjtigften ©egenftanb beS 2öein=

baueS aber foEten fidj bie Sßeingartner biefer ©egenben zur Aufgabe

machen, ben Einbau beS blauen fölexmerS unb beS blauen BurgunberS

raieber neu aufzunehmen, gerner eignen ftdt) zu ^othraeinen bortr)tn

ftatt ber £ßifd)ung beS roeißen ©iloancrS unter blaue ©orten ber blaue

©tloancr, unb in etraaS fytymn Sagen mit fanbigem ober fteinigtem

magerem Boben ber blaue Sßortugiefer, in ben kräftigeren Bßben ber
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Blaue Simberger. 3e nadjbem ber 23oben gefdjaffen tft
/

tonnte ein

ganzer SBeinberg in reinem <Sa£ mit nur 2 biefer (Sorten angebaut

rcerben, unb jmar in ber unteren §alfte mit 5Xffentt)aIern ober üerfucp=

roeife ßimberger unb in ber oberen §alfte mit ^ortugiefer ober mit

blauen (Siloanern. SDie auf bem ^ufdjelfalf ru^enben 23öben finb an

ftd) fräftiger unb fjaben bezüglid) trjreä (SinffoffeS auf ben Söeinftocf

Diel mit ben 23öben ber iteuperformation gemein. SDiefe 23öben finb

aucf) faft burd)au3 mit ben gleiten ©orten bepflanzt, nur mit bem

Unterfdjieb, baß ba ober bort in einer Wartung me^r blaue unb rotr)e

ober mef)r meiße (Sorten angepflanzt finb.

3n einem größeren £fjeil dou Söembergen ift ber (Siloaner unb

Aibling oorr;errfd)enb, unter meldte nod) einzelne rot^e ober blaue (Sorten

angepflanzt finb, ober e§ Ijerrfdjt ber Freilinger unb Urban, mit 2lffen=

ifjalern ror unb einzelne roeiße (Sorten finb unter jene gepflanzt, alfo

ein größerer Ffjeil mit oerfdjiebenartigen (Sorten. SDie S3öben beiber

Formationen finb oiel üerfdjiebener, al§ bie auf bem Sßettenfalf, unb

ift begt)alb and; eine größere 3lu§roafjl non (Sorten nötfn'g; e§ tonnen

jebod) für alle fjier angezeigte (Sorten paffenbe «Stellen gefunben rcerben,

unb zrcar in reinem (Sa£. 3n öer £§ ai $ an§ e*n beträchtlicher

£r)eil ber Söeinberge in biefen ©egenben mit einer ober ber anbern

(Sorte rein beftocft unb fann al§ 5Qcufter aufgeftellt rcerben, ba bie

Dfofultate ber meiften biefer Einlagen al§ üoltfommen gelungen ju be=

trachten finb. @3 rcäre in biefen Formationen ebenfo bebauerlid), roie

in ber SQBetfenfalfformatton , roenn in einer Wartung #i m'ele (Sorten

angepflanzt mürben. (£3 ift ba^er aud) hier am Sßlafce, baß in bem

beftehenben D^ebfa^e eine beffere (Sintljeilung nach garbe vorgenommen

roirb unb baß man ftatt ungeeigneter geringer (Sorten paffenbere rcahlt,

b. r}. nur fold)e (Sorten, bie in Sage unb S3oben taugen, SBenn z- 25-

in einem Söeinberg r>or^errfa;enb Freilinger ober Slffent^aler, überhaupt

blaue härtere (Sorten, unb aU TOlberungSmitttel ber rceiße (Sifoaner,

©utebel, Aibling :c. angepflanzt rcaren unb fid) feitfjer manche biefer

(Sorten am ungeeigneten $la£ befanb, fo ift e§ gerciß jroeefma^tger

unb nüfeltdjer, baß jebe ber oorfjanbenen frieren blauen (Sorten nur

in ihrem paffenben 23oben unb in bie geeigneten (Stellen be§ 2öeinberg§

gefegt unb al§ TOlberung§mittel rceidje, füge, blaue (Sorten für fte

gepflanzt raerben, raozu fid) erfahrungsgemäß entroeber blaue (Siloaner

ober blaue Sßortugiefer, ober Füller, SHoerbon ober ber blaue §äng=

ling eignen.

2öag fd&ou bei ©int^eilung ber weißen (Sorten in ben Stauben zc.
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©egenben gefagt ift, trifft auaj in btefer gormattem gu; e§ ift and)

f)ier ebenfo nü|tidj, raenn in folgen Weinbergen , rao nortjerrfdieub

raeige ©orten eingelegt finb, jebe ©orte an i§re richtige ©teile gefegt

rairb nnb ftatt ber härteren Blauen ©orten Martere raeige betgepflanjt

werben, bie bem Wein burd) ifjren err)ö§teren ©erbeftoff mefjr ^raft

nnb augerbem meljr ©eift nnb 23ouquet oerleüjen, rooju ftdj nor^üglid)

ber Riegling, ber gütierer, ber §ann§, ber SMtetin^, ber roet^e 2Sur=

gunber unb ber SEJcusfateller eignen.

3n ber Siasformation ber Sllbtraufe finb bie ©orten nidjt fo man-

nigfaltig, rate in ber Sftufdjelfalf* unb föeuperformation; es> raare emdj

ein größerer $ciggriff, raenn bort triete ©orten angepflanzt radren, benn

ber 8oben ift bort aua) nid)t fo nerfdjieben. £>er[etbe befielt entraeber

aus> bem auf ber ©d)iä)te rufjenben ^caturboben, ober ift er mit t>er=

raiitertem ©djiefer nermengt, beffen ©djicrjten faft überall bie gleite

Dualität non 23augrunb geben. SDa tonnte man fict) be^ügltd) be§

23oben3 fügtid) mit 2 ober 3 meinen, frürjreifenben unb mit nur 2 ober

3 blauen früfjreifenben ©orten begnügen. (£§ ift a6er bodj in mannen
Weinbergen ein ftarfcS ©emifdj tjon früt)= , mittel- unb fpatretfenben

raeigen, rotten unb blauen ©orten gu finben, raa3 fdjon begr)aXb nidjt

paffenb ift, raeil borten nermöge be3 $limas> nur frühreifenbe ©orten

gepren, raie bieg faft burd)au3 am guge be§ ©d)raarsraatbe§ im Ober-

amt Neuenbürg unb in ber 23obenfeegegenb ber gaff ift, roo ber blaue

35urgunber nod) in giemttet) ftartem Umfang angepflanzt rairb.

3n neuerer £ät finb }ebod) audj non mannen Weinprobu^enten

an ber 5ltbtraufe t)ieXfacr)e SSerueife geführt, bag mit wenigen, aber guten

©orten unb bei guter 23ef)anbtung ber ©toefe in ber (Sr^ieljung unb im

©djnitt foraoljt raeige al§ rotr}e Weine erhielt raerben tonnen, bie alle

23ead)tung nerbienen, unb au§ benen ein boppett ober breifad) r)öl)erer

$rei§ erhielt rairb, aB au§ Weinen, bie au3 einem ©emengfet non

meift geringen ©orten erzeugt raurben, erlöst raerben tarnt.

Wer e§ aber aud) in btefer ©egenb für norttjeilfjafter ftnbet, mer>

rere ©orten anzubauen, ber Ivette fte in ber oben befprodjenen Weife

nad) garbe unb Gljaratter richtig ein, unb e§ rairb fia; fidler tonnen.
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@§ wirb wohl feiner üftapung bebürfen, ba§ bie für 2$einlefe

unb Söeinbereitung erforberlichen $orfehrungen rechtzeitig getroffen wer*

ben müffen.

2Ba§ bie SSeinlefe anbelangt, fo ift bereit geftfefcung, befonberS

günftige Sßeinjafjre abgeregnet, gar oft fdjwer gu erraten.

£)af)in geboren: 1) mehr ober weniger grünlichte garbe ber ©tiele;

2) mehr ober weniger fjarte beeren; 3) nnburdjftdjtige §aut; 4) mehr

ober weniger retfeg §ot§
; 5) nähere ober entferntere üftormalfarbe ber

einzelnen £raubenforten; 6) nnftete Witterung; 7) gaulnift ber £rau^

ben; 8) eingetretener Stegen nad) begonnener £efe verbietet beren gort=

fe&ung; 9) felbft bei guter Witterung barf bes SölorgenS erft bann mit

ber Sefe fortgemacht werben, wenn ber Zfyau anf ben Dftebftöcten ner~

fajwunben ift.

SDie Weinlefe ift bie erfte ©runblage für ben bereitenben

Söein, unb gemig, \t geringer ber 3af)rgang, befto notljwenbiger ift eine

forgfaltige £efe. Seiber ift aber bieg im 2lllgemetnen nidjt ber gall!

^Tlacr) meiner (Erfahrung gibt es> nur eine 2lrt, bie annahernb noch

am beften entfpridjt, fie erforbert aber bie angelegenfte 5lufficht non

(Seiten ber Sluffeher, unb fie bürfen ntct)t ermüben, wenn fte aud) ben

Sag über 20 unb noch mehr Umgänge machen unb nifitiren müffen.

£)iefelbe befteht barin, ba§ nom Sefeperfonal Je 2 mit ifjren beiben

©efd)irren gufammen gefteHt unb gemeinfchaftlich nerantwortlid) gemacht

werben. 3>n eine§ ber ©efd)irre fommen bie beften reifften Trauben

für bie erfte ©orte unb in'3 anbere bie minber reifen unb weniger

guten für bie 2. ©orte. £)ie al3 zweifelhaft abgefchnittenen unreifen

fauerfaulen Trauben werben bei ©eite gelegt unb ^um föammwein

nachher wieber gefammelt, bie unbrauchbar erfannten bleiben am ©tocf.

Sitte ©töcfe müffen aber nachmfitirt werben, ob feine brauchbaren £raus

ben gurücfgeblieben finb.

Arbeiter unb 5Iuffer)er bürfen nie rergeffen, bag eine faure S3eere

10 unb noch mehr beffere nerfauert. 3eiiaufrDan ^) Soften lohnen fiel),

3tt rein beftoetten Weinbergen ift bie Weinlefe etwa3 einfacher

nach ©orte unb garbe, bie Slufficht aber biefelbe.

«Serbrütfen ber Seereit an ben Sämmen in bem Sretaitber

mit ©djuljen ober burch h^erue ©tämpfel, fo allgemein biefeö auch

ift, liefert ben geringften SSeiu unb ben nieberften ^rei§. Wenn bie
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Strauben nid)t befonberS reif, muß nach wenigen, $ödjften3 3 Sagen,

ber Söetn abgelaffen unb gevettert unb biefer in ein ga§ im Detter

mit ©aljrwtgätriäjter gegen ©cmrung gebraut werben,

SBei längerem Verbleiben an ben dämmen unb fernen nimmt ber

Söein einen gerben unb unangenehmen ©efdjmact am

Wntijettbwtg tum föafoelm

SDiefc bienen gur Entfernung ber beeren r>on ben Hammen, wa§

in guten 3af)ren einen milben, geifireidjen Söetn gibt; in weniger

günftigen Sauren wirb berfelbe aber immerhin beffer unb namentlich

fäurelofer, babei müffen aber neben ben dämmen aud) bie bei ber Sefe

überfeinen unreifen unb fauerfaulen Strauben unb beeren befonber§

hinweggefdjafft werben.

Ilm biefen gwecf gu erreichen mufs aber bie Dftafpel bagu einge*

rietet fein unb bap taugt DorgugSweife

bie Stuttgarter Safticlratyel/

bie wohl auc^ gu ben wohlfeileren gehört unb von einem nerftänbigen

Arbeiter leidet bebient werben rann*

©iefe §at oben ein ©ttter mit (Sharnierbänbern unb unter biefen

einen buräjlöcherten S5oben mit §of)WeIjlen gum Qmtxbtn ber beeren

mit §or)Xgefe§ttem Leiber. Stuf ba§ ©ttter fommen bie Trauben gum

Abbeeren, tbeil§ mit ben Rauben, t^ettS mit einem flehten fur^ abge*

fchntttenen SSefen, §ier werben alSbann äße unreifen, faulen unb fonft

unbrauchbaren Trauben unb beeren, bie bei ber Sefe überfeljen würben,

fo weit als» möglich entfernt ^un wirb ba§ ©itter geöffnet unb e§

werben guerft bie t)om ©itter heruntergefallenen föammtheite, an benen

aud; noch untaugliche beeren hängen könnten, fortgefd)afft 3ft bieg

gefchehen, fo werben bie guten beeren gehörig gerrieben xtnb burch e*n

Stfjürchen im SSoben in bie unten beftnblidje ©tanbe ausgeleert

2lu£er biefer (Staube muft nod) eine gweite größere ©taube, bie

<5ammelftanbe, parat fein, biefe {ebenfalls unter ©ach, in welche au§

ber obgebadjten <5tante bie abgeriebenen beeren fommen.

SDie ©ammelftanbe wirb mit einem eingelaffenen, ziemlich paffenben

SDecM oben, unb auf biefem mit einem @äl)rtrtct)ter üerfehen»

Sft biefe gefüllt, fo wirb 5—6 jßoll über ber $ftaifd)e ein <Btnt*

boben eingefe|t unb im Greife ber^tanbe herum mit 4-— 6 S5rettftücfcr)en

3—4 3oH breit unb 3 3oll ftar! befeftigt SDer SDecM wirb mit
23ieber§§eint, SBeinfccut. 9
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Seljm tuftbicf oerfiricf)en unb ber (Mfjrtrtcfjter fdjon raäljrenb be§ D^afpelng

mit Seinraanb unten an ber 3aPfenform nad) 23ebarf umraicfett unb

mit Söaffer Derlen, ba§ raäfjrenb be§ güllenä ber <5tanbe \t §inraeg=

genommen raerben fann.

Söare ba§ Ouantum groß, fo mochte e§ ratljlid) fein, baft 2 2ea§=

peln aufgeteilt mürben, um mit ber Arbeit fertig ju merben, efje bie

@ä^rung beginnt.

teltern--$el)(m&fang.

£)ie oben angezeigte Dtafpet §at ben raeiteren SSerilj, bajj raei§e

unb rötljlidje, fomie blaue unb fd)raargblaue Trauben barauf

bearbeitet merben fönnen.

3n betreff ber beiben erften mirb f)ier bemerkt, ba§ and) für

foldje Söeine, bie ein SSouquet aufnehmen follen, ©enfbb'ben mit @äfj-

rung§trid}ter in bie ©tauben eingefe^t merben muffen, raobei e3 ange=

meffen ift, ba§ aud) oon folgen groben genommen merben.

3ebenfaH3 merben nad) bem S^eifegrab ber Trauben unb nad) ber

Temperatur 10 big 14 Tage nad) begonnener (Mljrung etma genügen,

mofür bie groben ben 2ln§alt geben merben.

T)abei ift aber genau barauf gu adjten, ba£ für raeige Söeine feine

©tauben geraüfjlt raerben bürfen, in raetajen oorfjer rotlje Söeiue ner=

goljren J)aben. Söürbe man biefelben in Raffern im Kelter uergä^ren

laffen motten, fo ift bie angebeutete ^orftdjt boppelt notfjraenbig. 5Racf)

gemachten Erfahrungen erlangen namtidj berarttge Steine in gäffern

im Heller mit @äf)rung§tritt)tern etliche @rabe SSeingeift mefjr at§ bie

in ©tauben in ben keltern, raa§ feinen ®runb barin fjaben modjte,

bafj im §erbftgeit bie Temperatur in ben Oettern gleichmäßiger ift, al§

in ben Oettern.

2öa§ fobann bie Söehte aus flauen unb fdjttmrs&Iauett Xxanbtn

betrifft, fo ift bie Stuttgarter So^elrafoel baju ganj attgemeffen,

inbem f)ter nidjt nur alte Äctmme unb £ammtfjeite, fomie alle fonftigen

untauglichen unb fd^dbXicfjert beeren unb Trauben, bie bei ber Sefe nidjt

bemerkt raurben, uollenb§ entfernt raerben fönnen, fonbern aud; bie

§dute ber beeren, raeldje bie garbe enthalten, mögtidjft oerrieben raer*

ben fönnen, mag bie Ijier nötige ©ä^rung befonberg unterjtüfct. Qe

reiner bie Sftaifaje oon Hammen, faulen Trauben it. ift unb je garter

bie §aute gerrieben raurben, je fdjöner rairb bie garbe. 2luf alle galle

finb öftere groben gu empfehlen. SDabei fann hier nodj beigefügt raer=

ben, baß eine Sttifchung oon ^ortugtefern unb Simbergem, foroie raol)l=
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gezeitigte ©djnmrjroelfdje neben ber garbe cmd) Beliebte 23ouquei§ ent=

Ratten unb bei biefcr @äf)rung3art abgeben. 23ei ©tauben nnb anf

Raffer muffen ®af)rung§trtd)ter aufgefegt werben nnb bürfen @af)rung§'

tridjier unb ©enfboben ntdfjt festen.

Wit SBeine (nnb aller Obftmoft), bie it)re ©afjrung im Detter

burdjmadjen füllen, erhalten ebenfalls einen ©afjrungSiridjter nnb müffen

fo lange gerührt merben, bi§ fie ifjre oolte ©äfjrung burd)gemad)t §aben>

Ueber biefeä SBerfafjren (ba§ id) fctjon nafje an 30 Sauren an=

menbe) enthält ba§ ©emerbeblatt au3 Sßürttemberg oon 1867, 3far. 43,

©.389, einen StrttM, au§ bem id) nadjftefjenben Slus^ug fjier mitteile:

„£5a§ $erfaf)ren babei ift gang einfad).

„SSenn ba§ ga§ bi§ auf ben nötigen ©äl)rung§raum angelegt ift,

wirb ber ©äljrunggtridjter aufgefegt, burd) melden ber Anfang ber

©aljrung fid) gu erfennen gibt 3e nad) ber (Sntwicftung berfelben

wirb ber Sriditer abgenommen unb ber $faljl ober bie ©tange burä)

ba§ ©punbtod) eingefe^t unb etwa 10 Minuten gehörig gerührt unb

jener roieber aufgefegt. Sfatd) SSebarf wirb biefe Operation in gvoifätn*

räumen oon 2, 3 bi§ 4 Sagen wieberf)olt, unb fo lange wieber Ijolt,

big fid) nad) bem £ftüf)ren feine ©äljrung meljr geigt, bie immer fdjmädjer

ratrb unb baburd) bie 2lnnaf)erung an ü)r (Snbe funbgibt."

(Sine, id) möd)te fagen, entfdjeibenbe ©rfaljrwtg mad)te id) an bem

ÜBeinmoft oon 1865 (ber gut blieb, wafjrenb anbere tljeitweife abftanben).

2Jtan SSeinmoft, bem nad) bem ©inlegen fogleid) ein @d!jrungs>=

tridjter aufgefegt mürbe, geigte ben Anfang (ber ©afjmng) nad) 5 Sagen,

jeboct) in einem geringen @rabe. 3>d) beßwegen am 7. Sage mit

bem ffityxtn beginnen, worauf bie ©äfjrung auffalCenb ftärfer mürbe.

3lm 10. Sage mar e§, al<3 ob biefelbe fid) ifjrem (Snbe nähern moHte,

ein abermalige^ £ftüf)ren fadjte fie jebod) oon Beuern ait. 2luf biefe

Sßeife trieb id) e§ nod) meitere 14 Sage unb man fonnte fdjon ba3

Gittere auf bem (Baumen erfennen. @3 ftanb nod) einige geit, wctl)renb

melier ber @äf)rungStrid)ter aufgefegt blieb, an, big er fid) nad) unb

nad) abftärte. ©o wie er einmal trnfiaEfjelt mar, fo Ukh er unb fo

ift er gegenwärtig nod).

Sßafteur in feinem SSerfe, Etudes sur le vin, Paris, p. 194, fagt

über ben (Sinftuß ber Suft auf bie ©äfjrung be§ 3ftoft§ §olgenbe3,

mag Ijiefjer 25egug f)at: „3$ §abe erprobt, bajs raenn man 2Jloft in

großer Oberfläche mehrere ©tunben lang in 23erüljrurtg mit ber Suft
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ober mit ihr in ftarfc Bewegung bringt, bie ©ährung mel fraftiger ift,

al3 bei nicht gelüftetem (non-aere) Sfftofi SDa3 Süften ift leidet au^u*

führen tnttteXft eine§ iBla§balgen§, an beffen -äJhmbftüc? eine D^hre an*

gebraut nrirb, bie man in bie föufe ober ba§ §a§ fenft." ^ßafteur

erzählt pag. 198 nrie in einer gabrif mouffirenben 2öein§ bie ßüftung

burd) Kotten ^albüotter gäffer bewirft nnb baburdj eine t»iet ftarfere

unb nachhaltigere SDtouffe fjert)ergebraut raorben fei. (£r ermähnt fobann

pag. 200 and; ber Bereitung be§ Yin de pelle in Sot^ringen mit ber

SBemerfung, ba§ biefe§ Verfahren nid)t3 anberes> fei, al§ ein bittet gnr

Durchlüftung (aeration) ber SHtaifche (vendage), bie aud) burd) weniger

mühfame $erfahrung§arten bewirft werben fönnte.

J>cfjfuPemerlhmg.

Wit Söeingartner, bie ftd) nic^t an 2öeingartner=®efeKfd)aften an=

gefdjloffen fyeibzn nnb beren ©rtragniß e§ nnr einigermaßen augtragt,

foCCten ftd) mit ©enfböben nnb ©ahrwtgStrichtern nerfehen, um bei

ftoefenbem 2lbfa£ ihre Sföeine tior $erfäuerung $u bewahren. 2Benn fte

aber ifjre ^ßaifdje nicht gerafpelt haben, fo ift nach °^en Slblaffen

in wenigen Sagen Q)öd)ften3 3) notfjwenbig unb in biefem gaffe genügt

auf bem gaffe im Detter ein ®ahrung§trid)ter. ©enthöben tonnen

entweber nad) bem Umfang ber ©tanbe au§ ^fahlen mit Sßeiben, ober

au§ etlichen Satten von Weingartnern felbft gemacht werben. ($ahrung§-

trister nach theinifcher gorm fommen auf ^oc^ftenB 40 ober etliche

40 fr. $u ftehen unb finb bei §m. §eß in Waiblingen ^u höben.



^raftifdjc Sukitnug put SSeinkn

nacfj nteljr afo 40jäljrigen ^xfafjrutigen

unb mit ßugrunbelegimg von

Singfes <Mtif{: „Sie Iraußenforfen HürHemBergs"

SeJjrlmd) für tue gort6tthtng£fd)ttIen imferer äöetttgegenben;

oectröettet üon

£of5omänenrdttty a. ©. tu SHrdjtjetm u. "iL.

£)ru<S unb Verlag Don (Sitgen Ulmer.

1872.

$ret§ 40 fr. ober 12 9^gr.

Sßart^iepreiS : 12 ©£empL fL 7. ober %f)lv. 4. 4 5ftgr.



Verlag tum Sugen Himer in föauenslmrg*

'sPfiifbungen nmrffcmßergifcfjer g>ß|i|orfen. ©rflc 2lbtl)etlung. @ine (Sammlung
oorgüglicfjer 2lpfel* unb SBimforten. gm Auftrag ber roürtt. ©entralftelle

für bie Sanbnrirthfcfjaft IjerauSg. oon Dr. £ucaS in Reutlingen. 50 9lb*

bilbungen in $arbenbruä auf 12 tafeln. 4. cart. fl. 4. ob. %f)lv. 2. 12 9tgr.

groeite 2lbt§eitüng. ©ine (Sammlung oorgügltcher <Stemobftfrücf)te. 24 216?

bilbungen in §arbenbrucf auf 6 tafeln. 4. cart. fl. 2. 12 fr. ober £f)lr. 1. 10 üftgr.

<P6ifbunaen ber DorpgficDJIen nnb fiaupffadißdjlien %raußenJorfen Iprffemfiergs.
%m Sluftrag ber Ä. rcürtt. ©entralftelle für bie Sanbmirtlifchaft herausgegeben
oon ©^riftian (Single. 19 Xafeln in garbenbrucf nebft Segt unb öcl^
fd&nitten. 4. cart. fl. 4. ober Sljlr. 2. 12 Rgr.

poltet, ^rafctifdje ^nfeitnntj &nr 'gSauinp^f. 2Kit einer Einleitung von
©eneralconful ©b. Sabe.; 2Jht bem Portrait beS 2lutorS unb 44 in ben
£e£t gebrucften ipol^mtten. gr. 8. brodEj. fl. 1. '36 fr. ober 28 üßgr.

pie ßeffen ütofeHnwen, entfjaltenb 100 ber &ur Anpflanzung in ben beutfchen
©arten geeignetften (Sorten. Unter ßugrunblegung oon SSaltet'S (Schrift:

Les bonnes poires unb beffen Culture du Poirier bearbeitet oon %v. SucaS.
mit 117 §oIgf^nitten. 144 (S. eleg. brocf). 20 9cgr. ober fl- 1* 20 fr.

IBopp, panbtafcfn für für ben P^fifaUfc^en SlnfcfjauungSunter*

rtcf)t in SBolfsfchulen. .ßtoeite naa) bem neueften (Stanbpunft ber SBiffenfcfjaft

unb Secfjnif umgearbeitete Auflage, SßreiS %hlv. 2. 12 «ftgr. ober 4 fl. $ert
bagu (4. Auflage) 8 9tgr.

( ober 24 fr.

cSrficr '«Inferridjt in bcr ^flfiß. 2- SCwfL 3m ©rfcheinen begriffen, «preis

circa 18 fr. ober 5 Sftgr.

§ia$, d>„ 5ic geognojiifcßen ftrlfiilfiiife nnb 'SSobenctrfen £#ürffemßergs in ihrer
SBegiefjung gur £anbtoirtf)fcf)aft. 8. 64 (S. gel). 8 -ftgr. ober 27 fr.

^raa$ , Dr. §)$car, $eofogifd)e ^crobfafefn für ben l^nfdjauungsnnferridjt. Sie
4 SBeltenalter in geologifdfjen Profilen unb £anbfcf)aften, nebft £ilfStabellen

§um (Stubium ber ©eognofie. 4 in $arbenbrucf aufgeführte Sableaur. iebeS

58 Gent. f)od) unb 75 ©ent. breit, mit %e%L 2 %f)lv. ober 3 fl. 36 fr.

Stries, %&aiün, ^raRtifcfje 'gKnfeifnng pm Juc&errniienku, mit 2 Slbbilbungen.

1868. (VIII.) 120 <S. eleg.Tiroch. 45 fr. ober 13 3?gr.

ßefreibearfen, £>ie. 3toei SBanbtafeln mit furgem befchreibenbem £e£t. 8" Sßappe.
^retS 1 £f)ir. ober fl. 1. 48 fr.

$anbßudj, §&nflxute5, ber g)ß|ifmnbc. Stuf »eranlaffung ber 2. Serfammlung beutfd^er

homologen unb Dbftgüc^ter unter 9ttitnrirfung ber erfahrenden homologen
SDeutfcf)lanbS herausgegeben oon Dr. @b. SucaS unb % ©. ©. Oberbiel.
S3iS je^t erfd^ienen 6 SSänbe (k fl. 4. ober Sljlr. 2. 12 SRgrO ober 20 Siefen

rungen (ä fl. 1. 20 fr. ober 24 ^gr.)

Bufa^e «nb ^eridjfignngen jn ^trnb I. nnb rv., entljaltenb SSefd^reibungen

oon 2lepfeln, oon % ©. ©. Dberbiecf. 1868. (XXIV.) 144 (Seiten

eleg. brott). fl. 1. 12 fr. ober 20 Sflgr.

$<ut9, ^Cnfana$grnnbe ber ^taäentebe. ©enaue 33efd;rcibung oon 36 dfjaraf*

teriftißen ^Pflanjen nebft gufammenftettung ber raid^tigften Familien ber

^ßflanjenorgane. 7 9^gr. ober 20 fr.

gaßrfiud) für ^omofogen, Partner unb ^arfenfrennbe, herausgegeben oom^omolos
giften pnftitut in Reutlingen bur^ Dr. @b. SucaS. 3^eue golge beS Saferen-
bud^S für homologen. 1. S^gang. (2)er gangen Rei^e eilfter Söhr9an90
3«it 17 in ben %e& gebrühten 2lbbilb. unb 2 Sit^ogr. «ßreiS 12 3?gr. ober 36 fr.

Jiönig, % fCßßifbnng nnb ^efdjreißnng ber mifeft#en ^efreibearten nebft

Angabe i^rer ©ultur unb i^reS Ruhens. 3Kit befonberer RücffidEjt auf baS
S5erfuchSfelb ber lanb* unb forftwiffenfc^aftl. Slfabemie m Bobenheim.
2J?it 15 Safeln. 4. 3raeite SluSgabe. fl. 1 ober 18 Rgr.

Evitas, Dr. Jtb., j^urje 'gJCnfeifnng jnr g)ßjißnffnr; als Seitfaben bei Vorträgen
über Dbftbau an ©emtnarien, pomologifc^en unb ©artenbau?^nftituten, lanb*

roirthfchaftlichenSehranftalten unb $ortbilbungSfdf)ulen, fotoie aud^ gum (Selbft*

Unterricht. 2. oerme^rte Auflage. 108 (Seiten in 8<>. mit 4 Safein Slbbilbungen.
1869. 16 Rgr. ober 54 fr. «ßarth iepreif e: 12 @gpl. fl. 8. 48 fr. ober
%f>lv. 5. 10 Rgr. 25 @£pl. fl. 16. 30 fr. ober 10 £f)lr. 50 @£pl. fl.32. ober
%f)lv. 18. 52 Rgr.



cSncas, Dr. Jb., 5er g>fi|fku ^itrffemßergs. Seftfc^rtft bes $omorogtfd()en Snftituts

in Reutlingen #u ber ftlBernen fcodfoett 3*jrer Röntgt, ä^ajeftäten bes Königs
$arl unb ber Königin Olga von SBürttemBerg. 54 fr. ober 16 Rgr.

Jic c$djre flotti 'gßanmfdjniff. $ür bie beutfdjen ©arten Bearbeitet «Sroeite

oermefjrte Auflage. 3Rit 6 litljograpJ). tafeln unb 106 fcoltfQuitten, gr. 8.

fl. 2. 12 fr. ober Xljlr. 1. 40 Rgr.

vßanbiafd ber nudjfigfien ^erebfungsarfeu, neBft ben bagu notfjroenbtgen

©eräiljen tn naturgetreuer ©arfiellung. 9JUt BefdjretBenbem Serh StfjeorettfdE)

prafttfd&e Anleitung gur SSereblung ber iDBftBäume. Sftapoe. Sßreiö circa

20 Rgr. ober fl. 1. 12 fr.

5er $^er °&er ^)ß|in)ein. $ur^e Sufammenfteltung ^er üerfcf)iebenen SSerei-

tungsarten unb 9iatf)fcl)lage %u einer rationellen Sarfteftung unb SBeJjanblung

beffelBen. SJUt einer Safe! SIBBtlbungen. gr. 8. Brocfj. 30 fr. ober 9 $gr.

Sßari^iepreife: 12 ©spl. fl. 5. 18 fr. ober %tyt. 3. 5 Rgr. 25 ©spl.fl. 11.

ober £§lr. 6. 15 fftgr. 50 @spl. fl. 20. ober %tfx. 12. 100 @£pl. fl. 37.

ober £|lr. 21. 20 Rgr.

— — Jtnrse fCnfeiluug pm g)fijfbörren unb sur 'gStuPereifung. SKit einer Iitf>o*

grapfjirten Xafel unb mehreren £olgftf)nitten, dritte umgearB. unb oerm.

Auflage, gr. 8. Brodj, 21fr. ober 7i/2 Rgr. 5ß artfjtepreif e: 12 @£pl. fl. 3.

42 fr. oberer. 2. 9 Rgr. 25 ©spl. f£.7.30fr. ober £f)lr. 4. 16 9lgr. 50

ft 14. ober £§lr. 8. 15 STCgr. 100 fl. 25. 30 fr. ober £§Ir. 15. 15 Rgr.

^üsiuafjf tPcrfßtJolTcr g)fi|fforfeu neBft furger 2lngaBe tljrer 9Jlerfmale unb
ßultur. SSoEftänbig in 4 Säuberen. 1. SBänbdjen: Sie Beften Safeläpfel, mit
114 §olgfc£)nitten. 2. Sänbdjen: Sie Beften SafelBimen, mit 117 §ol^nitten.
3. 23änbcf)en: SDie Beften ©teinoBftfrüc^te für bte^afel, mit 110 Jolgfc^nitten.

4. SSänbd^en: Sßirt^fd&aftSoBftforten, mit 90 ^ol^fd^nitten. Sßreis pro SÖänbcfjen

24 STCgr. ober fl. 1. 20 fr. Sanb 1. unb 2. finb Bereits erfebenen, SBanb 3.

unb 4. werben bemnäcfjft auögegeBen.

^Mtcße unb 'glecfarinen. ©gftematifd&e 33efd)reiBung unb StBBtlbung oon
88 ber mert^oollften unb intereffanteften «Sorten berfelBen, neBft einer furgen
Anleitung gur ^ftrficpultur in S)eutfd)lanb. fl. 1. 36 fr. ober 28 Sftgr.

^otnofogtfdje i^afefn ^cliimmc« ber gtöHforfen. ©öftemattfcfjeßufammen*
fteEung ber SIBBilbungen bes ^lluftrirten £anbBudj)S ber DBftfunbe. SßeBft

furgem erläuternbem %t$t. %ebe Xafel auf IjalB ßarton aufgewogen unb jeber
SSanb in Befonberer 2ftappe. 1. SSanb: 2lepfel. £af. I.—XV. fl. 4. 36 fr.

ober %1)lv. 2. 20 «Rgr. ©olorirt fl. 13. ober %fyv. 7. 25 9tgr. 2. SBanb

:

SSirnen. £af. I—XXII. fl. 6. 36 fr. ober %$lv. 3. 24 9?gr. ßolorirt

fl. 19. 12 fr. ober Sftfr. 11. 71/2 9flgr. 3. SSanb: ^irfc^en unb Pflaumen.
Saf.I.—YIII. fl.3. ober ^lr.1.25 9^gr. ©olorirt fl. 13. 36 fr. ober er. 8.

cfieiffaben pm 'gßeliimmen ber §)S|i|orfen. ^ür bie 58efi|er beä „^auftrirten
^anbBuc^ö ber DBftfunbe", foraie für jeben homologen. 36 fr. ober 12 9figr.

5>tc '§Scfd)äbigung unferer gtöüßä'mtte burdi ^cöneebrueft, bie not^roenbigen
<gülf3mittel unb bie möglichen SSorBeugungSmittel. üftit 1 ^afel SIBBilbungen.
gr. 8. gel). 4 -ftgr. ober 12 fr.

pie 'pßepfoäung bzi ^ifenU^nUmme ltnb ^ofe^ungen foroie bie Umfriebigung
ber SSa^nlinien mit DBftBäumen unb nupringenben ©e^öljarten. 3Jiit 2 tafeln
»Übungen unb mehreren in ben Segt gebrutften §ol^nitten. 2. oermeBrte
Auflage, gr. 8. $rei3 21 fr. ober 6 Sftgr.

^ef^reitag einer neuen ^emeinbeofijiborre. Mt einer Sit^ograppe. 9 fr.

ober 3 Sßgr.

^Kß^anbfungen fißer Womofogie, 0B|i- unb ^einßau. Vorgelegt ber Y. SIE*
gemeinen homologem) erfammlung in Reutlingen, fl. 1. ober 48 9lgr.

£u|femati[dje 'gteßer^cßf ber 0fi|iforfen ber erften fünf SSänbe be3 ^Euftrirten
§anbBuc^g ber DBftfunbe oon DBerbieö; unb Suca§, mit furjen S3emerfungen
üBer Slnpflanjung, Sßert^ u. äSenüfcung ber eingel. ©orten, fl.l. 12 fr. ob. 21Rgr.

J)ie iöanbgeräflje be$ ^)ärfuer$; eine furje BefdjreiBenbe 2)arftettung ber
praftifdjften älteren mie neueren ©erat^e für DBftBau unb ©artencultur. 3Jlit

4 lit^org. Safein, 120 SIBBilbungen ent^altenb. «preis 32 fr. ober 10 Rgr.



Martens, Dr. von, Jie ^arfenßoßnen. Sfive SerBreitung, ©ultur unb Senkung.
2. mit^ufä^en unb einer weiteren in garBenbrucf aufgeführten Safel Qefct 13)
oermehrte SluSgaBe. fl. 3. 30 fr. ober %$1x. 2.

Martin. §0., pie $anptfe(jren 5er neueren JiatibwixtMäiaft ©in Seitfaben gum
Unterricht an nieberen Ianbtr>irt^fcf)aftlic|en ©chulen unb jum ©elBftftubium

für angefjenbe Sanbrcirtlje. gtoeite oerBefferte unb oermef>rte Auflage. Wit
8 <£>ol*fchmtten unb 2 in $arBenbrucf aufgeführten lit^ograp^irten planen.
«ßreiS 1 fl. 36 fr. ober 28 Rgr. 12 @spl. fl. 16. ober 9 %1)lx. 10 ©gr.

pie 'gledjnnng bes Janbroirfljs in Hufennietfem (t>ang. ©ine Anleitung ju ber

lanbrcirthfertlichen Rechnungsführung nach Den 3 £auptfoftemen ber ^noen*
tariftrung, ^ouroatführung unb £auptBuchführung. 24 Sogen hoch 4. eleg.

cart. fl. 2. ober 1 Efjlr. 6 ©gr. — Ser erfte Zf)eil, entljaltenb bie SOrge*

meinen @runbfä|e, bie ^noentartfirung unb bie ^oumalführung , fann auch

für fich allein Belogen werben. $rei3 beffelBen fl. 1. 12 fr. ober 22*/2 Rgr.
12 ©jpl. fl. 10. ober S^lr. 6. Sehranftalten werben BefonberS barauf auf*

merffam gemacht.

^opnfäres $anbßttdj ber ^anbnurffjfdjafi SerBinbung mit Heinrich
,3eeB, SSorftanb ber lanbwtrthfchaftl. $retSwinter[chule gußabenBurg herauf
gegeben. 9ftit üBer 150 <polgfchnitten unb 4 litljogr. planen. SBotlftänbig in
8—9 Lieferungen ä 27 fr. ober 71/2 Rgr.

^Caurer, §>., Jas 'g&eeretwfiff. ©nftematifche SefchreiBung ber werthoollften ©tadfjel*

Beer*, ^ofyanmZhtext, §itnBeer* unb SromBeerforten. Mit 12 Safein SIBBilb.

©eparataBbrucf auf bem §anbBuch ber DBftfunbe. gr. 8. fl. 1. 36 fr. ob. 28 Rgr.

Oj&onafslleffe, Bffujfrirfe, für g)fiji- unb VßänUn. Organ beS Seutfchen homologen*
oereinS. Unter ber Rebaftion oon ©uperintenbent DBer.biecf in ^einfen
unb Dr. SucaS in Reutlingen. 3«hr^^ 12 <gefte mit 24 SIBBilbungen in

$arBenbrucfen, Sithographten unb <Qolgfchnitten. fl. 4. 12 fr. ober %f)lv. 2. 15 Rgr.

^offjfcinbtges ^tegtffer jn gaßrgang 1—10 oon £f>- Seile. 3»it Sorwort
von Dr. @b. SucaS. 54 fr. ober 16 -iftgr.

Reifer, ^xof. Dr. J)ie ^eßanbfung bes feines, insßefonbere and) <§erfjüfnng

nnb ^ejeiftgnng »on ^einfiranßfieifen , mit einem Anhang: SSerBeffern beS

gu faüren Softes unb SBeineS unb Bereitung oon Xrefter unb öefenwetn.

fl 1. 24 fr. ober 24 Rgr.

§)J6erbM, §. g>. &, ^omotoqiföt ^lotijen. 9to$ langjährigen eigenen Erfahrungen
gufammengeftellt. SeretnSgaBe bef ©eutfcöe SBomologenoereinS. gr. 8. 238 ©.
geh. 28 Rgr. ober fl. 1. 36 fr.

pte ^roße- ober ^orfenßdume al§ BefteS unb leidjtefteS Littel, ftch in fur^er

3eit umfaffenbe pomologifche ^enntniffe gu ermerBen, neBft einer nähern 2lns

rceifung ju bereu Anfertigung. 2. oermehrte unb burtf)auS umgearBeitete

Sluflage. 8 Sogen. $reiS 54 fr. ober 16 «ttgr.

^d)ttiibfin, cSb., fCßßtfbnng nnb ^ßefdjreißnng ber n>iO)ftg|ien Stnffer- nnb ^pefenßranfer
neBft SngaBe ihrer Kultur unb ihreS ^u^enS. 3Kit 50 getreu naa) ber 3^atur

gezeichneten unb colorirten SIBBilbungen. 2. 2lufl. 4. Broch- fl. 1.24fr. ob. 24 üftgr.

OTßifbnng nnb 'SSefalreißung ber n)idjfig|ien Stnffergrdfer neBft 2lngaBe ihrer

©ultur unb ifjre3 ^enS. 2. Slufl. 4. fl. 1. 24 fr. ober 24 3?gr.

3>enßert, Dr. ^lori^, cSKnrftcmsfTora für ba$ fnbn»elifid)e peuffc^fanb. @leg. in rothe
Seinroanb geBunben fl. 2. ober Sfjlr. 1. 5 -ftgr.

cSxcnrrxonsffora fnr ^orb- nnb Müefbenffflfanb. elegant in rothe Seinraanb

geBunben. 1 %1)tv. 5 3^gr. ober 2 fl.

^iemensi, ^rof., 'gKnfettnng pm 'gSrannfujeinßrennen, mit Befonberer Serücffichtigung

beS fleineren SrennereiBetrieOS. 2#it §olgfchn. 2. Slufl. ^reiS 16 9?gr. ob. 56 fr.

^dfdjenßnd) fnr ^omofo^en, Partner nnb tj>arfenfrennbe. ^erauSgegeBen ron bem
$omologifa;en gnftttut in Reutlingen. 1. 2. Jahrgang. Mit zahlreichen ipolgs

fchnitten. cart. h 28 fr. ob. 8Rgr. 3.— 10 Jahrgang. Broch. 36 fr. ob. 12 Rgr.

^eeß, ^einrid), pie ^afbjiren-^trage, t^re oolfSrairthfchaftliche Sebeutung unb bie

Littel 5U ihrer Söfung. %flit Befonberer Serücffichtigung ber gegenwärtigen
lanbroirthfchaftlichen SSerhältniffe. 1871. 5 Sogen. 32 fr. ober 10 Rgr.
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