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die Weinberge der Schweiz betrachtet , daß die Methode
der
Destruction
von einer so vollständigen Wirksamkeit
ist, als
(Rheinischer Kurier .)
es nur der menschlichen Kraft und Wissenschaft
möglich ist.
II.
Was die Widerstandsfähigkeit
der amerikanischen Reben gegen
Worms , 8. September. die Reblaus betrifft , bemerkt Referent , daß für unsere WeinTrotz der frühen Morgenstunde iP ' /zUhr ) ist der Sitzungs¬
bauverhültnisse
die amerikanischen Reben
leider kaum jene
saal von Congreßmitgliedern
dicht besetzt. Bor Eintritt
in
Bedeutung haben können , wie für die südlichen ' Länder
mit
Äe Tagesordnung
gibt der Präsident
Herr Dr . Buhl bekannt,
ihrem warnien Klima ; dieses schon deßhalb
nicht , weil die
daß im Aufträge der Großh . Luxemburgischen
Regierung
die
directtragenden
amerikanischen Rebsorten , abgesehen von ihrem
Herren I . P . Velter in Neulich , P . Stümper , Forstmeister,
sehr untergeordneten
Producte , bei uns keine reifen Trauben
und Müller , Weinbaulehrer , und als Vertreter
des Ministe¬
liefern würden und weil die Veredelung
bei uns noch mehr
riums für Elsaß Lothringen
Schüle -Brumath
erschienen sind.
Schwierigkeiten
verursacht
wie in Frankreich , Italien
und
Alsdann
erhält
das Wort Herr
Schulrath
Dosch -Worms.
Ungarn.
Redner sprach in eingehender sachlicher Weise über das Thema:
Redner weist darauf hin , daß das Ausbilden von Sach¬
„Welche Erfolge
haben Deutschland
und die Schweiz durch
verständigen
die Hauptaufgabe
sei und fordert
die Congreßihr Vorgehen
in der Rebtallsfrage
erzielt ?" itrib entledigte
mitglieder auf , dahin zu wirken , daß die Localcommissionen
sich dieser Aufgabe
in der gelungendsten Weise .
An der
sofort jede verdächtige Erscheinung
anzeigen müssen ; ebenso
Hand der durch die Reblaus
verursachten
furchtbaren
Roth
empfiehlt er , daß durch Ortsstatut
der Bezug von Reben ge¬
in Tokay , schildert Referent
das Elend welches ein Umsich¬
regelt werden soll . — Referent verbreitet sich eingehend über
greifen dieser Kalamität
nach sich ziehen kann und spricht un¬
den Reblausheerd
von St . Goarshausen , welcher nach seiner
umwunden seine Meinung dahin aus , daß gerade
durch die
Meinung
schon vor vielen Jahren
hätte
entdeckt werden
Sorglosigkeit
der weinbautreibenden
Kreise die Gefahren
von
müssen . Sollen dem Staate
nicht Millionen vergeudet werden
der weittragendsten
Bedeutung
sind . Den Herren Major
v.
und will man verhüten , daß Hunderttausende
nicht am HunHeyden -Neuenahr und Dr . Ritter , Präsident der linksrheinischen
I Mtuche nagen , so soll man mit aller Energie die Bekämpfung
Untersuchungscommission
gebührt das Verdienst , daß die Reb¬ j d« ser so gefürchteten
Kalamität
aufnehmen . Auf Antrag
lausgefahr
eingedämmt werden konnte . Als Vertilgungsmittel
n» rd beschlossen, die vorjährigen
Resolutionen
in den diesnennt Rediler 1) die Destrilction
oder Ausrottung
des infijHrigen
Bericht
aufzunehmen . Zum Schluffe
werden rroch
cirten Geländes , 2 ) die culturale
Methode und 3 ) das Unterfragende Resolutionen
gefaßt:
wassersetzen der Weinberge .
Während
Redner
die beiden
«
1) Den hohen verbündeten Regierungen
wiederholt
den
letzten Maßnahmen
wegen ihrer
Unzureichlichkeit
verwirft,
D « nk auszusprechen für die große Fürsorge , mit welcher dieschildert er das erste als vorzüglichste
und beste . Was
die
se» en fortfahren , den deutschen Weinbau durch die Bekämpfung
Uebertragung
der Reblaus anbelangt , so geschieht solche mehr
de> Reblaus
zu schützen, sowie dieselben dringend zu ersuchen,
durch Verschleppung , wie durch Arbeit , Ackergerätschaften
u.
be» dem seitherigen Vernichtungsverfahren
zu verharren
und
s. w ., als in geflügelter Weise , d . h . durch das Verfliegen
deR Rebenverkehr im allgemeinen unter noch strengere Controlle
des Jnsectes selbst.
zultellen.
Die Ausdehnung
der inficirten Strecken in Deutschland
> 2 ) Die hohen verbündeten Regierungen
dringend zu erbetrug am Ende des Jahres
1889
128 Hectare , wovon 64
su « n , dahin zu wirken , daß eine möglichst große Zahl
von
Hektare auf Preußen entfallen . Viel Schuld
an den uner¬
ScMverständigen
und Hilfssachverständigen
in Reblauskursen
meßlichen Geldopfern
des Deutschen Reiches , die Ausgaben
in « dem Lande
ausgebildet
und in einein von der Reblaus
beziffern sich auf 2,518,627
M ., tragen die Localcommissionen,
befRlenen
Gebiete praktisch angeleitet würden , um bei Unterwelche es sehr oft an der nöthigen Gewissenhaftigkeit
fehlen
su <Mngen
der Weingelände
auf das Vorhandensein der Reblaus
lassen . Was die Schweiz anbetrifft , so kämpft dieselbe trotz¬
dieRrforderlichen
Dienste leisten zu können.
dem die Uebertragung
der Reblaus von Frankreich
eine sehr
Mlieber
die Frage : „ Welche neueren Erfahrungen
über
starke ist, mit gutem Erfolge . Man kann sagen , wenn man
das » Jmprägniren
der Rebpfähle " liegen vor , stattete Herr

Der 12 . deutsche Me 'mdancongretz.
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Zweifler , Fachlehrer der Kön . Lehranstalt für Obst - und Wein¬
bau in Geisenheim Referat . Unter den Holzsorten haben sich
bis jetzt Kiefern - und Fichtenholzpfähle
am besten bewährt.
Als Jmprägnirmethoden
nennt Herr Zweifler vor allem das
Bestreichen der Pfähle mit Teeröl , die dahin angestellten Ver¬
suche haben das beste Resultat ergeben.
Nicht sehr vortheilhaft
sind die nachstehenden Mittel wie
Sublimat , Kupfervitriol , Zinkchlorid , Fettsäure
u . a ., letzteres

ist gänzlich zu verwerfen ; bei der Anwendung von Sublimat
muß die größte Vorsicht gebraucht werden , da sehr leicht Ver¬
giftungsfälle
herbeigeführt
werden können . Auch das Anwen¬
den von Kreosot muß sehr vorsichtig und in der richtigen
Weife bewerkstelligt werden , da dasselbe einen intensiv starken
Geruch verbreitet , der sich leicht auf die Neben und somit auf
den Wein überträgt.
Den Schluß der heutigen
Sitzung
bildete ein Vortrag
des Herrn Landwirth ' chaftslehrers
Dern -Worms : „ Ueber die
Bekämpfung
zweier besonders
in Rheinbessen
auftretenden
Rebschädlinge
( Springwurmwickler
und Weinstockfallkäfer ) ."
Einen durchschlagenden Erfolg bei der Bekämpfung des ersteren
biete das Ablesen der Eier Ende Juli oder Anfangs August.
Auch das Fangen
der Schmetterlinge , wie solches in diesem
Jahre
in Oppenheim
mittelst Mottenlampen
in so großem
Maßstabe betrieben worden ist, empfiehlt besonders Herr Dern.
Bezüglich des Weinstockfallk .ifers bemerkt derselbe , daß derselbe
durch sein starkes Austreten
bei Bingerbrück
großen Schaden
verursacht und den Glauben machgerufen hat , das Weingelände
fei von der Reblaus infizirt . Die Naturgeschichte des Thieres
sei noch ziemlich unerforscht : aber gerade deshalb müsse man
in betheiligten Kreisen besonders auf das Auftreten dieses In¬
sektes achten . Referent
empfiehlt
zur Nacheiferung
ein in
Sprendlingen
angewandtes
Verfahren , nach welchem für 1
Schoppen Rebstichler 5 Mk . und 1 Pfund Wickel 50 Pfg.
bezahlt werden . Die 3 Vorträge wurden mit großem Beifall
aufgenommen . An die Congreßsitzung reihte sich die Besich¬
tigung der Kellereien der Firmen I . Langenbach und Söhne^
sowie P . I . Falkenberg und der Champagnerkellerei
Lugins¬
land . Das bekannte Wort : „ Im Wein liegt Wahrheit ' nur
allein bewahrheitete
sich hier in der schönsten Weise . Es
kamen Weine zum Versuche , wie z. V . bei P . I . Valkenberg
Liebfrauenmilch
Enclos Klostergarten
1889r , Oestricher 1868r,
Steinberger Kabinett 1668r , die auch den verwöhntesten Mund
befriedigten . Auch die Kellereien der Herrn Langenbach boten
ganz vorzügliches . In der heitersten Stimmung
ging es nach
dem Champagnerkeller . Schreiber dieses Berichtes müßte indiskret
sein , die rosige Stimmung
mancher Congreßmitglieder
zu schil¬
dern , hat er doch selbst unter dem Drange der zu versuchenden
etwa 60 Proben etwas slark gelitten.
111.

Worms
, 9 . September . (
Bei Beginne der Sitzung sind nur wenige Congreßmitglieder
an -;
wesend , die meisten ruhten noch von der Last des gestrigen Tages
aus .!
Herr C . Weckler, Stadtrath
aus Reutlingen , sprach nach Eröffnung bef/
3 . Congreßsitzung über das Thema : „Wodurch sind die verschiedenen Ce
ziehungs - und Schnittmethoden
der Reben bedingt und welche Einflüs
auf die Erträge hinsichtlich Qualität
und Quantität
lassen sich hiert,
wahrnehmen ? " Redner führte ungefähr folgendes aus : Be - derAnpfla :.
ung des Weinstockes , welche zuerst im gesegneten Rheinthale ftattgefunb
hat , muß man darüber ins Klare kommen , daß man von demselben r
reife Früchte erhalten kann , wenn man für ihn nicht einen solchen Star
ort wählt , daß derselbe der Einwirkung von Licht , Wärme und Luft gc
ausgesetzt ist . Erziehungsarten , wie sie in denjenigen Gegenden besteh
wo hochfeine „Qualitätsweine " produzirt werden , sind jedenfalls
infb
der späteren Einführung
von Rebsorten mit schwächerem Triebe (wie Ric
ling , Traminer , Ruländer , Silvaner ) bedingt worden . Nachdem Red:
die verschiedenen Erziehungsarten
der einzelnen Länder eingehend besproc.
hat , führt derselbe weiter aus , daß nicht immer die Eigenthümlichkeit■
Bodens es ist, welche die abweichenden Erziehungsarten
veranlaßt , s
dern daß die fortschreitende Intelligenz
im gesammten Weinbaubetri
hauptsächlich aber die Anpflanzung edler Rebsorten am meisten zur %
besserung der Erziehung und des Schnittes beiträgt . — Wenn wir
dem Einflüsse der Erziehung
und des Schnittes
auf die Erträge
.
Weinstockes sprechen , so kommt zuerst in Betracht , ob Qualitäts - J
Quantitätsbau
beabsichtigt ist ; hiermit ist als erste Bedingung
die ~
der Bestockung aufzustellen . Man unterscheidet gewöhnlich gemischte .
reine Bestockung . Bei der Verschiedenartigkeit
der Eigenschaften unse
Rebsorten ist es fast unmöglich , hierbei eine rationelle Erziehungsmeth
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so durchzuführen , daß sich dieselbe jeder Sorte gleich gut anpaßt . Anders
verhält es sich da , wo Qualitätsbau
vorherrschend ist, wie im Rheinthale;
es ist dort üblich und gilt als selbstverständlich , daß nur wenige Sorten
angepflanzt werden , unter welchen die Rieslingtrauben
den ersten Rang
einnehmen.
Hinsichtlich der richtigen Ausführung
der Ziehung und des Schnittes
ist zu beachten , daß hiermit die Laubarbeiten
während des Sommers im
Zusammenhänge
zu bringen sind und wir dürfen wohl aussprechen , daß
eine günstige Wirkung derselben auf die Erträge
vielfach auch auf die
persönliche Befähigung
des Winz -ws zurückgeführt werden kann . Im
Hinblicke hierauf erscheint es auch als gerechtfertigt , wenn der 9.
Weinbau -Congreß
im Jahre
1886
in Rüdesheim
die beantragte
Resolution , betreffend die Belehrung
der eigentlichen weinbautreiben¬
den Arbeiter , annahm , wohl erkennend von welcher Bedeutung
die
richtige Ausführung
der praktischen Arbeiten für den Weinbau ist . Der
Redner empfiehlt schließlich, daß durch die zeitige und sachgemäße Voll¬
ziehung der Laubarbeiten
die thätige Blattfläche
des Stockes vermehrt
wird , da hierdurch neben der Ausbildung des Fruchtholzes
die Vermeh¬
rung des Zuckers in den Trauben in hohem Grade
begünstigt wird.
Von Einfluß auf den Ertrag ist ferner noch, daß die Schenkel und das
Fruchtholz in richtigem Verhältnisse zu dem Bewurzelungsvermögen
des
Stockes stehen . Dem Redner wurde für seinen Vortrag allgemeiner Bei¬
fall gezollt.
Wegen Nichterscheinens des Geh Hofrat Dr . Jul . Neßler in Karls¬
ruhe fiel der 2 . Punkt der Tagesordnung
aus . Mit einem Referate des
j Hrn . Domänenrates
A . Czöh - Wiesbaden überdas Thema : „Welche Rebi sorten sind für den Rothweinbau
unter den deutschen Verhältnissen
zu
empfehlen ? " ist die Tagesordnung
erledigt . Redner nennt die Früh! burgunder , die gerne vielfach verkannt wird , widerlegt die Ansicht , daß
diese allein nur die Wespe anziehe , und erwähnt , daß sie auch da gedeiht,
wo der Boden sandig ist . Als weitere Sorten
empfiehlt der Referent
die Spätbnrgunder , Portugieser , Müllerreben , Affenthaler , Badensertrauben,
blaufränkische Trauben
und blaue Muskateller . Diese alle eignen sich
sehr für den Rothweinbau ; nur ist bei der Lese, um einen vollen gedeckten
Wein zu erzielen , zu beachten , daß alles ausgeschieden wird , was schädlich
auf den Ausbau des Weines
einwirkeu könnte . Der Redner mahnte,
auch vorsichtig beim Bezüge von Wurzelreben zu sein , da man sich hierbei
sehr leicht der Verantwortung
schuldig machen kann durch solche die
Reblaus
in unsere Gelände zu verschleppen . Auch beim Bezüge von
Blindholz sei besondere Vorsicht geboten . Der Referent sprach als feine
Ueberzeugung aus , daß wir bei der Anwendung der richtigen Rebsorten
jedem Wettbewerbe siegreich gegenübertreten können.
Hiermit war die Sitzung des 3 . und letzten Congreßtages
beendet.
Bor Eintritt
in die Hauptversaminlung
wird Herr Commerzienrath
Wegeier - Coblenz ersucht , in anbctracht
der dein deutschen Weinhandel
durch die nordamerikanischeu Zölle drohenden Gefahr
eine Eingabe
an
den Reichskanzler zu richten , um die uöthigen Maßnahmen
zur Abwen¬
dung der Gefahr
zu treffen . Die amerikanischen Zölle betragen
für
Stillwein im Faß auf das Liter jetzt 0,47 Mk , später 0,70 Mk ., in
Flaschen jetzt 0,57 Mk ., später 0,85 Mark pro Flasche . Für Schaum¬
wein beträgt der Zoll von der Flasche gegenwärtig 2,60 Mk ., später 3,77
Mk . Die deutsche Einfuhr betrug im Jahre 1889 an Faßweinen 902,012
Gallonen , an Kistenweinen 82,401 , im Jahre
1888 956,120 Gallonen
Faß - und 61,006 Gallonen Kistenweine.
Auf Wunsch des Herrn Reichsrathes
Buhl , des seitherigen Vor¬
sitzenden des Congresses , übernimmt
nunmehr
Herr Commerzienrath
Wegeler -Coblenz die Präsidiumsarbeiten
für die nächsten 2 Jahre . Der
Rücktritt des Herrn Dr . Buhl hat allgemeines Befremden
wachgerufen,
um so mehr , als der seitherige Präsident
die Gründe seines Rücktritts
verschweigt . Aus den Ergebnissen der Hauptversammlung
ist folgendes
noch hervorzuheben . Der Verein der deutschen Weinbautreibenden
zählte
am Ende des Jahres
1889 737 Mitglieder . Die muthmaßliche Einnahme
beziffert sich auf 4250 Mk ., die Ausgabe auf 4140 Mk . Die Zahl der
Congreßmitglieder
betrug 286 . Ferner wurde beschlossen, dem Ausschüsse
es anheim zu geben , zu beschließen , ob und event . wo der nächste Weinbaucongreß stattfinden soll.
Im Anschlüsse an den von Herrn Dr . Klaas am ersten Sitzungstage
gehaltenen
Vortrag
über :
„ Die Drainage
von Weinbergen " wurde
folgende Resolution angenommen : 1) Die verschiedenen Ursachen , welche
ein Gelbwerden der Weinberge bedingen , eingehend zu studiren , ist eine
für den Weinbau hochbedeutsame Angelegenheit ; 2) der Congreß empfiehlt
einen Versuchsplan , über den beide Referenten
sich geeinigt haben und
dessen Durchführung
zur Klarstellung dieser Frage sehr förderlich wäre;
3 ) in anbetracht dessen, daß Arbeiten in diesem Sinne von ganz bedeu¬
tender Tragweite sind , empfiehlt der 12 . deutsche Weinbaucongreß
die
Ausführung
solcher Versuche , welche bezwecken, die Ursachen des Gelb¬
werdens zu ergründen und Vorschläge zur Verhütung desselben zu erproben.
Mit einem Danke an die Stadt Worms , deren Bewohner , insbe¬
sondere die Firmen Valkenberg , Langenbach und Champagnerfabrik
Lu¬
ginsland , die Ausschüsse u . s. w . schloß der Vorsitzende den 12 . deutschen
Weinbaucongreß.
* Worrns
, 9 . September . Der Ausflug der Mitglieder des 12.
deutschen Weinbau - Congresses im Laufe des heutigen Nachmittags
nach
den 3 berühmten
Weinorten
Rheinhessens Nackenheim , Nierstein
und
Oppenheim schien für die Mitglieder
von besonderem Interesse zu sein,
denn der Ausflug erfreute sich einer zahlreichen Betheiligung . Mittels
Sonderzuges
ging es zuerst nach Nackenheim , wo bei Herrn Baron von
Joeden Einkehr gehalten wurde ; das Gut des genannten Herrn ist eine
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wahre Musterwirthschaft ; ebenso wurden die Weine als sehr vorzüglich
befunden . Alsdann ging es dem schönen Rheinsirome entlang in Beglei¬
tung einer Militärkapelle
nach Nierstein , wo bei der Firma Bömper und
Schmitt die von mehreren Niersteiner Weinproducenten ausgestellten Weine
geprobt wurden ; es herrschte nur eine Stimme , daß alle Proben
wegen
ihres noblen Charakters und ihrer edlen Süße mit zu den besten Wei¬
nen der Erde gehören . Aus herrlichem Weg , der durch Rebberge führte
und auf das Rheinthal eine prächtige Aussicht bot , ging es nach Oppen¬
heim , wo in den gastlichen Räumen des Herrn I . Wallot Einkehr gehal¬
ten wurde ; 47 Nummern waren dort zur Probe aufgestellt , die sich als
besonders vorzüglich entwickelte Gewächse ersten Ranges
erwiesen . Am
Abend fand im Saale des Herrn Schüler ein Festmahl statt , das ebenso,
wie das ganze Arrangement , auf das glänzendste verlief . Mit eingebrockiener Dunkelheit wurde den Gästen noch eine Ueb ^rraschung bereitet:
Hunderte von Lichtern erstrahlten in den Weinbergen , welche die Stadt
wie ein grüner Kranz umrahmen ; es war ein Anblick, der jedem unver¬
geßlich bleiben wird . Um 10 1/2 Uhr abends brachte ein Sonderzug
die
Gäste nach Worms wieder zurück.
* Wingen
, 10 . September . Der 12 . deutsche Weinbaucongreß
hat mit dem heutigen Tage seinen Abschluß gefunden . Wenn auch in
Folge der großen geistigen und körperlichen Anstrengungen die Gemüther
im Laufe der drei Congreßtage abgestumpft wurden , so fühlten sich doch
heute alle wieder neu gestärkt als es hieß : Auf , nach dem Rochusberg,
jenem Fleckchen Erde , dem an Reiz so leicht keines gleichkommt ! Die Be¬
theiligung an der Ausstellung von Proben rheinhessiger Weine war seitens
der Weinproduzenteu
eine starke ; besonders hervorgethan haben sich die
Orte Bingen , Friesenheim , Heßloch , Nierstein , Oppenheim , Osthofen und
Oberingelheim . Sämmtliche ausgestellten Weine waren von vorzüglicher
Beschaffenheit . Unter den 1889r wurden die von der Weinhandlung
Karl Sittmann
in Oppenheim
ausgestellten Proben
von den Sachver¬
ständigen als die besten aller vorhandenen anerkannt . Ganz besonders
wurde die hervorragende Süße , der noble Charakter und das seine Bouquett
des aus Oesterreicher - und Rießling -Trauben gewonnenen Weins gerühmt.
Viele Verkaufsverhandlungen
sind eingeleitet worden und es wäre zu
wünschen , daß die Abschlüsse recht bald zustande kommen . Ein fröhliches
Mahl vereinte zum Schlüsse die Congreßmitglieder
und die Theilnehmer
am Ausfluge . Die freundliche und liebenswürdige
Aufnahme , welche der
12 . Weinbau -Congreß in Worms
sowie in verschiedenen Orten Rhein¬
hessens gesunden hat , wird den Theilnehmern unvergeßlich bleiben . Mögen
die Bemühungen und Arbeiten des Congresses von dem besten Erfolge
begleitet sein!

Meintrlatt.
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oder unten mit der Arbeit Zu beginnen . Es ist doch nicht an¬
zunehmen , daß die geflügelte Reblaus sich meist in der Nähe
der Fußpfade
niederließ
oder aufhielt . Ebenso dehnen sich
ganze Herdkomplexe von oben nach unten über den ganzen
Berg , von oben der Waldgrenze bis unten an die Landstraße
aus . Hier haben offenbar in dem steilen Terrain
die Regen¬
güsse und das Schneewasier
dazu beigetragen , inficirte Erde
von oben nach unten zu führen . Wenn auch eine Verbreitung
der Krankheit
durch die gefltigelte Form
des Jnseetes
nicht
ausgeschloflen ist, so will v . Heyden derselben doch für die
nördlichen Theile Deutschlands
nur eine geringe Wichtigkeit
beimessen . Wir richten , meint er , uns immer noch zu sehr
nach den Beobachtungen
in südlichen Ländern , es sei überhaupt
noch fraglich , ob das geflügelte Jnsect bei uns in namhafter
Menge zur Entwickelung gelangt . Sollte sich die Theorie des
Berichterstatters
bewähren , so würde mit Gewißheit ein rich¬
tiger Fingerzeig
für die Bekämpfung
der Krankheit
gegeben
sein , denn der mechanischen Verbreitung
derselben wird durch
Anwendung der erforderlichen Vorsicht entgegengetreten
werden
können.

Berichte.
Rsteirrgau.

* Airs
dem
WHeingcrrr
, 10 . September . Die letzten warmen
Tage haben die Trauben doch noch soweit gebracht , daß allerorts im Gau
bis Ende nächster Woche der Weinbergsschluß
erfolgen wird , allerdings
14 Tage später als sonst . In Lorch sind die Wingert
mit heute ge¬
schlossen und in Rüdesheim will man den Berg und Oberfeld am Sainstag
zmnachen.
Rh . K . Aus
dem
unteren
AHeiuguue
, 10 . September.
Die Trauben haben während der schönen sonnigen Tage der letzten Zeit
in der Reife recht gute Fortschritte gemacht , aber es muß bis zur Lese
doch noch viel Sonnenschein geben . Infolge des anhaltenden Regenwetters
Die Uevdvertirrrg dev Reblaus.
batter ^ e Winzer die größte Mühe , die Weinberge
vom Unkraut reim
Das jährlich sich wiederholende Auftreten
der Reblaus - k ^MHälkM
Gewöhnlich werden bei uns die Weinberge zweimal gegraben,
aber in diesem Jahre
krankheit in den Weingebieten des Rheins
mußten sie drei - bis viermal gegraben werden,
hat die Aufmerk¬
samkeit der Behörden
auf die zur Bekämpfung derselben ge¬ was ganz erhebliche Kosten verursacht hat . Es ist eine alte Erfahrung,
daß es nur in heißen , trockenen Jahren Hauptweine gibt , wofür die vor¬
eigneten Maßregeln
gelenkt , sowie auf die Frage
nach dem
züglichen Weine von 1857 , 1858 , 1859 , 1861 , 1862 , 1865 und 1868
Ursprünge
der Infektionen und den entsprechenden Vorkehrungen
den besten Beweis liefern.

um die Verbreitung
derselben zu verhindern . Lange ist man
der Ansicht gewesen , daßdie Krankheit durch die geflügelte Reb¬
laus weiter getragen werde . Neuere Beobachtungen , von denen
namentlich
der Oberleiter
der linksrheinischen
Reblausunter¬
suchungen , Dr . von Heyden , berichtet hat , haben
dagegen es
als wahrscheinlich
hingestellt , daß die Krankheit
meistentheils
durch Verschleppung verbreitet wird . Herr von Heyden theilt mit,
daß , als vom Jahre
1883 an linksrheinisch immermehr Heerde,
bis zu Ende des vorigen Jahres
157 Reblausherde
gefunden
waren , es demjenigen der mit dem Abschätzungsverfahren
stets
zu thun hatte auffallen mußte , daß fort und fort dieselben
Namen der Eigenthümer
von infizirten Rebparzellen vorkamen.
Wenn es sich in der Folge herausgestellt
hat , daß ein und
derselbe
Eigenthümer
bei mehreren
Herden
mit infizirten
Parzellen
betheiligt ist, so liegt die Vermuthung
nahe , daß er
auch der unfreiwilligen
Jnfizirung
seiner Parzellen
nicht ganz
fern stehe, indem er entweder selbst oder der Bearbeiter seiner
Grundstücke , die unterirdische Form der Reblaus bei nassem Wetter,
wenn er in dem schmierigen lehmigen Boden arbeitete , mit dem Karst
oder einem anderen Werkzeuge , oder auch mit dem Schuhwerke
von einem Weinberge zum anderen verschleppte . Es kann dies da¬
durch geschehen , daß Erdklumpen mit losgerissenen infizirten Lagwürzelchen , oder auch einzelne lebende Thiere , entweder an den
Werkzeugen oder an der Fußbekleidung
haften bleiben und
dann , wenn nicht der Schmutz vorher
entfernt
wird , was
kaum je geschieht , direkt in den nachher bearbeiteten Weinberg
übertragen
werden . Diese Vermuthung ist durch die Erfahrung
vielfach bestätigt worden . So hat sich z. B . ergeben , daß die
meisten Jnfectionen
an den Fußpfaden
liegen , die durch die
Weinberge führen , und die inficirten Stöcke da stehen , wo
je nach der steileren Lage der Arbeiter
gezwungen ist, oben

R h e i w Jjt f Tt n.
* Wcrirrz , 9 . September . Eine für den Weinhandel wichtige Ent¬
scheidung hat heute das hiesige Schöffengericht getroffen . Ein Weinhündler
war wegen Straßenoersperrung
protokollirt , weil er den Wein von der
Straße
in seinem Keller abgeschlagen . Auf erhobene Einsprache erließ
das Gericht auf Antrag
des Amtsanwaltes
ein freisprechendes Urtheil.
Die Art der Abladung schließt zwar eine Straßenversperrung
in sich, sie
sei aber hergebracht und ohne Schädigung des Weinhandels nicht gut zu
vermeiden . Jedenfalls
könne sie nicht durch Strafbefehle , sondern nur
durch Polizeiverordnung
beseitigt werden .'
* Wirrgen
, 10 . September . Der allgemeine Weinbergschluß
ist
in hiesiger Gemarkung aus Samstag den 13 . ds . festgesetzt derjenige von
Büdesheim auf Donnerstag den 11 . d. Mts.
* KckenHeim
, 9 . September . Während im benachbarten Büdes-

I

werden
,

Leinbergschluß Mitte nächster Woche . In einzelnen Lagen sind die weißen
eirtt die Weinberge
nächsten
Samstag
geschlossen
ist hiesiger
crauben
gleich denen schon
besserer
Jahrgänge.

Uom
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* Won
der Loreley
». Leer und öde sieht ' es aus , wo noch vor
venigen Tagen Weinstöcke und Hecken grünten . Alles ist abgehauen und
»erbrannt , die ganze Erde ist getränkt mit Petroleum , eine große Anzahl leerer
; sässer stehen ausgestapelt , da alles Grüne mit demselben begossenwurde , um ver¬
rannt zu werden . Große Placate warnen vor dem Betreten des Terrains
rit Nummern und ebensolche bezeichnen die Stellen , wo die Reblaus ge¬
haust . Die Mauern
und Ritze sind mit Lehm bestrichen , wodurch von
Weitem Alles wie eine einzige graue Fläche aussieht . Auf dem Berge
Xer östlichen Seite des Loreley-Felsens, wo sich überhaupt der ganze inscirte District befindet , steht ' eine große Bretterbude , worin die Kleider
d w Arbeiter , von welchen ca . 150 Mann dort arbeiten , aufbewahrt und
d sinfieirt werden . Tag und Nacht steht ein Mann Wache , damit Nien and das Terrain betritt , ebenso unten am Fuße des Berges . Die Be¬
st ;er der Weinberge bekommen für jeden gesunden Weinstock 60 — 70 Pfg.
fl r den Pfahl
10 Pfg . Vergütung , während
für den schon zerstörten
§ lock nichts vergütet wird ; für die Crescenz selbst a 20 Mark . Die
(j :öcke werden tief unter der Erde abgehauen und mit Säure und Petro¬
lk im begossen . Das Ganze muß dann ein Jahr
so liegen bleiben . Nach
di g'er Zeit dürfen die Eigentümer
ihr Grundstück wieder bebauen mit
K wtoffeln oder was sich sonst in dieser steilen Lage dazu eignet und erst
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in 10 Jahren wieder mit Weinstöcken. Glücklicher Weise hat man den
Reblausheerd noch nicht so sehr ausgedehnt gefunden, so daß der Schaden
doch nicht so enorm groß ist. Auch Garten , wo noch neben Trauben Obst und
Gemüse wachsen, dürfen nichtbetreten werden, so daß keine Vorsicht außer Acht
gelassen wurde, um dem Umsichgreifen dieses gefürchteten Jnsects vorzu¬
beugen.
Aus
der
Pfalz.
* IvernsHeinr
, 8 .' Sept . Der erste 90er Neue kam aus hiesiger
Gemarkung zum Versandt ! Das Quantum betrug etwas mehr als ein
Hektoliter und war aus Malingre -Trauben gewonnen. Derselbe wog als
Most 76 Grad nach der Oechsle' schen Waage, mithin ein für diese Trau¬
bensorte sehr ansehnliches Gewicht und ein Beweis , daß die Trauben trotz
des wenig günstigen Augusts doch bis jetzt noch mehr gewonnen haben, .
als man hier und da annahm.
* Keltische Tage . Der September hat nach Falb zwei kritische
Tage und zwar ist der 14 . ein solcher dritter , der 28 . ein kritischer Tag
erster Ordnung.
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Weinversteigerung tu Mainz.
WittrvocH , 1. Kctobör
L. I . , Morgens
10 ^ 2 Hlhr , im
P orsp erg er scheu
'
Lokale, Grebenstraße 5 in Mainz , läßt Frau

Gntskesttzerirr

Stück 1884er und 1885er , 3/1 nnd T/2 Stük 1886er , 12/1
Stück 1888 und 18/1 Stück 1889er »sowie 2/4 Stück Rotstmein öffentlich versteigern
. Probetage den 19., 26., 29. September

in Nackenheim, sowie am Versteigerungstage im Versteigerungslokale in
Mainz von 9 Uhr ab.
554 )7
Mainz, 4 . September .
InngK , Großh . Hess. Notar.

für Obstwein , Trauben - und Beeren¬
in neuester vorzügl
. bewährter Construction mit glastrten Gisenbiet
oder mit
Kolzbiet. Unerreicht in Leistung und Güte.
Jahresabsatz 1000
pressen
und Obst-

* Prof . 5h-. G . Jägers
Monatsblatt
Ur . 9 (September
1890 >. Inhalt:
Der Angststoff als Gift . — Die Wirkung verdünnter
Stoffe und des Lebensagens. — Von der Konkurrenz — In Sachen des
Impfzwangs . — Das Maaß des Mißvergnügens . — Kleinere Mitthei¬
lungen : Kneipp und Jäger — Angststoff. — „Sonderbare Heilung". —
Wieder eine gröbliche Humanisierung . — Zur Lehre vom Anthropin . —
Briefkasten. — Warnungstafel . — Anzeigen.

wein

müfflen. 460 Arbeiter, preisgekrönt
mit 250 Medaillen in Gold u. Silber
ete. Spezialfabrik für Pressen nnd
Obstverwertstungsapparate.

Meteorologische Beobachtungen
des „Rsteinganer Mein -Blatt" zu Winkel.
iBaro - Thermo - ^
Hygro¬ 9Blnbmt . in meter.
meter.
M. M. Celsius , j
760
18
,
8
Uhr früh
60 pEt. N -W .
11.
760 - 23
45
W.
12 „ mitt.
Sept.
20
50
W.
5 „ nachm. 760
Tiefste Tp Nachts 9 K. R ., höchste Tp . im Tage 21G . R.
W. !
; 60 pEt.
763 : 17
12. ' 8 Uhr früh
W.
12 „ mitt . i 763 l 15
; 60 „
Sept.
W.
5
nachm. 763 > 17
150
„
Tiefste Tp . Nachts 11 G. R., höchste Tp . im Tage 14 <^ r . R.
764 ! 13
Q.
8 Uhr früh
| 60 pEt.
13.
16
O.
12
„
mitt
.
j
!
50
„
764
j
Sept.
O.
5 Uhr nachm. 763 | 17
4o „
Tiefste Tmp . Nachts 6' /,, G . R., höchste Tp . im Tage 21G . R.
Tag.

irr Marke » heim,

ihre nachverzeichneten selbstgezogenen Weine aus den Lagen von Ebers¬
heim und Harxheim, worunter vorzügliche Auslesen sich befinden, 6/2

Pif. Mayfarth &Co.
Frankfurt a. M.

Agenten erwünscht.

Zeit.

die Broschüre: „Der
10
12
10
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—

10
7
7

—
—
—

Wir versenden gratis und franko Eataloge und
Beerenobstbau
und Meinbereitnng
. Ge¬

müsebau und Uerwerthung."
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ssiger Fruchtzucker
wird in Weinfässern von 1—3 Hectoliter oder Kannen von 25
und 50 Kilo Inhalt versendet.

Prospekte» Atteste und Anleitung ;nr Verbesserung
von Most und Mein gratis xn Diensten.

Für aksolirte Reinheit wird garantert!

5^
6
5

"» 1

Gest. Anfragen und Aufträge an

C. £\ftci
® ‘
H 65860 (549 (6

Kenerclf

-Dtgenfur

der

Znrkerfakrik Maingan , Hattersheim.

Anzeigen.

Slfit

oUmatraken "MI
von 20 Mk. an empfiehlt
die Fabrik von Rudolf

Dann, Reutlingen, Württb
.544
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Stück weiße

starke Hanfjedes Stück
25 m, mit Aufwickelhölzern und 50
Stück amerik. Klamern,
franko
gegen Voreinsendg. 3,60 Mk. Nach¬
nahme 3,80 Mk. Hosfmann
&

Wäscheleinen,

Kraft
-Senf Kangrestr, Bremen.

Muster Tafel -Mostrich)
Versandt in Fäßchen von ca. 4 Ko.
Inhalt franco gegen Nachnahme v.
2 Mk. 50 Pf . Engros 100 Ko.
30 n. 24 Mk.
555)2

F. G. Keppert,
Fünebrrrg,

von

Julius Etienne Wwe.

4

Oestrich
& Eltville

Briefmarken ca. 170K
Sorten 60 Pfg . — 100 1
2,50 M . ^

verschiedene überseeische

— gegründet
1828 —
Dampf -Senf - und Essig-Fabrik.

__
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BUOHDRUOKEREI

120 belfere europäische 2,50

Druck und Verlag der „Rheinischen Volkszeitung“
Druck des „ Rheingauer Weinblatt“
empfiehlt sich zur Herstellung

M . bei G . Zechmeyer , Unrn - §

berg. —Ankauf
. Tausch
. 522)15j

FÜR

in schönster Ausführung (Schwarz - und Buntdruck ) unter
JEDERMANN!
sicherung promptester und billigster Bedienung.

Der Rechtsverständige.E

Zu¬

Muster stehen zu Diensten.

Ein Hand
werden , da 2 Schnellpressen mit Dampf¬
- u . Hilfglmch
zur
ei )ccnen ,; Massen - Aufträge
Bclelirsins
und selbstständiger
betrieb vorhanden , binnen kürzester Frist erledigt.
Bearbeitung «"
gerichtlicher
Angelegenheiten .
ZusammengestelbiJ
unter Zugrundelegung der neuen Reichs -Justizgesetzf 4
von C . Lunilberg
. Neueste
Auflage.
Elegant
cart . liefert
franco
1 i (t U U gegen Einsendung
JLJlllÖCJUAlUUg von
VUH
553)?*'
Lindenstr t

3 llark

G. Schulze
, Leipzig,12.

Redaktion, Verlag und Expedition von Georg

Dael , Mink

*
im Rheingau . — Druck von Julius

Gtienne

Mw . , Oestrich.

