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~er ®efe\)entrourf gegen bie ?meinl1erfälfd)ung 1 ber bem 
ffieid)stag 1.1orHegt1 berül)rt nid)t bie ~ragen IJon entfd)eibenber 
?illid)tigfeit I we(d)e je\)t beaügHd) ber .?Bel)anblung bes ?meines 
Iebf)aft~ ja mit .2eibenfd)aft biscutirt werben. s:>ie burd) bie 
i.iffentHd)en .?Blätter gef)enbe 1))1ittf)eilungl ba~ ber mit bem me~ 
rid)t barüber befdJiiftigte ~usfd)u~ biefe ~ragen nid)t allein in 
ben oStreis feiner .?Beratf)ung aief)enl fonbern aud) beftimmte ~n~ 
träge beaügltd) berfelben in ben ffieid)Stag bringen wolle I IJer~ 

nn(a~t mid) aud) meinerfeits meine ~nfid)t bem f)of)en ffieid)stag 
uor0ulegen 1 auma( ba ~e l1ielleid)t nid)t mit ber ~nM)t einfluf3~ 
reid)er 1))1itgHeber biefes ~usfd)uffes 1 benen man if)rer !Sad)~ 

fenntni~ wegen ein befonberes ®ewid)t üei0ulegen geneigt fein 
Wirb I übereinftimmt. ~d) glaube baau burd) langjiif)rige me~ 
f dJiiftigung mit bem ?meinbau 1 burd) eigene ~rfaf)rungen be~ 

aügiid) ber beftrittenen ~ragen unb burd) meine Jtenntni~ ber 
bef3fall~gen ?nerf)äitniffe namentlid) in ffif)einf)effen 1 ber untern 
~(al)e unb bes ffif)eingau$ bered)tigt au fein. ~d) f)ielt aud) 
bafürl ba~ es IJOn einigem ?illertf) feil ba~ ein ?meinbauer fid) 
in biefem !Sinne au!Sff)red)e 1 ba es fonft meift ?meinf)iinbier 
~nb 1 wiif)renb gerabe au!S ?min0erfreifen fiel) mef)r !Stimmen 
gegen bas ®aUi~ren äuf3em 1 nad) meiner 2Tn~d)t in falfd)er 
~uffaffung if)rer ~ntereffen 1 bie l1ollftänbig mit jenen bes 
?meinf)anbelß ibentifd) ~nb. 

~n ben 50 er ~af)ren1 ba eine ffieif)e 1.1on fd)(ed)ten ?mein· 
jaf)ren bie ?min0er1 weld)e auf ben ~rtrag if)rer ?meinüerge an" 
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gewiefen waren, fd)wer fd)äbigte, trat Dr. ®aU auf, unb em" 
.pfagl ba~ feitbem nad) igm benannte merfagren ber ~eintler• 

befferung burd) Bufab tlon ~affer aur merbünnung ber €5äure 
unb tlon Bucfer (wofür er bett woglfeilen €5tärfe 0ucfer, alß an• 
geblid} mit bem strauben0ucfer ibentifd)) tlorfd)lug. &r fanb 
eben fo tliele ~1ad)agmer alß ®egner, unb fd)on bamalß ent" 
wiefelte ~d) ein gefiiger @:itreit awifd)en ignen, ber jebod) mit 
feinem €5~ftem in g;olge ber mit bem ~agre 1857 beginnenben 
~eige tlon guten ~einjagren wieber in mergeffengeit gerietg. 
$:liefe \ßeriobe fd)loß inbef3 mit bem ~gre 1870 ab; in ben 
70 er, megr nod) in ben 80 er ~agren megrten ~d) bie %egl• 
jagre wieber in für ben ~etn.probucenten bebenflid)er ~eife 
unb lebte bie s:lißcuf~on über Buläf~gfeit ber Bufäie unb me· 
ganblung berfelben wieber auf. i)a0u trat aber nod) ein weiterer 
Umftanb, ber nid)t außer ~d)t gelaffen werben barf. mor 40 
biß 50 ~agren tranf man eben ben fauren ~ein, wenn man 
feinen beffern gatte; ber mauer mad}te ign au feinem .ßau~· 

unb ~rbeitßtranf, in ben @:itäbten tler0a.pfte man ign, ben 
€5d)o.p.pen biß gerab 0u 2-3 .rereu0ern, man 0og ign um biefen 
\ßreiß immer nod) bem bamaligen mier tlor. s:las änberte ~d} 
nad) unb nad}, ber ®efd)macf wenbete ~d) I.Jon bem fauren 
~ein ab 1 baß mier gewann 1 fo Wie ber ~ein I.Jerlor r an 
sterrain nid}t nur in ben @:itäbten, fonbern felbft auf bem Eanbe, 
wo man bißger nid}tß bai.Jon gewußt gatte. ~d} barf wogl 
fagen, eß ift bagin gefommen, baß geut0tage außer gie tmb ba 
ber mauer 3U feiner ~rbeit, 9Ciemanb megr fauren 9Caturwein 
trinft, göd}ftenß finbet man nod) einen s:lid)ter, ber ign be~ngt. 
$)amit tritt bie ~Iternatii.Je ein, entweber bie merbefferung ber 
fauren ~eilte oU geftattett 1 Ober ben \ßr00UCenten 0U &Wingen, 
ign an .reäufer au geringen \ßreifen ab0ulaffen, bie trob bem 
®efeb il)n burd) Bufäbe trinfbar mad)en unb alß reinen ~ein 
I.Jerfaufen, babei aber igr ~ififo im \ßreife {Jod) anred)nen. $)er 
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Jeam~f ber illleinungen ift wieber ~eftiger ent!Jrannt, o~ne bis 
~eute 0um entfd)iebenen ®ieg einer ber wiberftreitenben m:n~ 

fid)ten au fü~ren. 

<man forrte glauben, bau bie Buiäf~gfeit ber merllefferung 
<m fiel) gar feinem ~ebenfen unterliegen fönnte. IDie straube, 
fo ebei fie in ben beften Sa~ren ausreift, erfd)eint in unferm 
Jelima in geringeren Sa~ren als ein unreifes )ßrobuct, beffen 
~enuß bem &aumen nicf)t be~agt unb ber &efunb~eit fcf)äbHd) 
ift; baftelbe gilt natürUd) uon bem bauon gewonnenen ~ein, 
unb es bürfte felbfttmftänbHd) erfd)einen, baß man i~m, um 
i~n genienbar 0u macf)en, bie überfcf)üffige ®äure nimmt unb bie 
fe~lenbe ®üße ergän0t, wie es aud) niemanbem einfallen wirb, 
'So~annisbeer~ unb ®tad)elbeerwein o~ne biefe merbefferung oU 
bereiten. IDemungead)tet gibt es ~eute nod) eine )ßartei uon 
@iferern für bie ~lu~fd)Iießiid)feit ber Bulaffung bes 91aturtuein~ . 
.®ie fe~t fid) aufammen au~ fold)en, tueld)e ~eimlid) fell1ft uer~ 

ileffern unb es uiel uort~eil~after ~nben, tuenn bas &efd)äft i~r 

\ßriuilegium blejbt; id) ~offe, bau bereu &n0a~I nid)t groß ift; 
in ottleiter Einte au~ folcf)en, tuelcf)e in ber 2age finb, aus i~rem 
~einberg~befi~ in guten Sa[Jren fo große ~rträge ~eraus0u~ 
fd)Iagen, ba{J fie genügenbe ~om~enfation bilben für bie ge~ 

ringen ~rträge ber fd)Ied)ten, namentlid) tuenn ba0u fommt, 
bau fie ?Befi~er uon ~einbergen finb, bie aud) in geringem 
Sa~ren uor anbern eine braud)llare ~rnte liefern. Sd) red)ne 
ba[Jin namentlid) bie ~eine ber untern .S)aarbt, bie wo[Jl in 
%oige gefd)ü~terer 2age regelmäßig ad)t stage frü[Jer reife 
~rauben bringen ag jene in !R[Jein~effen, unb fobann bie guten 
Eagen be~ !R[Jeingau~ unb einige Drte an ber ®aar unb SJ.Rofel. 
SDiefe Iöfen in .S)au~tja~ren unb aus i~ren (mitunter tuo~I an~ 

gelllid)en ?) m:usiefen mittlerer Sa~re fo uiei staufenbe, ai~ bie 
ffi~ein~eften (mit tuenigen m:u~na~men) unb mit i[Jnen aUe ~ein~ 
llergsllefi~er in nicf)t ex0~tioneU guten 2agen ,Punberte, unb bie 
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Iettern ~aben barum ein entfd)iebene~ ~ntereffe, ben ~rtrag ber 
fd)led)ten ~einja~re möglid)ft 0u fteigern, wollen fie ttid)t in 
i~rem ~o~lftanb, ja in i~rer ~;riftena gefä~rbet fein. Bu 
biefen .ream.pfern für bie reinen maturweine treten felbft tJiele 
fleinere ®ut~be~ter unb ffiSauern, weld)e in offenbarer Sllerfennuns 
ber Sller~ältnifie befürd)ten, bafl bie gaUifirten ~eine i~ren 

maturweinen nad)t~eilige @:oncurrena mad)en, wä~renb gerabe 
bie Sllerbefierung ber fauren ~eine au einer gröflern @:onfumtton 
berfelben füf)rt, unb fold)e, weld)e bie @ewinnfte, bie bie "~uben 
an gefd)mierten ~einen11 mad)en, nid)t fd)lafen laffen. ~ie 

bebenfen nid)t, baß if)nen niemanb i~re fd)led)ten ~r0eugniffe 
abfaufen würbe, wenn man nid)t au~ if)nen befiere ~eine f)er# 
fteUen bürfte. ~s gibt aber aud) fold)e ~uriften, weld)e aus. 
~tf)u~asmus für bie reine ®ottesgabe bes ~eins, bie man 
nid)t entfteUen bürfe, gegen jeben Bufat .prebigen; fie tJergefien, 
baf3 aud) ber gemeine smenfd)entJerftanb, mit bem wir 31t .prüfen 
f)aben, ob bie ®ottesgabe bes ~eins, ben un\8 bie mand)mal 
fef)r farge matur liefert, trinfbar unb gefunb ift, eine ®ottes~ 
gabe ift. 

~mmerf)in f)aben biefe ~iferer längere Bett, namentlid) 
~nfangs ber 80 er ~af)re, bie öffentlid)e Sllieinung berart be::: 
f)errfd)t unb be~errfd)en fie nod) immer, bafl aud) felbft bte 
®erid)te 3u ~usf.prüd)en fommen, bie fid) mit einer rid)tigen 
~uslegung bes ®efetes, mit ben ~rinci.pien bes ~trafred)ts 

fdJWer tJereinbaren laffen unb bie 3a1)lreid)e @:laffe ber ~ein• 
bergsbe~ter unb ~einf)änbler aufs em.pfinblid)fte fd)äbigen. 
~in fübbeutfd)es ®erid)t tJerurt~eUte jemanben, ber faure ~eine 
gaUi~rte unb fie als gaUi~rte ~eine tJerfaufte, 0u fd)werer 
®elbbufle, trotbem eine ~utorität in ber @:f)emie biefelben alS. 
tJerbefferte ~eine erfannte unb 3war, weil er möglid)er ~eife 
~nlafl gab, bafl ~irtf)e unb ~einf)änbler, feine .stäufer, biefelben 
~eine als maturweine tJerfaufen fönnten. ~r wurbe alfo be" 
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ftraft nid)t wegen feiner ~anblungen, fonbern wegen möglid)er 
merge~n i'ritter, bie nid)t begangen waren, aud) möglid)er ~eife 
gar nid)t begangen wurben! &15 ift bieß gleid) einem birecten 
~erbot ber ~einl:lerbefferung, ba niemanb für feine .ft'äufer ein~ 
fte~en fann. ~od) im uorigen 3a~re l:lerurt~eilte baß !Reid)s~ 

gerid)t einen ~ein~änbler, weld)er reinen ~ein, ber burd) .8ufab 
eines .8e~ntele .8ucferwaffer gaUi~rt war, l:lerfaufte o~ne biee 
ausbrüdlid) 0u erflären unb f.prad) in feinem Urt~eil ben ~runb~ 
fab aus, bafl über~au.pt baß ~aUi~ren ~cf) als eine ~älfcf)ung 
bes ~einß barfteUe I wen es bem ~ein frembe meftanbt~eile 
anfüge unb bie &;rtractiuftoffe l:lerminbere, bie ein wefentlicf)er 
~eftanbt~eil bes ~eins feien; fd)Uefllicf) alfo bie gleicf)en ID!a~ 
ni.pulationen in ~ranfreicf) erlaubt erflärte, welcf)e bei unß nicf)t 
0uläf~g feien. &in Urt~eil, bae, wenn bie barin außgef.procf)enen 
~runbfäße maflgebenb würben, bie fd)werfte <elcf)äbigung ber 
beutfcf)en ~ein.probuction bilbete, bie i~m feit lange augefügt 
Worben, inbem eß 0ugleicf) ben fran0ö~fd)en ~einen einen moroug 
l:lor ben beutfcf)cn einräumte, wäl)renb in ~anfreicf) bie !Regie~ 
rung ein~d)tig genug ift, folcf)e ~erbefferungen nicf)t nur 0u 
geftatten 1 fonbern fogar für bie ~erwenbuttg beß .8uderß ollm 
~ein eine \ßrämie burcf) ~erabfeßung ber reiteuer gibt. 

~Iüdlicf)erweife ift bie ~atur ber i'inge ftärfer 1 als bie 
t~eoretifcf)e ~eie~eit; es ift nunme~r feit bem 3af)re 1881 
baß uergangene 3af)r baß 4., in uielen Drten baß 5. gewefen, 
bafl ein ungenügenber ~ein geerntet wurbe, unb nad) ben IJon 
aUen <eleiten einlaufenben 0uuerläffigen ~erid)ten ift wo~{ 

bie grofle SJ.ne~r~eit ber 1887 er &rnte gaUifirt WOrben. ~Oll 
!R~einl)effen, wo~l aucf) l:lon ber unteren 91a~e, barf icf) mit 0iem~ 
lid)er ~eftimmt~eit fagen, bafl nur ein IJerfcf)winbettber \ßrocent~ 
faß unl:ler0udert geblieben; baß annäl)ernb ~leicf)e melbet an ber 
illlofel ein fleine.ß jeßt erfcf)ienenes ~erf: "ber ID!ofelwein unb 
feine merebelung 11 • ~ie &rfenntnifl I)at fid) weit uer'breitet, baf3 
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ba~ &afli~ren eine 2eben~frage für ben m.\eitt.probucenten ift. Unb· 
in ber st~at, bie 0wet ,Pau~teinwenbungen, weld)e man bagegen 
er~ebt, ~nb uoUfommen ~infäflige. s:lie erfte, bafl ein· 0u 
großer m.\affer0ufa~ gemad)t werbe, ift un~aitbar, weH rid)tig 
gafli~rter m.\ein regelmäßig im ?Eerl)äitnifl weniger m.\affer ent~ 

~äit, al~ ber maturwein, weld)em ber Bufa~ gemad)t Worben, tn~ 
bem bie &afli~rung gerabe ben Bwecf l)at, ein ~robuct ~er0ufteUen, 
ba~ bem ~ein beffem ~al)re in feinen meftanbtl)eilen entf~rid)t. 
s:ltes ift einleud)tenb, wenn man bebenft, baß ba~ 0ugefette 
Bucferwaffer fowol)l ben Bucfer für ben Bufa~, als ba~ Wle~r 
an Bucfer für ben Wloft, ben man ja auf ein l)öl)ere~ ?Eer~ält~ 

nifl bes Bucfers bringen wiU, entl)aiten muß. ~enn 100 2tter 
Wloft 17% Bucfer unb 101/2 pr. mille ®äure ent~aiten, fo 
müflen tn ben 0u0ufe~enben 50 mtem Bucrerwafler bei 13 bi~ 

14 stl)eiien Bucfer 36-37 stl)eUe ~affer fein, bie~ ergibt für 
ba~ ~robuct ein geringeres ?Eerl)ältniß bes )illaffer~, al~ ber 
IDloft ~atte unb ein rid)tiges Sßerl)äitnifl bes )llaflers, bes Bucferjg 
unb ber Gäure wie es in einem Wloft uon ausgereiften ltrauben 
befte~t. S)ie ~ie unb ba auftaud)enbe mel)au~tung, baß Bucrer~ 
0ufa~ ausreid)e, ~aßt nur für ben feitner uorfommenben ~aU, 
baß ein IDloft nid)t mel)r als 7 pr. mille ®äure bei einem un~ 
genügenben meftanbtl)eU uon Bucfer l)at; benn wenn ·bie Gäure 
baß rid)tige IDlaß überfd)reitet, fann ~e ja burd) ben alleinigen 
Bucferoufa~ nid)t befeitigt werben; ein fold)er )!Bein würbe ~d) 
fofort burd) ben fauren mad)gefd)macf unangenel)m bemerfbar 
mad)en. 

s:ler &Weite Q:inwanb ift ber I baß bem )!Bein frembe me~ 
ftanbt~eile ougefül)rt unb ber Q;~tractiuftoff bes )illeineß tler~ 

minbert werbe, fomit ber )!Bein eine ~älfd)ung erfal)re. Q:r 
beru~t auf noUftänbiger ?Eerfennung ber wefentlid)en Q:igenfd)aften 
be~ m.\eineß. Bunäd)ft ~nb Bucfer unb )illaffer feine bem IDloft 
frembe meftanbtl)eHe I ~e mad)en tliehnel)r ben bei weitem 
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grö~eren st~eU berfelben, über 90% au~. $)er morwurf, ba~ 
bie fog. ~tractiuftoffe uerminbert werben, ift ja einigerma~en 

t~atfiid)lid) gered)tfertigt; e~ ift jebod) barauf aufmerffam &u 
mad)en, ba~ ba~ ben streftern unb in geringerem ®rabe ba!3 ber 
.ßefe ($:lrufen) augefüf)rte !maffer im @;taube ift, au~ ben meeren= 
f)ülfen unb ber ~efe mef)r &~ractil:lftoffe auf0unef)men, als ber 
fd)on gefiittigte Silloft bejt~t; im übrigen ift eine merminberung 
felbft im grö~eren sma~ftab uon feiner burd)fd)lagenben mebeu• 
tung. &inmal, weil biefe &;rtractil:lftoffe, wenn man bie barin 
etwa entf)altene @;äure unb Bucfer au~nimmt I beaüglid) beren 
ja ein rid)tiges merf)ältni~ burd) @aUijtren f)ergefteiit wirb, 
wof)l feine anbre &igenfd)aft f)aben, al~ bem !mein ben foge= 
nannten ".stör.per11 0u geben. Sn biefem ".stör.per11 fonnten aber 
bie Q:f)emifer nod) feine befonbern &igenfd)aften ber &;rtractil:l= 
ftoffe ergrünben, aud) f)aben weber fie nod) bie feinfte !mein• 
~UUge I Oei merminberung biefet &;rtraCtil:lftoffe bett gaUijtrteU 
!mein l:lom maturwein au unterfd)eiben l:lermod)t. Snfofern 
aber ben &~ractil:lftoffen eine fold)e mebeutung für ben !mein 
aufäme, würbe bie merminberung faum l:lon mebeutung 
fein I weil biefelben aUd) im maturwein in fo tJerfd)iebettelt 
smengen l:lorfommen, ba~ ein beftimmte~ Duantum als wefent• 
lid)er ~eftanbtf)eil garnicf)t angenommen werben fann. ~us 

bem l:lor mir Iiegenben !merf tJon Dr. S . .stönig "Bufammen• 
fe~ung ber menfd)lid)en ~1af)rungs• unb ®enuf3mittel11 , in weld)em 
@5. 208-213 bie meftanbtf)eile beutfd)er unb öfterreid)ifd)er 
Wlofte, @5. 214-232 biejenigen ber gleid)en ~eine nad) ben 
Unterfud)ungen f)ertJorragenber Q:f)emifer wie Dr. 91e~ler, 

Dr. ~Heubauer lC. aufge0äf)lt )tnb, gef)t f)ertJor, ba~ bie Wlofte 
neben 94 bi~ 98% !maffer unb Bucfer I ben ffieft in @;äuren, 
fticfftofff)altigen @5ubftan0en unb Wlineralftoffen entf)alten, bei 
le~teren !meinen ber Snf)alt an &;rtractiuftoffen tJon 5,27% 
(ein öfterreid)ifd)er !mein) bi~ ~erab auf 1,22% (ein babifd)er 
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~ein) wecf)felt, .o~ne fflültficf)t auf ßage unb (f.oweit nacf) ben 
augefügten 3a~rglingen erfennllar) auf ®üte. _ßierauß ergibt 
~d), baß bie SJJlenge ber ~~actiiJft.offe ~d) .o~ne meeintriicf)ti= 
gung ber Oualitiit bee ~einß biß au einem f.o ~.o~en ®rab 
IJerminbem, baß ein beftimmter SJJlaßftab gar nicf)t angelegt 
werben, unb baß ein burcf) Bucferwaffequfai IJerbefferter ~ein 
Ieicf)t me~r ent~alten fann, alß IJiele ~aturweine. i'laffelbe er= 
gibt ~cf) aber aucf) auß bem für uns weit flcf)erern SJJlerfmal 
beß ®efcf)macfß. $)er ffl~eingauer ~ein, reicf) an ~ractiiJ• 

ft.off, füllt breit ben SJJlunb auß; ber an f.olcf)em weit ärmere 
SJJl.ofelwein IJerbuftet beinaf) auf ber Bunge, unb gerabe in feinen 
feinften Oualitiiten, unb ift barum nicf)t weniger wert~. 

~lß gewi{J aber fann man anne~men, baß mit ber mer• 
ringerung ber ~~tractiiJftoffe feine wefentlid)e meningerung ber• 
jenigen feinen ~igenfcf)aften, welcf)e bem ~ein ~auptfiid)licf) 

feinen ~ertf) geben , ~anb in ~anb ge~t, niimlid) ber feinen 
@ii~re unb mlume. ~iif)renb ber faure ~Iaturwein IJOU biefen 
beiben ~igenfcf)aften wenig merfen Iii{Jt, treten fie bei bem barauß 
gaUifirten ~ein in bemerfenßwert~er ~eife ~eriJor. ~Uerbingß 

wirb bieß nicf)t ber ijaU fein bei SJJloften, bie IJ.on fletneu me• 
~»em aufammengerauft in aweiter ~anb .of)ne ~onberung nad) 
ßage unb itraubenf.orten gaUifirt werben, wo~I aber ba, wo 
man, IJerfte~t ficf) in guten ßagen, biefe ~.onberung IJomimmt. 
~cf) ~abe biß 0um Sa~re 1884 barauf ge~alten 1 meinen ~b· 

ne~mem nur reinen ~Iaturwein an3ubieten, ~abe aber folcf)e 
~rfa~rungen gemad)t (namentlicf) mit ben 3af)rgiingen 1881 biß 
1884), bau id), w.oUte icf) micf) nicf)t nam~aften merluften aus• 
feten, micf) fef)r ungern 0um ®aUiflren entfd)lie{Jen mu{Jte. Gd)on 
gleid) ber 1885er, an flcf) weit geringer als ber 84er, übertraf 
gaUifirt Iettern an ~of)lgef cf)macf I ijein~eit uttb mrume; ein 
®leid)eß fann id) IJon ben 1887em fagen, ba ~e burd) bie erfte 
®iif)rung gegangen finb. $)ie gleid)e ~rfa~rung ~aben gewi{J 
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itaufenbe gemad)t. i'er fleine m..\in0er ift freilid) oft nid)t in 
ber Eage ober ~at nid)t bie Wlittel, bie merbefferung felbft tlot::: 
0une~men, aber ba~ ift fein ~d)aben für i~n; bie &rfa~rung 
~at ge0eigt, baß er 0u ~reifen, 0. it~. weit über bem m..\e~ 

feine~ fauem ~robucte~, willige ~bne~mer für feinen ~oft ober 
feinen jungen m..\ein mit ber .s)efe finbet, aber immer nur fold)e 
~bne~mer, bie be~uf~ merbefferung unb nur in ~u~~d)t auf 
&ewinn burd) bie merbefferung auf €>.pefulatton faufen. Sd) muß 
tier einfd)alten, baß eine ~efd)tiinfung bet .8eit ber merbefferung 
auf .bie ßeit tlot ber etften &ii()re nid)t t()unlid) ift, weil ~e 

gerabe für ben fletneu m..\in0er in 0weiter .s)anb gefd)e()en muß 
unb tliel 0wecfmiißiger gefd)ie()t, aber ßeit unb ~rbeit~ftiifte 

mangeln würben, bie merbefferung tlot ber foforl eintretenben 
ftürmifd)en &ii()rung tloraune()men. S)a~ metbot ber ®allifirung 
nad) ber erften ®ii~rung würbe alfo gerabe ben fleinen m..\in0er 
am em.pfinblid)ften fd)iibigen, ber nid)t ®elegen()eit ~atte, feinen 
@rtrag red)t0eitig 0u tieräußern unb nid)t in ber Eage war, 
i()n felbft 0u tlerbeffern, bann alfo nur gan0 fd)wierig ~bne~mer 
finben würbe. 

Unter biefen mer~iiltniffen betrad)te id) ben &ebanfen gan0 
au~gefd)loffen, baß man ba~ ®alli~ren tierbieten fönne; ebenfo 
wenig fann man. eine ®ren0e fe~en, wie weit man mit ben 
ßufii~en ge()en fann; ba~ muß m..\iffenfd)aft unb lßra;ris be· 
ftimmen. 

~an fann wo()l fagen, baß ~d) ber €>treit je~t me()r, ja 
faft ausfd)ließlid) auf bie ~rage geworfen ()at, ob ein IDeclarattons::: 
0wang eingefü()rl werben, ober wie man ben galli~rlen m..\etn im 
metfe~r benennen foUe, namentlicf) ob man, wenn man i~n 

m..\ein nennen woUe, ben merfiiufet nöt()igen foU, eine ~e0eid)• 
nung 0u0ufügen, um ba~ ®alli~ren an0u0eigen. ~an ()at 
bem galli~rlen m..\ein bie @igenfd)aft eines m..\eins über~au.pt 

abftreiten wollen, inbem man fid) 0uniid)ft auf eine ~eußerung 
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ber ~ad)oerftänbigen in i~rem @utad)ten (Wlotit:Je) aum ~1a~rungs= 
mittelgefeb berief. ~lUein ber &efebgeber ~at bamals aus guten 
®rünben biefe ~n~d)t ber ~ad)oerftänbigen nid)t im @efeb 
oerücrfid)tigt; fie ift aud) nid)t bem ~~rad)gebraud) gemäu, 
benn es Iäut fiel) in ber it~at nid)t abfe~en, wie man vernünftiger 
~eife einem lßrobuct, bas in ®efd)macf unb ~irfung bem ~ein 
IJoUfommen gleid) ift, bas niemanb IJon bem ~1aturwein unter= 
fd)eiben fann, biefen ~1amen tJerfagen foU. &s ift tlon fad)= 
tlerftänbiger ~ette ber ?Eorfd)Iag gemad)t Worben, eine Unter= 
fd)eibung ba~in au treffen, bau man bie meaeid)nungen ~1atur= 

n1ein, ~ein unb .ff'unftwein (Iebtere für fold)e lßrobucte, weld)e 
nur in geringem @rabe aus ~ein befte~n) einfü~ren foU, unb 
bas fd)eint mir ber allein rid)tige ?EorfdJlag au fein, ber aUe 
gered)ten ~nf~rüd)e 0u befriebigen geeignet ift, ba bann beiben 
~rten bes ~eins i~r ffted)t gefd)ie~t. ~em baran gelegen ift, 
einen ~1aturwein au ~aben, mag i~n ausbrücrltd) tlom ~ein= 
~iinbler ober lßrobucenten tJerlangen, unb in biefem g:aU würben 
Iebtere fiel) ftrafbar mad)en, wenn fie i~m ~ein mit Bufäben 
lieferten. ~erlangte man mebr, fo würbe man ben l!Beinflauer 
unb ~ein~änbler nöt~igen, feinem \ßrobuct einen Wlafel anau= 
~ängen, benn fo ftarl ift bis febt nod) bas ~orurt~eil gegen 
btefe Wlani~ulation, bau man bamit ben .reäufer Ieid)t 0urücr= 
fd)recren fann. Unb 0u weld)em Bwede foUte man eine fold)e 
~ngabe er0wingen~ ~enn ber gaUtfirte ~ein tJoUftänbig bem 
entf~rid)t, was man tlon i~m tJerlangt, wenn er gamid)t au 
unterfd)eiben ift uon einem ~1aturwein tJon annä~ernb gleid)en 
meftanbt~eilen 1 Waß foUte ber meweggrunb oU einem fold)en 
gefeblid)en Bwange fein~ &s wäre bies ~öd)ftens eine DueUe 
für ~traf.proceffe, bie auf ~enunciationen IJOn weggejagten .R'üfem 
unbitaglö~nem eingefü~rt würben, blosaufi~ren&usfagenbafirenb 
- bentt eine Unterfud)ung bes ~eins felbft fann ja 0u feinem 
&rgebntu fü~ren - es gäbe Gtrafurt~eile, bie jemanben ftrafen 
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bafür, bau man au~ einem ungenieubaren \ßr.obuct ein genieu~ 

bare~ gemad)t. Unb beule man fid) in bie .2age be~ ~ein" 

~änbler~, ber 0unäd)ft ben ~ein erft au~ ber erften ,Panb er~ 

wirbt, wobei er felbft fd)on eine :itäufd)ung erfa~ren fann, ber 
aber nad) ber 91atur feine~ ®eidJäft~, um ba<3 mebürfniu feiner 
2(bne~mer au befriebigen, auf feinem .2ager Wlifd)ungen, mer· 
ftid)e uornimmt unb f.o am @nbe faum felbft angeben 
fann, wie weit ein ~ein maturwein, wie meit er ßufä~e ~at'? 
91ad) meiner 2(nfid)t ~at in biefem 'Eetfe~r ber ~taat feine 
anbre Wliffion, al~ bie, fd)äblid)e meimifd)ungen au ller~üten 

unb mit ~trafe 0u bebr.o~en, unb in aweiter Einie, ben .R"~-äufer 

gegen :itäufd)ungen infoweit au fd)ü~en, bau er ben merfäufer 
ftraft, ber, wä~renb ber .!täufer ~Raturwein au~brücflid) uerlangt, 
i~m einen f.old)en mit ßufä~en liefert. 

(Ob ber ßufa~ uon reinem 2(lfo~ol unb mie weit 0u ge• 
ftatten fei, barüber f~red)e id) mid) nid)t au~, meil mir bar~ 

über eigne @rfa~rungen nid)t aur ~eite fte~en.) 

$)urd) bie ®eftattung ber merbeflerung unter biefen me~ 

bingungen, würbe bie beutfd)e ~ein~robuction unb fomit ber 
beutfd)e ~ein~anbel im ~tanbe fein, i~re ~onfumenten tro~ 

be~ @intritt~ ungünftiger @rnten bauernb mit einem genieu~ 

baren, gefunben unb wo~lfd)mecfenben ~ein 0u uerfe~en unb 
fid) einen smarft aud) ba 0u erobern, wo man je~t uor0ug~~ 

weife bie fran0öfifd)en .ltunftweiue fauft unb trinft. stlen \ßro• 
bucenten ber ~od)feinen ~eine würbe ba~ aud) feinen ~d)aben 
bringen, ba man bod) mit .Sufä~en nid)t erreid)en fann, wa~ 

bie 91atur in begünftigten .2agen unb ~einja~ren ~eruorbringt. 
mur biejenigen ®runbbefi~er ttnb ~ein~änbler merben gefd)äbigt 
werben, bie unter ®e~eim~altung i~rer :D~erationen ben .!täufern 
angeblid)e 2(u~ftid)• unb 2(u~lefeweine, in ~irflid)feit ebenfaU~ 

burd) ßufä~e ~ergefteUt, au ~o~en \ßreifen uerfaufen. 
3d) finbe meinerfeit~ al~ Surift feinen genügenben ®runb, 
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eigentlid)e .reunftwetne au tler'bieten, tlorau~gefeit, bau fie feine 
fd)ä.blid)en mertanbt~eile ent{)alten; aber e~ fd)eint für ba~ merbot 
ein ®runb ber ~irtf}fd)aftß.politif uoqultegen, um .ben Unter• 
fd)ieb awifd)en tlerbefferten un.b .retlnftweinen bem ~u'blicutn 

gegenüber fd)arf au 'betonen unb eine ®arantie me{)r au geben, 
bafJ fie ntd)t ftatt uerbefferter ~eine au~ ~rau'benmoft, fold)e 
au~ d)emifd)en (0toffen erf}alten; bann müf3te freilid) eine gewiffe 
®ren0e ge0ogen werben, wa~ nid)t of}ne (0d)wierigfeit ift. 

unb 

3d) refumire mid) alfo baf}in: 
baf3 e~ geftattet werben möge, ~eine burd) Bufai 

uon reinem Bucrer unb ~affer 0u uer'beffern, o~ne 

mefd)ränfung ber Bett unb be~ mer{)ältntffe~, 

baf3 fold)e uerbefferten ~eine al~ ~ein uerfauft 
werben bürfen. 

&~ 'bleibt an{)eimgefteUt, of> .reunftweine gano oU tlerf>ieten 
feien; bürfte aber im Sntereffe be~ ~ein'baus unb be~ ~ein• 

{)anbeiß alß awecfmäf3ig erfd)einen. 




