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~er ffiefebentumrf gegen bie ~einl.1erfälfd)ung ift burd) 
ben ~u!3fd)uU gegangen, unb mit geringer (Stimmenme~r~eit ift 
ber ~ntrag, ben Stleclaration!33Wang in!3 ffiefeb ein3ufüf)ren, alt: 

genommen worben. StIer ~ntrag, bem l.1erbefferten ~ein bieme: 
aeid)nung ,,~einll überf)aupt au l.1erfagen, ift wenigften!3 im 
~u!3fd)un gefallen; bei ber ~artnäcfigfeit, mit weld)er er feiten!3 
bel' ~uriften l.1ert~eibigt wirb, läut ~d) inbeu beffen ~ieberauf= 
naf)me im ~lenum erwarten. Eu groue Sntereffen fnüpfen ~d) 

an beibe %ragen, al!3 bau id) nid)t tleranlat)t wäre, nod) einmal 
in biefer (Sad)e ba!3 ~ort au nef)men. Sd) barf wof)l oorau!3= 
fd)icfen, bau e!3 mir fernliegt ben ~auptträgern ber lebtern 
~meinung bie ~bfid)t unter3ulegen, be!3 eignen Sntereffe!3 wegen 
ba~ Sntereffe einer grot)en illIef)raaf)1 3u fd)äbigen; id) bin l.1iel: 
mef)r übeqeugt, bau ~e ebenfo, wie id), ba!3 allgemeine Sntereffe 
3u l.1ertf)eibigen glauben, unb e!3 fommt nur barauf an, weffen 
ffilaube in ben ltf)atfad)en begrünbet ift. Sd) meinerfeit!3 bin 
3lt bel' ~n~d)t gefommen, bat) ~d) biefer .reampf immer mef)r 
al~ ein fold)er aUJifd)en ben luenigen mefibern befonber!3 be= 
günftigter ~einbergslagen unb ber ga1t3en illIaffe ber übrigen 
~in3er f)eraltsfteUt, aI!3 ein .reampf be~ ~ritlileg!3 gegen ba!3 
allgemeine Sntereffe. Stlie wenigen stage, bie jene 2agen 1.10r 
ben übrigen in ber !Reife ber !Reben tlorau!3 f)aben, bewirfen, 
wie ba!3 jeber (Sad)fenner lueiu, einen fef)r bebeutenben Unter= 
fd)ieb in bel' ffiüte bes @rtrags; mittelgute ~einjaf)re luerben 
bort 3u guten, geringere 3lt illIitteljaf)ren, Me uod) immer einen 
btaudJbaren ~ein eraieIen, wenn bel' ~ein ber Stlurd)fd)nitt!3= 
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lagen ol)ne merbefferung nid)t mel)r in ben ,panbeI gebrad)t 
werben fann. ~er ~inwanb, bau man bann lieber in fold)en 
i?agen ben ?meinbau oefeitigen unb Jtornfrüd)te anoauen folIe, 
ift nid)t ftid)E)aItig. Sillan würbe bann uielIeid)t brei miertr)eile 
ber beutfd)en ?meinberge ausl)auen müffen, um nod) mel)r Jtorn 
unb ®erfte 3U .pfImwn. Sillan fann aoer fold)e an ben ,pügeln 
ffiE)einl)effeni3 - unb baffelbe merE)äItniu oeftel)t an ber 91al)e, im 
ffiE)eingau unb an ber Sillofel - abgefel)en uon bem geringen 
~rtrag ber Jtornfrüd)te, mit mortE)eH nid)t anbauen. ~uUer. 

bem ift aud) für ben fIeinen mauer ber ?meinertrag bie ®.par, 
büd)fe, woraui3 er feine ®d)ulben tilgt, feine ®teig3ieIe be3al)It 
unb fo Die ~.Rittel gewinnt, fein ®ut 3U uergröuern; ber ~rtrag 
ber Jtornfrüd)te reid)t oei ben meiften nur für Die ,pausE)aIts, 
bebiirfniffe. 

Sillan lvirb mir entgegnen, wie fOlltlnt es benn, bau bod) fo 
uiele ®timmen für ben S)edarations3wang laut gelvorben finb, 
wenn er nur fo ?menigen nü~t unb fo mi elen fd)abet? ~ai3 ift leid)t 
erflärlid). ~ie wenigen ®rougrunbbe~~er, bie ein (wie id) be, 
l)aupte, nur fd)einoares) 3ntereffe an bemfeIoen l)aben, finben eine 
mäd)tige Unterftü~uug in bem ja an ~d) gan3 rid)tigen ?muufd)e, 
bau man möglid)ft reinen ?mein trinfen lviII; in bem morurtE)eH 
ber illlenge, weId)es burd) bas jaE)relang fortbetriebene uub fo .po, 
.pulär geworbene @efd)rei gegen Me ,,?meinfd)mierer unb ?mein, 
fälfd)er ll genäE)rt worben, uub bem je~t fd)wer bei3ufommen 
ift; eine weitere unter einem stl)eil ber flehten ?min3er fdoft, 
bie Die ~n~d)t l)aben, bau man, wenn einmal bie ?meiu3ufä~e 

nid)t mel)r ober nur uuter erfd)werenben Umftänben geftattet finb, 
bann 3n iE)ren fauren ~laturweinen fd)led)ter 3al)rgänge greifen 
müfie, luäE)renb gerabe bai3 ®egentl)eil ber ~aU ift. SDenn wenll 
malt biefe fauren ?meine nid)t l.Jerbeffern faun, werben fie gana 
liegclt oleiben, ba man bem l.lSulJliCUllt bcn ®efd)lltad baran 
nief)t aufa\l.1inoetT fmm. @\3 luirb ltod) geraume Beit l1ergef)en, 
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eI)e biefe einfad)e !ma~r~eit ben ~arten .ff'ö~fen mcmd)er unferer 
~auern beiaubringen tft. 

stlen SDedarations3wang fönnten ftd) bie \l,5robucenten fd)on 
e~er gefaUen laffen. ~ür fie flat er bcttull1 fein ~ebenfen, weil 
fie faft nur an !mehtf)änbler I.Jerfaufen, weld)e bie mer~ältntfie 

rtd)tig beurtf)eilen. ~mein anbers tft es mit bem ~eiuf)änbler, 
ber an f)ultberte \.lon .ff'uuben 3U \.lerfaufen f)at, beren ~mef)r3a~1 
möglid)erweife tJon morurtf)eilen gegen !meine mit Bufä~en 

erfüllt ift; bie @Id)äbtgung, bie er erfäf)rt, wirft felbft)Jer~ 

ftänblid) auf ben \l,5robucenten 3urüef. SDarum mUB td) ben 
stledarationsa\uang als ul1öuläffig aufs @ntfdliebenfte uefäm~fen. 

~man fann uefmmtlid) bie gaatfirten lli!eine \.lon ~catut~ 

\ueinen ntd)t unterfcf)eiben, mit bel' eil13igen ~usnaf)me, baB 
man ben gaUifirten ?mein 1,1011 be m !lcatutluein, aus bem er 
gemad)t tft, fteg \oirb ltnterfd)eiben rönnen: ber le~tere tI)ut 
bem @llumen unb bem Wlagen weI), bel' erftere lÜBt fid) lmtttb~ 
geredlt unb angene~m hinten. Um e$ alfo rid)tig aU$3ubl'iiefell: 
es läBt fid) bel' gllntfirte ?mein \.lon bem reinen ?mein eines beifern 
Saf)rgang$ lucber d)emifd), 110d) na cl) bem @efd)llIaef lIltter~ 

fd)eiben. ~ie ~olne tft, baB bie l)äufigen @Itraf.proceffe, au weld)ett 
bas mer(lot fül)ren umB, nur auf bem Beugnit3 1,10n ~ebienfteten 
bel' ?meinl)änbler uegrünbei werben fönnen; finb fie nod) in 
stlienften, fo luirb man lueniger, finb fte loeggejagt, mel)r nl~ 

bie ?maf)rf)eit 1J0n il)nen erfnl)ren. SDa$ mefultllt wirb bie @nt~ 
fcf)eibung bel' ~rage fein, ou bel' ?mehlf)änbler ein 1J0Ufonunen 
lInfcl)übHcf)es, bem !mein in feinen ,pau:ptueftanbtl)eilen abäquate~ 
\l,5robuct mit ober of)ne @rf(ärung tJerftluft l)at: er wirb be~ 

ftraft \oerben, aud) wenn er ben Jt'äufer lueber in ~e3ug allf 
ben @efd)lI1aef, ltocl) tluf feinen @elbbeutel gefcl)äbigt fonbern H)n 
fogctt 1J0Hfolttlllen (lcfriebigt ()tlt. Sl"!) bnrf luol)l ingell, c~ ift baß 
eine neue ~ltflagc lJon ~)e,ren.procefien, bie llItln in bie ?meH 
fe~t; e~ 10i1'b freilid) ~ciellltlnb l.lcrbrmmt, nur bel' ?meinf)anbel 
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wirb gano, Me ~ein.probuction au 99 % ruinirt, anei3 oum 
?Bort~eiI bei3 ~unbertftelt unb aur &~re bei3 fauren 91atur. 
weini3. S>ie \ßoIiaei nimmt unreife ~e.pfel weg, wenn fie auf 
beu IDlarft gebrad)t werben unb beftraft ben ?Bedäufer em • 
.p~nbIidJ, unb bai3 ungenieubare \ßrobuct unreifer strauben fon 
ll.Jie ein ~emgt~um ge~ütet unb Me ?Berbefferung beffelbelt ge. 
branbmarft werben. 

~ie grou bas Sntereffe ift, um bai3 ei3 fid) ~anbelt, ergibt 
~d) baraui3, bau unter bm eilf lebten Sa~ren fieben, ja tI)eH. 
weife aef)t We~ljaI)re mit fauren ~einen gewefen ~nb: Ne 
SaI)re 1877, 1879, 1881, 1882, 1883, 1885, 1887, t~eHweife 

fogar 1884, wo bie ~einftöcfe 3U überfüllt an Wrüd)ten waren. 
?Bon ben uier anbern, 1878, 1880, 1884 unb 1886 ll.Jaren 
31l.Jei WeI)lja~re in me3ug auf bie IDlenge, ba im SaI)re 1880 
bie ffiebcn im ~inter erfroren, 1886 in ber mlütr)~ uerregnet 
wurben. Wür mief) uerI)ieUen ~dJ in biefen SaI)ren, 1884 3U 
ben guten gered)net, bie fauern öU ben beffem ~einen, wie 
63 oU 37%, unb id) barf fagen, bau mein mefibtI)um oU ben 
beffern 2agen ffiI)einI)effeni3 geI)ört. IDlan fann, ab gefegen UOIlt 

lebten SaI)raeI)nt, anlteI)melt, bau fünf bii3 fed)i3 SaI)re ultter 
aegn, faure ~eine liefern. S>anad) 1I1ag malt bemeffelt, wie grofj 
ber 6d)abelt ift, ben man mit eiltem folef)en ®efeb bellt ~ein· 
bau unb bellt ~einI)anbel 3ufügt. Wreilid) bleibt bellt rgeinifdJen 
mauer nod) eilte Bu~udJt: ilt foldJen SaI)ren folltllten fran3Ö~fd)e 
.!täufer I)erüber um bie fauern &rträgniffe, bie bann niemanb 
anbers will, um ~.pott.preife eilt3ufaufen unb uns fold)e 
f.päter alß feine morbeau;t", murgultber u. f. w. 3U I)oI)en Ißreifen 
ll.Jieber au uerfaufen, - bem franaö~fef)en ~iinbler fann man 
ja nid)ts attI)aben! ~ill man bett beutfd)en mauer auf biefen 
~USll.Jeg uml.Jeifen? 

BUIlt ~d)rl1U möd)te id) nod) eine .memerfung beaügIid) ber 
Beit bei3 Bufaßei3 beifügen. &r fon nad) bellt &nhl.Jurf "bei 
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bel' .pau.ptgäEJrung ll erfolgen. 3d) EJabe fd)on früEJer ausgefüEJrt, 
ba~ id) biefe §Befd)ränfung gerabe für ben Heinen [Binaer, bel' 
nid)t bie ill1Ute1 ober nid)t ben ?rßiUen unb bie %äEJigfeit EJat 
feinen [Bein bei bel' .perbftgäEJrung au uerbeffern, fel)r nad): 
tEJeUig ift. ~uf bel' anbern €leite füEJrt ein f.päterer 3ufat 
EJöd)ftens öU einer ?Eerntinberung bel' @;rtractiuftoffe, bod) ift 
biefe nid)t uon f)infänglid)er §Bebeutung, um fofd)e §Befd)ränfung 
au red)tfertigen. §Bleibt man bei biefer §Beftimmung, fo fann 
fein I,ßrobuct bann luof)l nur nod) 3um ?Eerftid) mit bUligen 
fü~en €lübUJeinen bienen; bies ift aber immer nur eine bef d)ränfte 
?EerUJenbung unb entUJertf)et barum baffelbe in f)of)em ®rabe. 

~ber bie §Beftilllmung "bei bel' .pau.ptgäf)rung ll ift aud) nid)t 
einmal ganö flar. @5 fommt oft uor, ba~ ill10fte \)on bei faltem 
[Bettel' gef)erbfteter strauben, ober in falten steUern eingelegt, 
bei bel' .perbftgäf)rung nid)t aU5gäI)ren unb balm in bel' ffiegel im 
näd)ften %riH)jaf)r ober €lommer nod) einmal eine ftiirmifd)e 
®äf)rung burcf)mad)en; foH bann aud) nid)t geftattet fein, nad) 
bel' .perbftgäf)rung ben 3ucreröufat au mad)en? 

3d) f)abe ou bel' @in~d)t bes f)of)en munbe5ratr)S unb 
ffieid)stags bllS ?Eertrauen, ba~ fie ben ®nmbfäten, luie ~e bel' 
~usfd)u~ angenommen, im 3ntereffe bes beutfd)en [Beinbaus 
unb [Beinf)anbels nid)t beiftimmen; id) \uiirbe fogar ben jetigen 
3uftanb tJoraief)en im ?Eertrauen, ba~ aud) bie ®erid)te fd)liefllid) 
öU einer Snter.pretatiott bes i)1af)l'uugsmitteIgefetes fommen, bie 
lIad) meiner tleberoeugung beffen eigentltd)cn ~bfid)ten entf.prid)t 
unb bie €ld)äbigung eines fo bebelttenben I,ßrobuctionsaUJeiges 
nid)t 3U{ä~t. 
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