
Ueber die neuen Weinpressen.

Aus dem Carlsruher landwirthsch. Wochenblatt.

(Beschluß.)

Eine Baumpresse, die nur für große

Massen construirt ist, taugt dazu aber

schlecht, verursacht verhältnißmaßig große

Umständlichkeiten, und äußert auf eine

vorzügliche Auslese oft einen sehr nach-

theiligen Einfluß, theils weil die erforder-

liche Säuberung derselben kaum möglich

ist, theils aber auch wegen der Nothwen-

digkeit, den aufgeschütteten Traubenstock,

um ihn zum zweiten Pressen zu bereiten,

aufzuhauen, wobei denn zugleich auch viele

Kämme zerschnitten und der darin enthal-

tene, sehr saure Saft beim nachfolgenden

Pressen mit dem edlen Weine vermischt

und dadurch dieser verschlechtert wird, 

sie eignet sich aber auch ferner darum nicht

zum Auskeltern abgesondert gelesener Trau-

ben, weil gleichzeitig viele kleine Quanti-

täten, und in der Regel unverzögert, aus-

gepreßt werden sollen. Die neue Presse

dagegen gewährt alle Vortheile, deren Er-

reichung bei der Auslese bezweckt werden

will, es lassen sich die kleinsten Quantitä-

ten auf ihr behandeln, es ist bei ihr die

Handhabung der größten Reinlichkeit mög-

lich, sie liefert den Wein rein und ohne

Beimischung des ihn verschlechternden sau-

ern Saftes der Kämme, da diese unverletzt

bleiben; sie fordert endlich, da deren zwei,

statt nur einer Baumpresse, zur Benutzung

stehen, die kleineren Traubenquantitäten

weit schneller als letztere, was zumal bei

den weißen Weinen von wesentlichem Be-

lange ist.  Der Gewinn einer sorgfälti-

gen Auslese, wenn zugleich die Kel-

terung  allen  Erfordernissen ent-

spricht, wird durchschnittlich kaum zu hoch

angenommen sein, wenn er bei einem

Traubenquantum, das 1 Fuder Wein, alles

zusammen gekeltert, im Werth von 200 fl.,

liefert, zu 30 fl. angegeben wird, da bei

einer Sortirung der Trauben, z. B. in

3 Klassen,

die erste zu 1 Ohm Wein  a. 50fi.

angenommen ..... 50 fl.

 zweite  3 f,  30 fi.

90 fi.

dritte " 6  15 fl.

. 90 fi.

gewiß ein Erlös in Summa von 230 ft.

wird erziehlt werden können. Wollte nur

einmal in jedem Weinorte eine Probe ge-

macht werden, sie würde diese Behauptung

sicherlich vollkommen bestätigen! Doch um

diese Probe ganz zuverläßig anstellen,

und sich des angegebenen Gewinnes ganz

erfreuen zu können, muß zuvor eine zweck-

mäßige Presse, die oft erwähnte Spin-

delpresse, angeschafft werden, ohne welche



dient, auf der letztern, auch wenn die sorg-       treibenden Bürger,   zu stiften vermöchten,

und so lange man sich der Baumpresse be-       sowohl,als auch für dieeinzelen rebbau-

samste Auslese stattfindet, verzichtet werden    Nähere  Belehrung über die Anfertig-

muß, was doch Jedermann gewiß höchst          ung von neuen Pressen wird ihnen von

ungerne thut.                                                der  hochlöblichen Centralstelle  des  land-

Hiemlt dürften die Vortheile der neuen                Wirthschaftllchen Vereins, wenn sie sich nur

Pressen, sowohl in Hinsicht der geringern            an dieselbe wenden wollen,   gewiß gerne

Anschaffungs-und Unterhaltungskosten, als         ertheilt  werden,   sowie gewiß auch   Herr

auch in Hinsicht des Umstandes, daß mit-           Oekonomierath Bronner in Wiesloch jede

telst  derselben ein  besseres,   um   höhere       gewünschte   Aufklärung  zu  ertheilen  mit

Preise verkäufliches Produkt erziehlt wer-           Vergnügen bereit sein wird, die denn um

den kann, so ziemlich außer Zweifel gesetzt       so   verlässiger und   schätzenswerther   sein

worden sein.                                                  muß, alS er bereits im Besitze einer neu--

Vielleicht setzt der landwirthschaftliche              en, von ihm wesentlich verbesserten Presse

Verein für denjenigen Bürgermeister, der           sich  befindet,   die  nach   Inhalt  des   in

zuerst die Abschaffung einer in der  Ge-             Nr. 50 des landwirthschaftlichen Wochen-

meinde  vorhandenen sogenannten Baum-          blatts von 1839 hierüber enthaltenen Auf-

presse, und dagegen die Anschaffung zweier      sazes,   nichts  zu  wünschen übrig lassen

neuer Spindelpressen' veranlaßt, eine Eh-           dürfte, und nach  brieflicher  Mittheilung

rendenkmünze aus, um desto eher der gu-         des  Herrn Oekonomieraths  Bronner an

ten Sache einen Anfang zu  verschaffen,            den Einsender dieses auch bei der stattge«

da sie selbst in staatswirthschaftlicher Be-          habten Anwendung im letzten  Herbste die

ziehung  insoferne gar  nlcht  unbedeutend        vorzüglichsten Dienste  geleistet haben soll.

erschemt, wenn  berücksichtigt wird,  welch     _________________________ ,

ein höherer Werth einem Theil des m un-   <«      ..^ ,. .^ ....^. ^..« «

ein höherer Werth einen Theil des in un-

werden könnte.                                                gegen  Rost. 

serem Vaterlande in Erstannen erregender          B e r e i t u n g  eines  dauerhaften Fer-

Menge erzeugten Weins dadurch verliehen          niß zur V e r w a h r u n g  des  Eisens

Sollte die  Sache aber auch nicht zur                        Man zerreibt zuerst 2 Loth Graphit

Ehrensache gemacht werden, so durfte schon           (Reißblei) oder auch Kohlenblende zu dem

das eigene Interesse die Weinproducenten                feinsten Pulver, fügt dann 8 Loth Bllei.

und Besitzer  älterer  Trott=Einrichtungen                 vitriol und 2 Loth Zinkvitriol hinzu, und

auffordern,  an  deren  Stellen die neuen                  rühret nach und nach zuletzt noch,1 Pfund

Pressen treten zu lassen, und dadurch die                Leinölfirniß, der vorher bis zum Sieden

obengedachten  beiderlei  Vortheile  sich zu             erhitzt wird,  mit  dem Pulver  ein, wo

Nutzen zu machen, und insbesondere durf-             dann dieser Firniß zum Anstrich angewen-

ten Gemeinde-Vorsteher in Weinorten die-              det werden kann.

selbe  allenfalls einmal nach der Vor-

mittagskirche  der nähern Ueberlegung

und Besprechung werth halten, und er-

kennen, welch' großen Nutzen sie durch

deren Ausführung, für die ganze Gemeinde

Druck und Verlag von R. K. Buck.


