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Siebenter Abschnitt.

Von der Benutzimg - es Obstes.
Einiges über den Werth des -Obstes im Allge¬
meinen.
§ )as Obst ist eine köstliche Gabe des allliebenden Vaters, ein
Manna, das ohne unser Zuthun als völlig genießbare Speise uns
vom Himmel fällt. Früher nur als Leckerbissen bekannt
, auf den
Tafeln der Könige und Fürsten nur spärlich gereicht
, als Erquicknng
von Kranken meist ohne Hoffnung ersehnt
, den Kindern nur Einmal
jährlich
, als Christgeschenk
, gespendet
, fängt es nach und nach an,
ein allgemeines Nahrungsmittel zu werden
. Immer mehr wird sein
großer Werth erkannt und die hohe Wichtigkeit desselben für den
Landmann sowohl
, als für die ganze Bevölkerung einer Gegend,
richtig ermessen und aufgefaßt
. Von nah und fern erheben sich
Stimmen zu Gunsten des edeln Obstbaues
. — Wohl nicht mit Un¬
recht; denn das Obst gewährt unter den verschiedenen Gestalten,
unter denen es aufbewahrt und genossen werden kann, zu allen Zei¬
ten des Jahres ein herrliches Nahrungsmittel und trägt zur Ersparung des Brodes in jeder Haushaltung nicht wenig bei. — Für
das Mahl des Reichen wie für den Tisch des Armen liefert es ein
schmackhaftes Gericht und wird besonders von Kindern als Lieblings¬
kost genossen und gesucht
. Auch hat es vor vielen andern Nahrungs¬
mitteln große Vorzüge
. Es ist nicht kostspielig
, läßt sich leicht und
schnell zurichten
, paßt zur Verbindung mit andern Speisen und be¬
darf wenig Gewürze
. — Eine fleißige
, sorgsame Hausfrau, die ih¬
rem Tische gern Mannigfaltigkeit gibt, findet jederzeit am Obste
eine paffende Aushülfe und kann darum, im Besitze reichlicher Borräthe, nicht leicht in Verlegenheit kommen
; um so weniger, da es
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nicht Viele gibt , die das Obst verschmähen , oder noch dem Vorur¬
teile huldigen , es sei ungesund , verursache Blähungen
rc. — Letz¬
teres ist nur dann der Fall , wenn es zur Unzeit oder im Uebermaß
genossen wird : alsdann werden indeß alle auch noch so gesunden
Nahrungsmittel
der Gesundheit nachteilig . Fast alle Aerzte neue¬
rer Zeit erklären das Obst für eine sehr gesunde und nahrhafte
Speise . Berzelius,
einer
unserer größten Chemiker , beweiset,
daß der Genuß des Obstes einen eigenen , wohlthätigen Einfluß auf
die Gesundheit ausübt . — Es kann auch nicht anders sein ; denn
das Obst gedeiht nur in gesunder Lage — die gesundesten Himmels¬
striche sind auch die obstreichsten — ; es schwebt in freier Luft , er¬
freut sich des milden Sonnenlichtes
und wird getränkt vom Thau
des Himmels . In noch so übler Lage und unter noch so widrigen
Verhältnissen führt ihm die Wurzel dennoch keine ungesunden Stoffe
auS der Erde zu ; der Saft wird im Stamme und den Aesten vor¬
her geläutert und zur Bildung und Zeitigung
der Frucht geschickt
gemacht . Auch ist es nicht eher genießbar , bis es seine gehörige
Vollkommenheit
erreicht hat . Dieses Alles , so wie auch die Be¬
weise der Chemiker , daß es keine schädlichen Bestandtheile enthalte
und enthalten könne , bezeuget die Zuträglichkelt des Obstes als Nah¬
rungsmittel . — Nicht weniger spricht die allgemeine Neigung , vor¬
züglich die der Kinder , zu Gunsten desselben . Möge es daher zu
unser Aller Nutz und Frommen recht allgemein werden und in Auf¬
nahme kommen ! Möge es recht bald die Stelle des Brodes und
die der Kartoffeln , welche es an Feinheit und Nahrhaftigkeit
über¬
trifft , zum Theil ersetzen!
Daß das Obst durch allgemeine Anpflanzungen im Werthe her - .
absinken und die angewandte
Mühe nicht mehr lohnen werde , ist
gar nicht zu fürchten , wenn nur gute Obstsorten , die bisjetzt noch
sehr selten sind , erzogen werden und die richtige Benutzung des
zum rohen Genusse entbehrlichen Obstes erst allgemein wird . Gu¬
tes Obst findet noch immer seine Käufer und wird gut bezahlt ; vor¬
züglich ist dieses beim Spätobste der Fall , wenn nur der wahre
Zeitpunkt seiner höchsten Güte genau beobachtet wird . Im Allge¬
meinen ist die Consumtion des frischen Obstes bei uns nicht von
Bedeutung . Selbst auf den Tischen der Reichen findet man es sel¬
ten . Letzteres zum Theil wohl daher , weil es noch an feinem Tafelobste fast überall fehlt . Die geringern Sorten , heißt es gewöhn¬
lich , tragen reichlicher und lassen sich meist besser aufbewahren;
auch kommt es bei denselben nicht so sehr auf die ganz genaue
Beobachtung
der Zeitigung an , als es bei den feinern Sorten der
Fall ist. Aus diesem Grunde , meist aber , weil sie wenig cinbrin-
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gen , wenig tragen , wie es heißt , sind im Allgemeinen gute Sorten
noch selten . — Daß besseres Obst auch besser bezahlt wird , kommt
dabei selten in Anschlag ; eben so wenig , daß wir manche köstliche
Sorte haben , die fast jedes Jahr reichlich trägt.
Nach der statistischen Beschreibung deS Kreises Solingen vom
( Dü - Mont - Schauberg ' sche Buchhandlung
Freiherr » von Hauer
in Köln , 1832s » werden jährlich ( im Durchschnitt ) 15,000 Scheffel
frisches Obst ü 10 Sgr . verkauft ; mithin liefert dasselbe den Ein¬
wohnern eine Einnahme von 5000 Thalern . War dieses 1832 der
Fall , so wird jetzt diese Summe , da der Obstbau im Allgemeinen
zunimmt , sich wohl bedeutend höher stellen lassen und wohl nicht
weniger als 8000 Thaler ausmachen . Rechnet man hiezn den ei¬
genen Bedarf , so geht daraus hervor , daß der Obstbau unserm
sein muß , wie es denn auch wirk¬
Kreise eine reiche Erwerbsquelle
lich ist und aus dem Folgenden noch mehr hervorgeht.
Das Früh - und Mittelobst , das nicht verkauft werden kann,
in einen
wird entweder frisch verbraucht , oder durch Bearbeitung
anfbewahrlichen Zustand versetzt . — Durch diese Umwandlung ge¬
winnt der Verbrauch des Obstes eine bedeutende Erweiterung ; eS
werden demselben dadurch neue Käufer gewonnen und das Obst zu
erhoben , der einen ausgedehnten Markt findet
einem Handelsartikel
und dessen immer gewiß ist. — Der Landmann erhält durch diese
Art der Benutzung eine neue Erwerbsquelle , die seine angewandte
Mühe reichlich lohnet.
des vorhandenen Obstes , das
Die Benutzung oder Verwerthung
nicht frisch verkauft oder verbraucht werden kann , geschieht
getrocknete Obst
Das
oder Dörren.
assdurch ' s Trocknen
ist eine sehr beliebte und gesuchte Waare , die großen Absatz in wei¬
guter Preise lange aufbe¬
ter Ferne findet und auch zur Erlangung
wahrt werden kann . Die Bewohner nördlicher Länder suchen unser
getrocknetes Obst eben so sehr , als wir die Rosinen w. milderer Him¬
melsstriche . — Durch eine sorgfältige Behandlung der Apfel - und
Birnschnitzen , der Zwischen , Mirabellen , Damaszener , Kirschen rc.,
durch den Handel verdient werden . Für
können große Summen
uns selbst geben sie eine sehr beliebte und mit der Zeit fast unent¬
behrliche Winterkost ab . Wir können eine doppelte , ja wohl eine
zehnfache Menge des Obstes anbauen , und es wird sowohl bei uns
als in der Nähe und Ferne noch Liebhaber genug finden , welche
die darauf verwendete Mühe reichlich lohnen . Immer mehr wird
der Werth desselben auch bei uns erkannt und sorgfältig alles Obst
gesammelt , ja Vieles gekauft , um es zu trocknen . In meinem Schulbezirkc sind vorigen Herbst , vorzüglich durch die reiche Obsternte des
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vorigen Jahres
veranlaßt , zehn Dörröfen und zwei Backöfen gesetzt
worden . Wahrlich ein erfreuliches Zeichen der Zeit ! — Nach dem
eben angegebenen Werke trocknet man jährlich acht bis zehn Tausend
Scheffel Obst im ganzen Kreise , das meist nach den umliegenden
Städten
zu acht bis zehn Thaler pro Centner verkauft wird . Da
das Gewicht desselben circa 1500 Centner ausmacht , so geben diese
im Durchschnitt einen Ertrag von 13,500 Thaler . Vorzüglich ist im
untern Theile des Kreises , in Neukirchen , Burscheid , Leichlingen,
Opladen
rc. , der Obstbau ein Hauptnahrungszweig
der Bewohner.
Auch bei uus im obern , gebirgigem Theile wird , obschon uns Klima
und Boden nicht so günstig sind , immer mehr angepflanzt und das
Obst getrocknet und auf andere Weise benutzt . Am meisten sind es
die Hauszwetschen
( hier im eigentlichen Sinne des Wortes Back¬
pflaumen genannt ) , welche bei uus gebacken oder getrocknet werden.
Man pflanzt sie in großer Menge an und findet sie hin und wieder
von vorzüglicher Schönheit und Güte . Die Frucht versagt selten
und geschieht dieses , so ersetzt der Ertrag folgender Jahre immer
reichlich den Ausfall . Ihre Haltbarkeit in getrocknetem Zustande gibt
ihr großen Werth für die Haushaltung , vermöge dessen sie häufig
gesucht und gut bezahlt wird , ohne daß Anbau und Zubereitung
merkliche Kosten verursachen.
Außer den Pflaumen
werden die Frühbirnen , so wie einige
Sorten
der Hcrbstbirnen , z. B . die Speckbirne , Honigbirne , sehr
häufig getrocknet . Letztere eignen sich wegen ihrer Süßigkeit, , ihrer
Haltbarkeit
und wegen der Leichtigkeit , womit sie getrocknet werden
können , ganz besonders dazu . — Aepfel werden im Allgemeinen
wenig getrocknet ; meist verwendet
man sie zur Anfertigung
des
Mußes oder Krüitgen , wie es hier genannt wird ; gar häufig wer¬
den sie auch in frischem Zustande aufbewahrt und den Winter hin¬
durch in der Haushaltung
benutzt , oder frisch verspeiset.
b ) Durch ' s Mußmachen
hier
(
Kruitmachen
genannt ) .
Das
Muß ( Kruit , Krüitgen , Latwerge rc.) wird vorzüglich aus den
Aepfeln und aus süßen Sommer - und Herbstbirneu , die sich nicht
lange halten , verfertigt . Sehr häufig werden auch im Spätherbste
Runkelrüben und gelbe Rüben ( Mohren ) mit dazu genommen . Das
meiste Obst wird bei uns zum Mußmachen benutzt . In sehr vielen
Familien
wird dasselbe , mit der Butter abwechselnd , das ganze
Jabr
hindurch auf das Brod gestrichen . Den Kleinen mundet es
trefflich und gehört mit zu ihren Lieblingsspeisen . Auch in der Haus¬
haltung wird es zur Versüßung der Speisen gar häufig angewandt.
Das in andern Gegenden so sehr beliebte Zwetschemnuß wird bei
uns sehr selten bereitet , indem die Meisten gutes , süßes Birnkruit
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demselben vorziehen . Auch verwendet man die Zwetschen lieber zum
rc., worin sie
der Buttermilchsnppe
Trocknen, um sie zur Bereitung
gar trefflich schmecken, zu benutzen.
gibt in dem vorhin erwähnten Werke an,
Herr von Hauer
daß jährlich im hiesigen Kreise 8 bis 10,000 Scheffel Kernobst zum
25,000 Quart
werden , welche ungefähr
Mußmachen verwendet
Muß geben , die zum Werthe von 7 Sgr . pro Quart einen Geld¬
betrag von mehr als 5800 Thaler hervorbringen . — Doch ist diese
des Mußes
Auuahme für 1840 viel zu gering . Die Bereitung
hat bei uns so zugenommen , daß wenigstens im vorigen Jahre , wo
das Qbst im Allgemeinen sehr gut gerietst , allein in unserer Bür¬
wurde . Das des
angefertigt
germeisterei wohl obiges Quantum
ganzen Kreises stellt sich gewiß auf das Vier - und Fünffache , wie
später noch nachgewiesen werden soll.
des Obstes kennt man hier nicht . Bei
Andere Beuutzungsarten
werden indeß auch wohl noch die fol¬
stets zunehmenden Obsternten
genden, wie es in andern Gegenden schon so häufig der Fall ist,
an die Reihe kommen.
Verwer¬
Diese
des Obstessigs.
Bereitung
o) Durch
thung des Obstes ist , wenn sie auch nicht den beiden ersten Benu¬
tzungsarten gleichkommt , doch auch immer von großem Nutzen . Um
so mehr , da hiezn selbst die Schalen - Abfälle , die geringern Sorten,
so wie auch das faule Obst benutzt werden können . Der Obstessig
ist nicht nur stark , sondern auch lieblich und angenehm , und findet
könnte sich
überall als Weinessig seine Käufer . Jede Haushaltung
sehr leicht für den eigenen Bedarf denselben bereiten , wenn nur
Hand angelegt würde . Denjenigen , welche das Geschäft im Gro¬
ßen betrieben , würde gewiß ein bedeutender Gewinn die geringe
Mühe reichlich lobnen.
oder Ciders. In
des Obstweins
Bereitung
ä ) Durch
ganz Franken , Schwaben , am Rhein und in Frankreich ist der Obst¬
wein ein sehr beliebtes Getränk , das auf die Kräftigung und Ge¬
sittung des Volkes großen Einfluß hat . Selbst in den Weinländern
ist er für den Landmaun eine Quelle des Wohlstandes . Bei uns
zu haben . Meist
kennt man ihn nicht , er ist in keinem Wirthshause
findet man nur den für Leib und Seele so verderblichen Brannt¬
wein vorräthig . Wäre Obstwein da , er würde gewiß , wenn er dem
Bier in Hinsicht des Preises beinahe gleichstünde , seine Liebhaber
finden und vor und nach , je allgemeiner er würde , den Branntwein
verdrängen . Doch dazu ist das Obst wohl noch nicht in hinreichen¬
der Menge vorhanden , und es werden noch immer einige Jahr¬
zehende dahin gehen , bevor es bei uns so weit kommt . Daß
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es indeß dahin kommen werde und müsse , darf wohl bei der immer
mehr sich steigernden Lust zum Obstbau , bei dem Eifer unseres Vol¬
kes , das , was Gewinn bringt , zu prodnziren , mit vollem Rechte
behauptet werden.
Die Frage : „ Was man mit dem vielen Obste machen solle?"
wird man dann gewiß nicht mehr hören , sie ist dann gar nicht
mehr am rechten Orte . Der Augenschein lehrt ' s : Obstwein wird
überall verfertigt . — Der Eine geht dem Andern bei der Bereitung
desselben mit Rath und That an die Hand ; die eine Sorte ist dann
noch köstlicher als die andere . — Kommen des Abends die Nachbaren nach vollbrachtem Tagewerke
zusammen , so wird ein Glas
Apfel - oder Birnwein
gereicht , wie es in den Weinländern
noch
immerdar
Sitte ist. Der Körper bleibt dabei kräftig und gesund,
der Geist heiter und froh . Nachwehen , wie sie der Branntwein
mit sich bringt , sind nicht zu spüren . — Im Sommer ist der Apfel¬
wein , mit Wasser verdünnt , eine wahre Erqnicknng und kann ohne
Nachtheil recht häufig getrunken werden ; er löscht nicht nur den
Durst , sondern verdünnt auch das Blut und stärkt und kräftigt den
Körper . — Möchte dessen Bereitung daher bei uns bald allgemein
werden!

1.
Dom Reifen

nnd Zeitigen

des Obstes.

Die Neifzeit oder derjenige Zeitpunkt , in welchem das Obst
vom Baume fällt nnd abgenommen werden muß , ist sehr verschie¬
den . Außer der Witterung , dem Cluna , dem Alter des Baumes
(an ältern Bäumen reifen die Früchte früher , als an jünger ») ha¬
ben Boden , Standort
und Behandlung
auf die Güte der Früchte
sowohl , als auf die Beschleunigung
oder Verzögerung
der Reift
großen Einfluß . Selbst die Neifzeit der Früchte eines Baumes fin¬
det deßhalb nicht immer zu einer und derselben Zeit in den verschie¬
denen Jahren Statt . Warme , trockene Sommer beschleunigen , nasse
und kühle Sommer
verzögern die Reife der Früchte . Die Angabe
der Reife der Früchte nach der Jahreszeit
ist daher nie zuverlässig— Um indeß in etwa zu wissen , wann die Neifzeit , welche in pomologischen Schriften bei einer Frucht angegeben ist, in unserer Ge¬
gend eintritt , braucht man nur eine ziemlich allgemeine Frucht , z.
B . die gewöhnliche HanSzwetsche , znm Maßstabe zu nehmen . So¬
viel dieselbe nach der angegebenen Zeit früher oder später reist,
eben so viel wird es auch mit den andern Obstsorten der Fall sein.
Bei Sommerfrüchten
tritt die Neifzeit jedoch etwas früher ein . Sie
bei diesen genau zu bestimmen , ist nicht sehr schwer , da die Früchte
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eigenthümliche Farbe
zu erkennen geben . Bei Wintersorten
und Größe , die Baumreife
ist dieses weniger der Fall , indem diese selten ihre vollkommene
Ausbildung am Baume erlangen . Bekanntschaft mit der Sorte,
entweder durch pomologische Schriften oder durch mehrjährige Beob¬
achtung, ist bei diesen zur Bestimmung der Reife erforderlich.
schon durch ihr Ansehen , d. h. durch die ihnen

Ein anderes Kennzeichen der Reife der Früchte ist , daß sie sich
bei sanfter Hebung in die Höhe , oder durch eine geringe Biegung
zur Seite , leicht ablösen und die Stiele sich von ihrem Mutterschooße, dem Fruchtkuchen , trennen . Auch das Abfallen der Früchte,
wenn es nicht durch die Gewalt des Windes verursacht worden ist,
zeigt die Reife der Frucht uns an . Merkmale der Reife , die bei
allgemeine Gültigkeit haben , geben uns der
allen Sommerfrüchten
Geschmack und der Geruch der Frucht . Um dabei indeß sicher zu
gehen, ist es nöthig , die Früchte eines Obstbaumes , deren Reife
man nicht genau kennt , vor und nach abzunehmen . Geschieht dieses
nicht, so ist es sehr leicht der Fall , daß Jahre lang eine Sorte , die
schon früh einen leidlichen Geschmack hat , für reif gehalten wird,
die es nicht ist, und die in ihrer wahren Güte deßhalb nicht erkannt
wird, weil die rechte Reife nicht abgewartet wurde . Mir selbst er¬
ging es so mit der weißen spanischen Knorpelkirsche . Früher nahm
ich sie gewöhnlich schon ab , wenn sie noch weiß waren und eben
anfingen , einen rothen Anflug zu erhalten . Seit einigen Jahren
durch die Vogelscheuchen , vorzüglich durch nachgeformte Katzen , ge¬
rc. sicher gestellt , ließ ich sie so
der Sperlinge
gen die Diebereien
lange auf dem Baume , bis sie auf der Sonnenseite ganz roth ge¬
frisch gelb waren . Seit dieser
tüpfelt und auf der Schattenseite
Zeit erst kannte ich diese köstliche Frucht in ihrem wahren Werthe.
Bei den Kirschen geschieht es übrigens sehr häufig , daß sie zu
früh abgenommen werden . Auch bei der gewöhnlichen Hauszwetsche
ist da nicht selten der Fall.
gibt die Farbe der Kerne ein
Bei den Aepfeln und Birnen
sicheres Kennzeichen der Reife ab . Sie müssen bei jenen ein brau¬
nes , bei diesen ein schwarzes Ansehen haben . Allgemein gilt dieses
und
in Bezug auf das Herbst - und Winterobst . Bei Sommeräpfeln
darf man indeß so lange nicht warten ; die meisten
Svmmerbirnen
Arten derselben muß man mehr oder weniger etwas früher , einige
Tage vor der völligen Reife , abnehmen , indem sie sonst ihren be¬
sten Geschmack schon verloren haben und mehlig und teigig werden.
Am zweckmäßigsten ist es , wenn das Sommerobst vor und nach theil^ "Vrits , Handl'uch i:er Ol'swaumzuchc. 1. Theil.
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weise abgenommen und dann einige Tage , bis es seine völlige Zei¬
tigung , d. h. die höchste Güte in Hinsicht des Geschmackes , er¬
langt hat , anf das Lager gebracht wird , um hier noch etwas nach¬
zureifen . -Sind die Früchte zeitig,
enthalten
sie die ihnen eigen¬
thümlichen , sie auszeichnenden Eigenschaften im höchsten Grade , so
müssen sie entweder in kurzer Zeit frisch genossen oder sonst ver¬
braucht werden , indem sich der gute Geschmack nach und nach ver¬
liert und das Obst mehlig , fade und faul wird.
Alles Winterobst erlangt seine Zeitigung
erst auf dem Lager;
wenn es vom Baume kommt , ist es messt noch hart und ungenieß¬
bar . Die große englische Reinette z. B . ist, vom Baume abgenom¬
men und genossen , unschmackhast und streng ; gegen Weihnachten
und Neujahr , wenn sie zeitig ist , hat sie einen sehr angenehmen,
erquickenden , weinsäuerlichen Geschmack und gehört dann mit zu den
köstlichsten Tafelfrüchten . — Eben so ist es mit den Birnen . Die
Winterbutterbirne
, Kronprinz Ferdinand
von Oesterreich , die Virgouleuse u . a . m . sind , frisch vom Baume genossen , hart und wäs¬
serig ; nach einigen Wochen oder Monaten , wann sie zeitig sind,
haben sie ein schmelzendes , butterhaftes , auf der Zunge zergehendes
Fleisch und sind dann von sehr angenehmem , lieblichem Geschmacke.
Nach der Zeitigung werden sie trocken und unschmackhast . — Die¬
sem zufolge ist es für den Obstliebhaber
von großer Wichtigkeit,
ganz genau die Zeit , wann seine Früchte zeitig werden , zu kennen,
um sie dann aufzutischen . Sowohl zum eigenen Verbrauche als zum
Verkaufe ist diese Kenntniß , wenn man sich der Früchte in ihrer
Köstlichkeit erfreue » will , wo natürlich auch der höchste Preis dafür
bezahlt wird , unerläßlich . Nicht selten werden die herrlichsten Win¬
terbirnen , bevor ihre Zeitigung da ist , zum Kochen oder auf an¬
dere Weise verwendet . Körbe Obst , die zur Zeitigung einen , auch
wohl zwei Thaler werth sind , werden sehr oft für zehn bis fünf¬
zehn Silbergroschen
verkauft , weil man den Werth von demselben
nicht kennt . — Voriges Jahr erhielt ick von einem Freunde ein
Körbchen Birnen geschenkt. Es waren die der Hermannsbirne
( 8t.
6er »,such . Als ich gegen Weihnachten bei einem Besuche meinem
Freunde einige derselben auftischte , konnte er den Wohlgeschmack der
Birnen nicht genug rübmen und bat mich um Pfropfreiser . Ihm
erwiedernd , daß die Birnen
ein Theil seines Geschenks wären,
wollte er mir anfangs
gar nicht glauben . Sein ganzer Vorrath
war schon fort . Dieses Jahr soll ich welche bei ihm essen können,
wenn Pomona ihm nur hold ist. — Sehr häufig geht es so. Man
lerne deßhalb seine Sorten gehörig kennen und untersuche zu diesem
Zwecke recht oft das Obst auf dem Lager.
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erkennt man theils an der Farbe,
der Pflaumen
Die Reife
ibeils an der Weichheit derselben , vorzüglich aber an dem leichten
Abfallen vom Baume und dem Ablösen der Steine vom Fleische.
Das Schalenobst ist reif , wenn es aus den Hülsen fällt.

2.
Vom

Abnehme

» - es ObfteS.

Das Abnehmen und Einsammeln des Obstes hat nicht nur auf
und
desselben , sondern auch auf die Gesundheit
die Haltbarkeit
sehr großen Einfluß . Es sollte daher
Fruchtbarkeit deö Baumes
stets mit der größten Vorsicht und Behutsamkeit geschehen.
beim Abnehmen des Obstes ist die gehörige
Hauptersvrderniß
Reife desselben . Früchte , die zu früh abgenommen werden , verlie¬
ren nicht nur ihren Wohlgeschmack , sondern auch die schöne , zum
Genusse einlaceude Farbe ; sie schrumpfen zusammen und gehen leicht
in Fäuluiß über.
In Betreff der Tageszeit , in welcher das Obst gepflückt wer¬
räth , es eine
den soll, sind die Pomolvgen sich nicht einig . Christ
, wo es
Sonnenhitze
starker
in
nie
und
Sonnenausgang
nach
Stunde
matt und kraftlos sei , zu pflücken ; Andere empfehlen , es gerade
dann abzunehmen , wenn es am stärksten von der Sonne beschienen
wird , indem dann die Feuchtigkeit , die das Verderben beschleunige,
in geringerem Maße vorhanden sei.
Bei allem Sommerobste , vorzüglich bei dem , das die Tafel zie¬
ren soll , ist es wohl am besten , der Ansicht Christ ' s zu folgen,
weil die Früchte , vorzüglich die Kirschen , Sommerbirnen , dann weit
schmackhafter und saftiger sind . Sollen die Früchte indeß aufbewahrt
der Fall ist , so folge
werden , wie es namentlich beim Spätobste
man aus dem früher angegebenen Grunde letzterer Ansicht.
Bei dem Abnehmen des Obstes selbst ist jeder Druck und jede
Verletzung desselben sorgfältigst zu vermeiden , da jede gedrückte und
verletzte Stelle leicht in Fäuluiß übergeht . Aus diesem Grunde muß
alles Obst mit dem Stiele abgepflückt werden . Durch das Ausrei¬
ßen desselben entsteht eine Verletzung , von der aus die Frucht zuerst
faul wird . Obst , das viel gestoßen oder gedrückt und gerüttelt
wurde , ist immer als krank anzusehen , und eignet sich nicht zur Auf¬
bewahrung.
Steinobst , das die Tafel zieren soll, pflückt man am besten mit
Handschuhen , damit es seine Farbe und sein Ansehen behält.
pflückt man einzeln mit den Stielen , sie blei¬
Die Kirschen
schöner . Für den Baum ist es vortheilhafund
ben dann saftvoller
20

*
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ter , wenn die Stiele zurückbleiben , indem dann keine Tragknvspen
zerstört werden . Um sowohl der Frucht als dem Baume keinen
Schaden zuzufügen , schneide man bei vorzüglichen Sorten , die man
gern jedes Jahr genießen möchte , die Stiele mit einem Federmesser
oder mit einer kleinen Scheere durch . Bei einiger Uebung geht auch
dieses rasch von Statten . Gewöhnlicher
als dieses Verfahren ist
das Abreißen der Früchte sammt den Stielen
und Fruchtkuchen.
Oft werden auch wohl die jungen Zweige mit den Kirschen abge¬
brochen . Erleidet der Baum häufig solche Mißhandlungen , so ist
es wohl ganz natürlich , wenn die Ernten spärlich ausfallen , der¬
selbe brandig wird und vor der Zeit abstirbt.
Die
Pflaumen
werden meist abgeschüttelt . Läßt man sie
recht reif werden , so ist ein leichtes Rütteln , das dem Baume nicht
schadet , hinreichend . Die große , gelbe Eierpflaume , die rothe Eier¬
pflaume und einige andere pflückt man
am besten , da sie nicht
gerne abfallen und überzeitig , » « schmackhaft und fad werden . Auch
sehr saftige Pflaumen , die Lm Fallen öfters aufspringen , wie die
große , grüne Reineclaude , die Catharinenpflaume
, werden am be¬
sten Stück für Stück abgepflückt . Früchte , die für den Nachtisch be¬
stimmt sind , muß man sehr sorgfältig abnehmen , damit der Dust
nicht verloren geht , der ihnen ein so schönes Ansehen verleiht.
Pflaumen , die getrocknet werden sollen , wie die gemeine Zwetsche,
die Mirabelle , bleiben am besten so lange am Baume , bis sie am
Stiele anfangen , runzelig zu werden , weil sie dann am meisten Zu¬
ckerstoff enthalten und am vorzüglichsten sind. — Bei den übrigen
Pflaumen
entscheidet in Betreff der Abnahme am besten der Ge¬
schmack. Nicht alle fallen bei ihrer Zeitigung gern ab , man muß
sie deßhalb zuweilen untersuchen.
Die wolligen
Pfirschen
sind am wohlschmeckendsten , wenn
sie nicht völlig reif sind . Man muß sie daher vom Baume nehmen,
wenn sie noch lose am Stiele hängen . Bleibt dieser an der Frucht
sitzen, so ist es ein Zeichen , daß sie noch nicht reif genug ist ; man
muß daher die übrigen Früchte noch kurze Zeit auf dem Baume
lassen . — Mit den glatten
oder nackten
Pfirschen
Nectari(
nen ) ist' S gerade das Gegentheil ; diese kann man so lange am
Baume lassen , als man will . — Sie sind schon etwas eingetrocknet
am schmackhaftesten.
Die Aprikosen
sind am besten , wenn sie sich an der Son¬
nenseite weich anfühlen . Gewöhnlich Pflückt man sie deßhalb einige
Tage vor ihrer Reife und legt sie etwas zum Nachreifen auf ein
Zimmer.
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befördern und die bet uns ohnehin spätrcifendcn Obstsorten erst zur
gehörigen Vollkommenheit bringen . — Das Sicinichte um das Kern¬
haus , welches vielen Birnsorten eigen ist, verliert sich und die Frucht
ist weniger dem Welken und Einschrumpfen , eine Folge deS zu frü¬
hen Abnehmens , unterworfen.
Das Winterobst fängt im December an , zeitig zu werden . Es
hält sich besser als das Herbstobst , und man hat viele Sorten , die
von Neujahr bis zum Frühjahr , ja mitunter bis zum Sommer , in
ihrer Zeitigung sich erhalten und saftig und wohlschmeckend bleiben.
— Die am ersten zeitig werdenden Früchte braucht man zuerst ; Rei¬
netten und späte Winterbirnen , die meist erst um Weihnachten ihre
volle Güte erlangen , zuletzt. An ihrer Farbe und an einem leichten
Drucke mit dem Daumen in die Schale des Obstes kann man es
bald erkennen , ob die Früchte genießbar sind oder nicht.
Zum Obstabnehmen
bei großen Bäumen
gebraucht man eine
feste Leiter , einen Obstpflücker und einige Körbe . Ist das Obst so
reis , daß es durch das Besteigen des Baumes schon häufig abfällt,
so wird der Boden unter dem Baume etwa vier Zoll hoch mit Stroh
belegt , damit es bei dem Herabfallen
nicht beschädigt und verletzt
werde.
Die Leiter muß fest und dabei leicht sein , um vorn Abnehmer
des Obstes ohne große Mühe von einem Orte zum andern gesetzt
werden zu können . Bei niedrigen und schwachen Bäumen bedient
man sich einer Doppel - oder sogenannten Bockleiter , die man , ohne
sie an den Baum zu lehnen , nach Belieben schräg stellen kann . Ist
die Leiter an den Füßen mit eisernen Spitzen beschlagen , so ist es
desto besser, weil diese ihr einen festen Stand geben . Ein Haudkorb,
dessen Boden mit weichem Heu belegt ist und mittelst eines Hakens
oben an die Leiter oder an einen Ast des Baumes gehangen wird,
nimmt die einzelnen , mit Vorsicht abgenommenen Früchte auf . Er
wird , sobald er angefüllt ist , nach unten gebracht und dort in grö¬
ßere Körbe behutsam ausgeleert . Nm des Heruntersteigend
überho¬
ben zu sein , bedient man sich auch wohl eines langen Seiles , das
mehrere Male um einen Ast geschlungen wird , und läßt den Korb
dann vermittelst dieser Rolle langsam herunter , wo er von einem
Kinde oder Gehülfen in einen größeren Korb ausgeleert und dann
gleich wieder nach oben gezogen wird . Dieses geht sehr leicht und
geschwind von Statten.
Kann man den an schwachen Acstcn zu hoch oder zu weit hcrüberhängenden
Früchten auf der Leiter , selbst mit dem Haken , den
man beim Obstpflücken immer bei der Hand haben muß , nicht beikommen , so bedient man sich mit Vortheil des Obstpflückers . Dieser
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besteht aus einer langen , leichten Stange , an der oben ein Ring
mit einem kleinen Sacke befindlich ist. Oben auf dem Ringe stehen
etwa vier biö sechs Zoll hohe , spitzige hölzerne Zinken ringö herum
von einander . Mit diesem Instrumente
in zollweiter Entfernung
langt man nach der Frucht , sucht diese mit dem Stiele zwischen die
Zinken zu fassen und knickt sie damit ab , woraus sie in das Säckchen fällt und so ohne die geringste Verletzung aus der Höhe her¬
untergeholt wird.
Das abgenommene Obst wird in den Körben nach Hause ge¬
tragen und dort auf einem lustigen Zimmer » ach Absonderung der
beschädigten , unreifen , verwelkten und faulen Stücke aus ein reines
Strohlager gelegt und hierauf etwas mit Stroh bedeckt. Das Obst
in Säcke zu schütten und so nach Hause zu tragen oder zu fahren,
wie eS sehr häufig geschieht , ist für die Haltbarkeit des Obstes gar
nicht gut , indem es durch das Drücken , Rütteln und Schütteln Flecke
bekommt, und dadurch der Grund zum baldigen Uebergang in Fäul¬
nis schon gleich gelegt wird . Alles abgefallene und abgeschüttelte
Obst muß für sich gesammelt , und darf nicht zu dem gepflückten ge¬
than werden , weil das Fallobst jederzeit , da es leichter fault , das
Gute ansteckt und fleckig mackl , von geringerem Werthe ist.
Vorzüglich muh mau bei dem feinen Tafelobste , den köstlichen
und Reinetten , sich Zeit nehmen und dafür sorgen,
Winterbirueu
daß sie nicht den geringsten Stoß oder Druck erleiden . Je größere
Vorsicht dabei angewendet wird , je länger wird es sich halten , je
mehr Freude wird man daran haben . Gestoßenes und geflecktes
Obst verliert nicht nur bald sein schönes Ansehen , sondern es kann
benutzt werden.
auch weder zum Verkaufe noch zum Aufbewahren
und bald
absondern
guten
dem
von
Man muß es daher sogleich
verwenden.
Ist eine sehr große Menge Obst vorhanden und es fehlt an
Zeit , es gehörig abzupflücken , so kann man sich in etwa dadurch hel¬
gemacht und das
fen , daß unter tue Bäume ein gutes Strohlager
Obst sanft mit einem Haken abgeschüttelt wird . Nur sorge man da¬
für , daß die abgefallenen Drückte gleich aufgelesen und diese durch
das nachfolgende Obst nickt gestoßen und gequetscht werden . Um
das Obst und auch die Bäume nicht zu verletzen , welches bei star¬
kem Schütteln sehr leicht geschieht , indem die Früchte anschlagen,
Stöße und Flecken bekommen , das Tragholz und die kleinen Zweige
mit abbrechen , wodurch ein großer Theil der folgenden Ernte verlo¬
ren geht , nehme man nicht alle Früchte an einem Tage ab , sondern
nur die reifen , und lasse die noch nicht ganz vollkommenen noch ei¬
nige Zeit aus dem Baume.
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Alles abgenommene Obst , besonders das
Winterobst , wenn eö
vom Baume kommt , dünstet aus und fängt
an zu schwitzen. Es
muß daher , so lange die Ausdünstung
dauert , an einem lustigen,
srostsreien Orte nicht zu dick aufeinander liegen und
öfters mit Be¬
hutsamkeit umgewendet werden . Später kommt das
haltbare , un¬
verletzte Obst , nach seinen Sorten abgesondert , in
das Winterquar¬
tier ; das beschädigte wird dann sogleich
getrocknet oder auf andere
Weise verwendet.
Die Kastanien
werden gewöhnlich an einem trockenen Tage
vom Baume abgeschlagen . Diejenigen , welche
noch in ihren Kapseln
sitzen, werden zum Nachreifen einige Wochen
in lustige Kammem
auf Haufen geschüttet , zuweilen umgerührt ,
dann mit Stöcken ge¬
klopft , bis die Samengehäuse
aufspringen und die Nüsse aufgelesen
werden können . Am besten ist es , wenn die
Kastanien aus den
geöffneten Kapseln von selbst vor und nach vom
Baume fallen . Die
Ernte wird dadurch zwar sehr verlängert , die
Frucht indeß auch viel
besser, hält sich länger und kann , wenn sie auf
einem lustigen Bo¬
den bei öfterem Umrühren ausgeschwitzt hat ,
auch weite Reisen ma¬
chen , ohne schimmlich zu werden.
Die Wallnüsse
werden ebenfalls nach und nach eingesam¬
melt und zu diesem Zwecke zur Zeit der Reife
alle Tage die Bäume
mit einer Hakenstange geschüttelt , die reifen
Nüsse gesammelt und
aufbewahrt . So lange die grüne Schale sich nicht
öffnet , ist die
Nuß auch noch nicht reif ; schlägt man sie
daher mit Gewalt ab,
bevor sie den Reifpunkt erlangt haben , so
bringt man sich um den
guten Kern . Eine gute , zeitige , von einem
guten Kern ausgefüllte
Nuß ist schwer und läßt sich dadurch leicht von
einer unreifen , ver¬
trockneten unterscheiden.

3.
Vom

Aufbewahren

des Obstes.

Zu » Allgemeinen.
Die Obstarten unterscheiden sich eben so sehr
in Hinsicht ihrer
Haltbarkeit , als in Hinsicht der Beschaffenheit und
des Mischungs¬
verhältnisses ihrer Bestandtheile . Schnell gewachsene
Früchte verder¬
ben schnell. Ihre Säfte sind nicht so
ausgebildet , nicht so vollkom¬
men vereinigt und vermischt , als die der
langsamer gewachsenen,
und daher auch mehr der Zersetzung
unterworfen . Die im Herbste
und Späthcrbste
gereiften halten sich länger , als die im Frühjahr
und Sommer gereiften , da in erstem die
Säfte dicker und die festen
Theile härter und vollendeter sind . So ist
im Allgemeinen die
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als die
haltbarer
als die Kirsche , die Birne
Pflaume haltbarer
und
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Auch
.
Birne
die
als
haltbarer
Apfel
der
und
Pflaume
am haltbarsten , die am
derselben Obstart sind diejenigen Sorten
spätesten reifen und festes Fleisch haben . Wässerige Kirschen verder¬
ben bald , die Knorpelkirschcn halten sich lange . Obst , das in einem
warmen , trockenen Jahre , oder an einer warmen , trockenen Stelle
gewachsen ist , hält sich länger , als das in kalten , nassen Jahren
gewachsene, wo es viel Wasser und wenig Zuckcrstoff enthält . Früh¬
obst muß vorzüglich vor der Fäulniß , Spätobst vor dem Froste ge¬
wer¬
schützt werden , wenn die natürliche Dauer desselben verlängert
den
durch
und
Wärme
die
den soll. Die Fäulniß erzeugt sich durch
möglichste
die
durch
nur
kann
und
Luft
Zutritt der atmosphärischen
Entfernung beider Ursachen verhindert , wenigstens verzögert werden,
so wie sich das Erfrieren durch Abhaltung der Kälte verhüten läßt.
Alle Mittel , welche man anwendet , die Dauer des Obstes zu ver¬
längern , bezwecken entweder das Eine oder das Andere . Von gro¬
sind ge¬
ßem Einflüsse dabei ist die Reife der Früchte . — Unreife
der
Wege
dem
auf
gehen
Sie
.
sauer
wöhnlich wässerig , herb und
aus¬
sie
ihre
sie
bis
,
vorwärts
Vervollkommnung
und
Ausbildung
zeichnenden Eigenschaften im höchsten Grade erhalten haben . Den
aufhört,
Punkt , wo dieses Vorschrciten oder diese Vervollkommnung
Zeitigung.
die
,
wurde
angegeben
schon
früher
wie
nennt man ,
Von diesem Punkte geht es wieder rückwärts . Zuerst verliert die
Frucht ihre kräftigen Eigenschaften . Ihr Geschmack wird milder , ihre
und
festen Theile werden weicher . Man nennt sie dann überreif
von diesem Punkte an beginnt eine Währung , die anfangs vorzüglich
den Zucker und die festen Theile schlcimartig macht (man sagt dann:
sie wird teigig ) , zuletzt aber die ganze Frucht zersetzt.
Nimmt man die reife oder anfangs nicht ganz reife Frucht vorn
Baume ab , so erleidet sie ebenfalls Veränderungen , die denjenigen,
die am Baume Statt gefunden hätten , sehr ähnlich sind . Wurde sie
noch vor der Reife abgenommen , so bilden sich mit der Zeit eben¬
falls die süßen Säfte in ihr , obgleich nicht so vollkommen , als am
die Frucht
Wurde
Baume . Man nennt dieß das Nachreifen.
welche sie
,
denen
von
Veränderungen
die
sind
so
,
reif abgenommen
auf dem Baume erlitten hätte , fast gar nicht verschieden , sie wird
reife Früchte
zuerst teigig und fault dann . — Vollkommen
nächste Grad
der
indem
,
aufbewahren
lange
lassen sich daher nicht
der Zersetzung , den sie erleiden , Teigwerden und Fäulniß ist ; noch
nicht ganz reife dagegen länger , da sie , selbst wenn sie während
erleiden , erst ihre Säfte vervoll¬
Veränderungen
der Aufbewahrung
reifen Früchten , in Fäulniß übergleich
sie,
ehe
,
nachreifen
,
kommnen
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gehen . Früchte , die man lange aufbewahren will , muß man daher
vor der völligen Reife abnehmen , da sie sich dann weit länger er¬
halten , und die erste Veränderung , die sie erleiden , eine unschädliche,
das Nachreifen,
ist . Trauben
nimmt man gewöhnlich acht bis
vierzehn Tage vor der Reife ab , Pflaumen sechs bis acht Tage . In¬
deß darf dieses Abnehmen doch nicht zu früh geschehen und nie eher,
als bis die Frucht schon ausgebildet , d. h . nicht mehr im eigentlichen
Wachsthume
begriffen ist. Ganz
unreife
Früchte halten
sich
ebenfalls nicht lange , sei es nun , weil die Säfte noch nicht gegen¬
seitig in das richtige Verhältniß
oder in 's Gleichgewicht getreten
sind ; sei es , weil die Lebenskraft zu stark ist und Veränderungen
veranlaßt , die, da sie nicht ihren gehörigen Gang gehen können , Ab¬
sterben und Fäulniß der Frucht hervorbringen.
« .

Bom

Aufbewahren

der einzelnen

Dbstarten.

Die Kirschen
erhalten
sich wochenlang , wenn man sie bei
trockener Witterung abnimmt und , mit den Stielen in kleine , nicht
zu gedrängte Bündelchen gebunden , an eine Schnur gereiht , in tro¬
ckenen Gewölben an der Decke aufhängt . Die Knvrpelkirschen sink
unter allen die haltbarsten , weil sie das festeste Fleisch haben.
Pflaumen
erhalten
sich drei bis vier Monate , wenn sie vor
den Einwirkungen
der Lust geschlitzt sind . Man pflücke sie mit der
größten Sorgfalt , am besten mit Handschuhen , an einem heitern
Tage mit den Stielen , lege sie dann drei bis vier Tage in ein luf¬
tiges , trockenes Zimmer nebeneinander , und packe sie dann in Ton¬
nen , Schachteln , Krügc oder Gläser in Weizcnkleien oder Weizen¬
mehl so ein , daß jede für sich allein zu liegen kommt und ganz mit
Mehl umgeben ist. Oben wird die Oeffnuug mit einem gut schlie¬
ßenden Deckel , oder bei kleinen Gesäßen mit einer guten Schwciusblase dicht verschlossen. Nach Wochen oder Monaten , je nachdem
man sie gebrauchen will , nimmt man sie aus den Kleien oder dem
Mehl , legt sie in ein Sieb und hält sie in den Dampf von kochen¬
dem Wasser , wodurch sie etwas anziehen und ihre vollkommene Ge¬
stalt wieder erlangen . Man kann sie auch recht gut in Asche oder
seinem Sande aistbewahren.
In der landwirthschaftlichen
Zeitschrift für Rheinpreußen
wird
folgende Ausbewahrungsart
für Pflaumen
und Kirschen als ganz
einfach und kostenlos , und für die Haushaltung
sehr Vortheilhaft
und anwendbar empfohlen:
Man trockne die frisch gepflückten oder abgeschüttelten , jedoch
durchaus unbeschädigten Pflaumen , sowohl die gewöhnlichen als die
seltneren , wie Mirabellen , Perdrigons , Reineclauden rc., und die Ki»
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scheu aller Art , ebenfalls in ihrer vollen Frische nnd Schönheit , —
mir einem Tuche von aller Feuchtigkeit rein ab , fülle damit einen
Topf von beliebiger Größe nnd verschließe ihn mittelst einer Schweine¬
blase ganz fest , damit keine Luft hineindringcn kann , und stelle ihn
dann in ein mit kaltem Wasser gefülltes Gefäß . Dieses wird nun
sammt dem Topfe so lange über ein Feuer gestellt , bis das Wasser
etwa fünfzehn Minuten gekocht hat . Man nimmt dann das Gefäß
vom Feuer und läßt die Früchte mit dem Wasser gemeinsam erkal¬
ten , holt dann den Obsttopf mit dem Wasser heraus nnd bringt ihn
nneröffnet an einen trockenen Ort , wo er bis znm Winter , Frühjahr
oder Sommer , ja auch bis znr Reiszeit des neuen Obstes , je nach¬
dem es früher oder später gebraucht werden soll, stehen bleiben kann.
Wird alsdann
der Topf geöffnet , so findet man die Kirschen
oder Pflaumen
durchaus wohl erhalten und im Uebermaße süßen
Saftes schwimmend . , Ihr Geschmack ist ganz unverändert geblieben
und sie können eben so wie frisch gepflücktes Obst in der Haushal¬
tung verwendet werden ; vorzüglich eignen sie sich zur Bereitung von
Suppen nnd Compots . — Eins ist dabei wohl zu beachten , nämlich
den Topf nach Eröffnung
nnd Herausnahme
eines Theils seines
Inhalts
rasch wieder zu verschließen und nicht im Mindesten zu
schwenken oder zu schütteln , sondern ihn ganz ruhig stehen zu lassen,
indem sonst Luft einströmen und Erschütterung
veranlaßt
würde,
durch welche das Obst bald verdirbt.
Ich habe das vorgeschriebene Mittel selbst anwenden sehen nnd
dasselbe beim Genuß der eingemachten Früchte vollkommen erprobt
gefunden . Es darf daher wohl mit Recht empfohlen werden.
Läßt man die schönsten und reifsten Pflaumen so lange an den
Bäumen , als es die Witterung gestattet nnd es nicht allznkalt wird,
Pflückt sie dann sorgfältig mit den Stielen ab nnd wickelt jede ein¬
zeln in ein Stück weißes Löschpapier , bringt sie dann an einen
sichern nnd trockenen Ort , wo sie schichtweise aus Stroh gelegt nnd
mit einer leichten Bastmatte , bei zunehmender Kälte mit mehreren
Decken, bedeckt werden ; so halten sie sich bis Ende Januar
und noch
länger.
Alte , überflüssige , mit vielen Früchten versehene Neste werden
vor der völligen Reife abgeschnitten und im Keller in Sand oder
Erde oder in Löcher an der Mauer gesteckt. Sie erhalten sich nicht
selten bis znm Februar frisch und gut.
Pfirschcn
und Aprikosen
können ausfolgende
Weise lange
Zeit erhalten werden : Man nehme weißen , klaren Sand , wässere
ihn so lange , bis das Wasser hell nnd klar darauf stehen bleibt,
gieße dann das Wasser ab und trockne den Sand an der Sonne
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oder im Backofen . Ist dieses geschehen, so wird er mit reinem Franz¬
branntwein
angefeuchtet und der Boden des hölzernen oder irdenen
Gefäßes damit bedeckt. Die Früchte , welche nicht ganz reif sein dür¬
fen , werden nun mit einem feinen Tuche abgewischt , in Papier ge¬
wickelt und so in das Gefäß gestellt , daß sie sich nicht berühren.
Hierauf
werden die Zwischenränme
mit dem angefeuchteten Sande
ausgefüllt , das Gefäß dicht verschlossen und an einen weder zu feuch¬
ten noch zu warmen Ort gestellt . Auch Pflaumen und Aepfel hal¬
ten sich, auf diese Weise aufbewahrt , mehrere Monate.
Aepfel
und Birnen
werden auf einem lustigen Zimmer oder
einem andern dazu passenden Orte behutsam aus den Körben genom¬
men und jede Sorte besonders auf dünn ausgebreitetes , reines , neues
Stroh gelegt , damit sie schwitzen. — Um dieses zu erleichtern , muß
das Obst nicht zu dick aufeinandergehäuft
werden . Zuweilen ist die
Ausdünstung so stark , daß die hineingesteckte Hand so naß wird , als
hätte man sie in einen Eimer mit Wasser getaucht , In diesem Falle
muß man das Obst sogleich umschichten . Dieses geschieht, indem jede
Frucht mit einem trockenen Tuche rein abgewischt und so der ganze
Haufen auf ein frisches , neues Strohlager
gebracht und abermals
leicht zugedeckt wird . Zugleich wird alles angefaulte und beschädigte
Obst sorgfältig ausgelesen , damit es das gesunde nicht anstecke. Tritt
in dieser Zeit Frost ein , so muß das Obst so lange , als derselbe
dauert , mit Stroh oder Betten geschützt werden . Ist dieses nicht
mehr hinreichend , so muß man es in den Keller oder an einen frostfreien Ort schaffen. Wartet man hiemit bei steigender Kälte zu lange,
so geht nicht selten der ganze Vorrarh verloren . Um das Obst in
das Winterquartier
zu bringen , welches auch schon früh , etwa zehn
bis vierzehn Tage nach seiner Ausdünstung , geschehen kann , wird
die Decke weggenommen , alles Obst nochmals Stück für Stück rein
abgewischt , in einen Korb gelegt und an den Bestimmungsort
ge¬
bracht . Jede Frucht , deren Stiel zerbrochen ist, die Flecken hat und
nur im Geringsten beschädigt ist , wird abgesondert , da sie sich nur
kurze Zeit halten und auch die andern anstecken würde.
Einige Pflegen das Obst gleich auf das Winterlager zu bringen,
wobei indeß dasselbe an Haltbarkeit sehr leidet . Hat es nicht vorher
geschwitzt und ill von der anklebenden Feuchtigkeit nicht befreit wor¬
den , so legt sich diese an die Schale des Obstes , verursacht Schim¬
mel , Flecken und Moder und verdirbt dadurch die Früchte . Die eine
steckt die andere an , und ehe man es sich versieht , hat das Uebel so
überhand genommen , daß ihm gar nicht mehr gesteuert werden kann.
Aus diesem Grunde ist es auch so schlimm , wenn das Obst an ei¬
nem Regen - oder Nebeltage abgenommen
wurde ; die äußerliche
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Nässe verzögert und verhindert alsdann die Ausdünstung . — Wen»
das Obst gleich ganz trocken und frisch unmittelbar an den bestimm¬
Halt¬
ten Bewahrungsort , in den Keller rc. gebracht wird , so leidet die
barkeit weniger , ja nach der Ansicht einiger Pomologen gar nichts;
indeß ist gewiß , daß der rein aromatische Geschmack entweder verlo¬
ren geht, oder wenn es diesen noch nicht hat , auch nie erlangt . Es
muß daher stets einige Tage ausdünsten . — Zu lange darf das
Obst indeß auch nicht liegen , weil es sonst zu sehr austrocknet und
zu viel Saft verliert , auch zu mild oder , wie man sagt , zu lagerreif
wird. Am besten wird es nach zehn bis vierzehn Tagen an seinen
gebracht.
bestimmten Aufenthaltsort
des Obstes
Gewöhnlich wird der Keller zum Winterquartiere
sich
erhalten
so
,
trocken
und
kühl
,
tief
sehr
nicht
dieser
Ist
benutzt.
die Früchte darin sehr gut ; nur verlieren sie stets etwas an Ansehen
und Geschmack . Je besser der Keller für Fässer mit Wein und Bier
ist, desto besser ist er auch im Allgemeinen für das Obst . Hat man
viel und schönes Tafelobst oder viele Sorten , die man schön und
frisch erhalten will , so richtet man am besten ein Zimmer im zwei¬
ten Stockwerke des Hauses dazu ein . — Dasselbe muß wo möglich
gegen Morgen oder gegen Mittag liegen und gegen den Frost durch
starke Wände , gut schließende Thüren und Fenster gesichert sein. Auf
diesem dafür bestimmten Zimmer wird nun das Obst entweder auf
neues Stroh gelagert , oder auf Horden , die in einer Stellage über
einander gestellt werden , nebeneinander gelegt . — Harte Sorten,
wie Stettincr , Borsdorser , Karthäuser , können ohne Schaden in der
ersten Zeit dick aufeinander liegen ; Reinetten und alle , die ein wei¬
es nicht , wenigstens nicht lange ; sie
ches Fleisch haben , vertragen
drücken einander , werden fleckig und runzelig . Für diese und für die
edeln späten Birnsorten errichtet man am besten Stellagen mit Hor¬
den , die man auch in trockenen , geräumigen Kellern aufstellen kann,
worauf jede Sorte besonders auf ein sanftes Lager von Moos , Hecksel, Kleien oder Laub , was alles aber ganz trocken und rein sein
muß , gelegt wird , und zwar jede Frucht einzeln auf die Blume , den
Stiel nach oben gestellt.
Hat man viele Sorten und vieles Obst , so ist es sehr gut und
zugleich sehr angenehm , wenn jede Horde mit einem Zettel , aus dem
der Name des Obstes und seine Reifzeit bezeichnet ist, versehen wird.
Die Stellage wird von Latten gemacht . Es gehören dazu vier höl¬
an der Seite und
zerne Hauptsäulcn , mit Latten , die im Quadrat
in der Mitte querdurch , in die Höhe und in die Quere etwa vier
bis sechs Zoll voneinander geschlagen werden , so daß viele einander
gleiche Fächer entstehen , in welche man die Horden Anschiebt. Der
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Boden dieser Horden wird aus Haselnuß - oder Weidenstäben gefloch¬
ten , damit sie leicht sind und die Luft durchgehen kann . Werden die
Horden an den Seiten mit sechs Zoll hohen Querstücken versehen,
so ist das Stellwerk ganz entbehrlich , indem die Horden übercinandergesetzt werden können , ohne daß sich das darauf befindliche Obst
berührt und drückt. Zugleich wird dadurch viel Raum erspart , und
bei eintretender Kälte lassen sich solche übereinander gesetzte Horden
leicht bedecken , oder auch ohne große Mühe in den Keller bringen.
Jede Horde wird mit reinem , ganz trockenem Moose - belegt und dar¬
auf das Obst gestellt . Hat man viel Vorrath von einer Sorte und
muß mit dem Raume geizen , so können mehrere Früchte übereinan¬
der gelegt werden , nur muß man alsdann die Zwischenräume mit
trockener Spreu , Kleien w. ausfüllen und dafür sorgen , daß sich die
Früchte nicht berühren.
Sobald der Winter beginnt , muß die Obstkammcr wie auch der
Keller vor dem Zugänge der Luft sorgfältig verwahrt werden , damit
weder Kälte noch Wärme eindringen kann , und stets eine gleiche
Temperatur
herrsche . Um diese zu erhalten , ist ein Thermometer
sehr zweckmäßig . In Ermangelung
desselben stellt man ein kleines
Gefäß voll Wasser in die Obstkammer , damit man bei der gering¬
sten Spur des Frostes sogleich ein wenig einheizen , oder das Obst
nüt wollenen Decken , Stroh u . dergl . schützen , oder in den Keller
schaffen kann.
Im achten Jahrgange
des Obstbaumfreundes , S . 359 , wird
folgendes Mittel zur Abhaltung
des Frostes empfohlen : „Auf den
Fußboden der Kammer legt man eine dicke Lage trockenes Stroh,
auf diese die Früchte , hierüber eine schwache Schicht trockenes Heu
und über das Ganze ein Tuch , das in kaltes Wasser getaucht und
wieder etwas ausgcrungcn
ist , und sorgt dafür , daß das Tuch keine
Falten schlägt . So wie einzelne Stellen des Tuches trocken werden,
feuchtet man sie wieder an . "
Unter dieser Schutzdecke soll das Obst auch bei starkem Froste
ganz gesichert sein und nicht im Geringsten vom Froste leiden.
Aus der Obstkammer , so wie auch aus dem Keller , in wclcheiN
man das Obst aufbewahrt , muß Alles , was einen fremden , starken
Geruch hat und viel ausdünstet , z. B . Erdfrüchte , alles Faule und
Moderige rc. , möglichst entfernt werden ; auch dürfen keine Quitten
vorhanden sein , weil das Obst davon einen widrigen Nachgeschmack
annimmt . Indeß hat diese Eigenschaft des Obstes , fremde Gerüche
anzunehmen , den Nutzen , daß man dadurch demselben einen beliebi¬
gen Geruch und Geschmack beibringen kann . Sollen
die Aepfel,
wozu am besten die Borsdorfer verwendet werden , einen angeneh-
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men Muskatcllergeschmack erhalten , so legt man eine Anzahl dersel¬
ben in eine Schachtel und bedeckt sie mit Fliederblüthe . Eben so ge¬
winnen manche Sorten einen lieblichen Geschmack und Geruch , wenn
man sie in Hopfen legt . Doch sind solche Sachen nur für den Lieb¬
haber.
Wer keinen tauglichen Keller und kein besonderes Zimmer zur
Aufbewahrung des Obstes hat , muß sich der Fässer , Kisten oder
Tonnen bedienen ; nur müssen sie rein und ohne Geruch sein. Das
Obst erhält sich darin sehr gut , ja wohl am allerbesten , weil eS
dem Wechsel der Lust nicht ausgesetzt ist. Es wird schichtenweise ein¬
gelegt oder vielmehr gestellt , mit dem Stiele nach oben , und jedes
Mal eine Lage trockenes , reines Moos , Werg oder Flachs , Kleien
ober trockenes Laub untergelegt . Werden verschiedene Sorten
in ein
Faß eingeschichtet , so kommen die härtesten , die am spätesten reifen,
unten , die früher zeitigenden oben zu liegen . Ist das Faß gefüllt,
so wird es zugeschlagen und an einen trockenen und kühlen Ort ge¬
stellt. Bei starkem Froste müssen die Obstkisten an einen wärmern
Ort gebracht , oder durch Umhüllung von Stroh , Matten oder De¬
cken vor der Kälte geschützt werden . Sehr angenehm ist es , auch
an den Kisten die verschiedenen Sorten auf einem angehängten Zet¬
tel zu bezeichnen.
Alles Obst in der Obstkammer und im Keller muß wenigstens
alle acht bis vierzehn Tage , und das in Tonnen alle drei bis vier
Wochen , je nachdem der Sommer trocken oder naß gewesen , Stück
für Stück gemustert und das Faule und Anbrüchige weggeschafft
werden, damit die Fäulniß nicht um sich greife . Zugleich wird jedes
Mal gen-au untersucht , welche Sorten zeitig geworden sind und ver¬
braucht werden müssen.
Nach neueren Erfahrungen
hat sich folgende Methode , das Obst
sehr lange , ja bis zum Sommer
hin , frisch und gut zu erhalten,
als die beste bewährt:
Recht sorgfältig gepflückte und nach geschehener Ausdünstung
rein abgewischte Drückte werden einzeln in Papier , welches man an
beiden Enden zudreht , eingewickelt und schichtweise in kleine Fässer,
Kisten mit trockenem Sande , Tannen - oder Wachholdernadeln
ein¬
gepackt. Letztere dienen zum Schutze wider die Mäuse , gegen welche
es auch rathsam ist, außerhalb noch Tannen - und Wachholderzweige
um die Kisten zu legen . Diese wohlverschlossenen und bewahrten
Behälter gräbt man nun an einer trockenen Stelle so tief in die
Erde ein , daß die abwechselnde Temperatur
der äußern Luft nicht
aus sie wirken kann , wcßhalb die Früchte wenigstens zwei bis drei
Fuß hoch mit Erde bedeckt sein müssen , und läßt sie so bis zu der
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Zeit, wo man sie verbrauchen will, in der Erde. Da sich die so
aufbewahrten Aepfel nicht länger als einige Wochen nach dem Her¬
ausnehmen halten, so ist es gut, nur kleine Behälter zum Aufbe¬
wahren zu wählen und diese nach Maßgabe des Bedarfs hervorzu¬
holen und zn öffnen.
Diesem gleich und von demselben guten Erfolge ist die
V. Aufbewahrung des Kbfkes in Erbgruben.

Man gräbt zu diesem Zwecke an einer trockenen
, etwas hochlie¬
genden Stelle im Garten eine nach Verhältniß des vorhandenen
Obstes lange und breite Grube von sechs bis acht Fuß Tiefe und
belegt den Boden und die Seiten mit Brettern und mit frischem,
trockenem Haferstroh
. Nun werden vorzüglich haltbare und spät zei¬
tigende Apfelsortcn von gleicher Dauer und Zeitigung auf die früher
angegebene Weise bis aus einige Fuß von der Oberfläche eingeschich¬
tet, das Obst alsdann mit einer starken Schicht Stroh bedeckt
, die
Grube mit Erde vollends zugefüllt und die noch zur Seite liegende
Erde zur Bildung eines Hügels über die Grube benutzt
. Am Fuße
desselben
, etwa einen Fuß vom Rande der Grube entfernt, wird ein
kleiner Graben gezogen
, um alle Feuchtigkeit abzuleiten
. — In sol¬
chen Gräben halten sich gesunde und haltbare Aepfel bis zur Mitte
des künftigen Sommers so schön und frisch
, als wären sie eben erst
vom Baume gepflückt.
Das Obst kann auch unter großen, dichten Laubhaufen im
Freien, oder an kühlen Orten in Gebäuden
, aufgeschüttet und den
ganzen Winter hindurch frisch erhalten werden
, wovon uns einzelne
Früchte, die man im Frühjahr in Gärten und Wäldern zuweilen
findet, den Beweis liefern. Ost sind solche durch Laub vor Frost
und Nässe geschützte Früchte noch so frisch und schön
, als im Herbste.
Die Laubdecke im Freien muß, wenn das Obst auf diese Weise auf¬
bewahrt werden sollte
, durch Stangen oder Reisig vor dem Hinwcgführen durch den Wind geschützt werden.
Vorzüglich verdient folgendes Mittel, Aepfel und Birnen für
die Haushaltung, zur Benutzung bei den Speisen, lange aufzube¬
wahren, Empfehlung und die häufigste Anwendung:
Man nimmt ein neues, gut gebrühtes Faß, oder ein frisch ab¬
gezogenes Weinfaß
, von welchem man den einen Boden hat heraus¬
nehmen lassen
, bestreuet den Boden mit Fenchel oder Dill und setzt
die sorgfältig ausgesuchten
, unbeschädigten Früchte auf den Kelch ne¬
beneinander
. Nach der ersten Schicht streut man wieder einiges
von den genannten Gewürzkräutern darüber und stellt dann wieder
eine Lage Birnen auf. So fährt man fort, bis das Faß auf etwa
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einen halben Fuß gefüllt ist , streut einige Hände voll Aniskörner
darüber und legt dann den auögenommenen , etwas verkleinerten
Boden auf die Früchte und beschwert ihn mit einem tüchtigen Steine.
Run gießt man so viel reines Brunnenwasser
darüber , daß der obere
Boden ganz davon bedeckt ist und das Wasser etwa einen halben
bis ganzen Zoll höher steht . Nach einigen Tagen wird das in die
Früchte eingezogene Wasser ersetzt und späterhin die angegebene Hohe
desselben immer erhalten . — Ueber vier bis sechs Wochen sind die
Früchte eßbar und erhalten sich bis Ostern und Pfingsten in ihrer
Güte , wenn nur stets nach dem Herausnehmen
der Früchte die zu¬
rückgebliebenen gut zugedeckt und vor dem Eindringen der Luft geschützt
werden. Von dem Wasser , welches durch die Abnahme der Früchte
wächst, muß stets so viel abgenommen werden , daß es nur einen
Zoll über dem Deckel steht . — Wäre zu wenig Wasser über den
Früchten , so würden die der Luft ausgesetzten bald in eine saure
Gährung übergehen und verderben . Eben so würde es der Fall sein,
wenn das Gewicht des Steines nicht hinreichte , um die Früchte nie¬
derzuhalten . Sobald sie auf dem Wasser schwimmen , werden sie
schwarz und faulen.
Die auf diese Weise eingemachten Früchte , Compostäpfel oder
Süizebirnen genannt , die vorzüglich in der Sckweiz sehr beliebt sind,
schmecken sehr angenehm , stillen den Durst und sind besonders in
Wgen Krgnkhciten ein wahres Labungsmittcl . — Durch den Anis,
der zwischen die Früchte gestreut wird , bekommen diese einen lieblich
süßen Geschmack. Wer das Süße nicht liebt , muß ihn weglassen.
Auch ohne alles Gewürz erhalten sie sich in ihrer Güte und werden
sehr häufig auch schon im südlichen Deutschland so aufbewahrt.
Zahme
Kastanien
oder Maronen
werden , wenn sie sich
von ihren stacheligen Hüllen nicht trennen wollen , einige Tage in
alte Fässer geschüttet und dann , nachdem sie geschwitzt haben , aus
den Gehäusen genommen und in einer srostsreicn Kammer so aufbe¬
wahrt , daß sie nicht zu sehr austrocknen und ihren angenehmen , süß¬
lichen Geschmack verlieren . Sie halten sich bis zum Frühjahre , als¬
dann pflegen sie indeß auszuwachsen . Um dieses zu verhüten und
sie längere Zeit frisch zu erhalten , läßt man sie in ihren Gehäusen
an einem trockenen Orte dünn aufgeschüttet bis zur Zeit der Benu¬
tzung liegen.
Die Wallnüsse
legt man so lange auf reines Stroh , bis
sich die äußern grünen Schalen leicht ablösen lassen . Ist dieses ge¬
schehen, so breitet man sie auf einem lustigen Boden dünn aus , wen¬
det sie zuweilen und hebt sie, nachdem sie gehörig getrocknet sind, an
einem lustigen , trockenen Orte aus . Will man sie zum frischen GeRubens
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, so werden sie mit den grünen Schalen
aufbewahren
mit feuchtem Sande in glastrte Töpfe gelegt und diese in
. Sie bleiben, so aufbewahrt, bis Fastnacht ganz
den Keller gesetzt
. — Auch kann man sie, zwischen feinen Wassersand eingeschich¬
frisch
, so daß sie dem
tet, den Winter hindurch der freien Luft aussetzen
Regen, Schnee und Froste beständig ausgesetzt sind. — Ende Fe¬
, nimmt man sie her¬
bruar oder Anfangs März, bevor sie keimen
aus : die Haut läßt sich abschälen und die Kerne schmecken süß und
gut. Gräbt man die Töpfe in die Erde ein, so kann man sie bis
zur nächsten Ernte frisch erhalten.
, wenn sie auS
Die Haselnüsse , Lamb ertsnüssc c: . werden
den Hülsen genommen sind, an der Luft etwas getrocknet und dann
, wenn sich die Haut von
. Der Kern ist, frisch genossen
aufbewahrt
. Außer dem
ihm noch trennen läßt, am süßesten und gesundesten
Rohgcnnsse sind die Kerne auch, anstatt der süßen Mandeln, zu
. Will man sie lange frisch erhalten (getrocknet
Ocl zu gebrauchen
), so legt man sie mit den grünen
verlieren sie an Wohlgeschmack
Hüllen schichtweise in Sand und bebt die Töpfe oder Körbe im Kel¬
ler auf, oder gräbt sie in die Erde.
, ungenieß¬
Die Mispeln sind, frisch vom Baume genommen
, tei¬
bar. Sie müssen erst eine Zeitlang liegen und in einen weichen
misse länger
schichtweise

, wodurch sie einen feinen, wcinsäucrlichcn
gigen Zustand übergehen
. Legt man sie in einem lustigen Zimmer aus
Geschmack erhalten
Stroh, so erhalten sie sich bis Weihnachten und noch länger. Sol¬
len sie bald genossen werden, so muß man sie mit weichem Heu m
ein Faß einschichten und in ein etwas wärmeres Zimmer bringen,
wo sie dann bald eßbar werden.
Die Weintrauben gewähren wohl unter allen Obstartcn

den köstlichsten Genuß; sie dienen sowohl dem Gesunden wie dem
. Sie dem Gaumen so' lange
Kranken zur Erquicknng und Labung
als möglich frisch und wohlschmeckend zu erhalten, ist gewiß der
. Die Mittel dazu finbct man in den
Wunsch jedes Obstsreundes
; Beweis ge¬
meisten pomologischen Schriften in Menge angegeben
nug, wie viel Werth aus die Erhaltung der edcln Traube gelegt
':
wird. Die vorzüglichsten sind folgende
n. 1!m einzelne Trauben lange zu erhalten, werden sie an ei¬
, glä¬
nem kühlen Orte aus ein trockenes Brett gelegt, Blumentöpfe
serne Glocken oder andere Geschirre darüber gestürzt und diese mit
seinem Sande bedeckt.
, von
b. Die Trauben werden in einem Keller oder Gewölbe
miteinander
Berührung
außer
und
frei
,
entfernt
etwas
Mauern
den
, oder auch wobl
an einer Stange oder einem Bindfaden aufgehängt
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auf Bretter gelegt , aufbewahrt . Die Kälte des Kellers verhindert
die Gährung
und die Feuchtigkeit desselben das Austrocknen der
Beeren . Sobald indeß eine faul oder welk wird , muß sie sogleich
mit einer Scheere weggeschnitten werden , damit sie die übrigen nicht
anstecke. Sehr gut ist es , wenn der Keller zuweilen etwas gelüftet
wird , besonders wenn sich auch viel anderes Obst darin befindet;
doch darf die Zugluft nicht unmittelbar
die Trauben treffen . Am
besten geschieht das Lüften bei heiterm , klarem Wetter . — Der
zum Aufhängen dienende Bindfaden wird nicht wie gewöhnlich fest
um den Stengel
geschnürt , sondern nur lose durch die erste Gabel
gezogen, auf den Stengel selbst aber eine Beere gesteckt. So in ei¬
nem luftigen Keller , dessen Boden mit einer Lage weißen Sandes
versehen ist , aufbewahrt , halten sich die Trauben sehr gut . — Vor
einigen Jahren
hatte ich Ostern .noch einige , auf diese Weise auf¬
bewahrte Trauben , die allgemeinen Beifall fanden.
o. An einem trockenen Fäßchen wird das Spund - und Zapfen¬
loch verschlossen , au einer Seite der Boden ausgeschlagen und die
frischen Trauben , damit sie sich nicht drücken und berühren oder an
die Seiten des Fäßchens anstoßen , auf Schnüre oder Querhölzer
aufgehängt und die Lücken durch trockene Sägespäne oder auch Asche
ausgefüllt . Der Boden des Fäßchens wird dann wieder luftdicht
eingefügt und dasselbe in einem trockenen Keller oder trockenem
Gewölbe , worin gleichmäßige Temperatur
herrscht und der Frost
nicht dringt , aufbewahrt . Anstatt der Sägespäne
wird auch wohl
im Backofen gut getrocknete Roggenkleie empfohlen , worin sich eben¬
falls die Trauben
gut erhalten , so lange die Beeren alle trocken
bleiben. Hört dieses aber auf , fangen mehrere an zu faulen , so
entsteht in der Kleie eine Gährung , die bald die ganze Masse ver¬
dirbt. Daher ist es besser , Sägemehl zu gebrauchen.
So aufbewahrte Traube » halten sich wohl ein halbes Jahr in
frischem Zustande . Um ihnen ihre Schönheit und ihr volles Ansehen
wieder zu geben , werden sie , nachdem sie aus dem Fäßchen genom¬
men, etwa vier bis fünf Minuten in lauwarmes
Wasser gelegt und
dann an einem kühlen Orte abgetrocknet . Einige stecken zu diesem
Zwecke den frisch zugeschnittenen Stiel eine Zeitlang in Wein oder
Wasser.
Berücksichtigung verdient noch , daß Verderbniß
der Trauben
dann bald eintritt , wenn das Fäßchen , oder was man dazu genom¬
men hat , einmal geöffnet wird.
Die Johannisbeeren
rann man lange frisch erhalten , wenn
»ach der Reife diejenigen Stöcke , welche die vorzüglichsten und mei¬
sten Früchte haben , mit dicken Strohmatten
oder auch bloß mit
21
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Stroh umgeben und so gegen die Kälte der Luft und jeden Wechsel
der Witterung geschützt werden . Bei sorgfältiger Umhüllung erhal¬
ten sich die Früchte sehr lange.
Man kann sie auch , wenn die Stöcke einen schattigen Standort
haben , ohne Vorkehrungen am Stocke hangen lassen . Die Früchte
fallen nicht ab , wenn sie auch überreif sind ; sie nehmen an Güte
und Geschmack wohl noch zu. Bis in den September
erhalten sie
sich recht gut.
Will man die Johannisbeeren
noch länger frisch erhalten , so
verfahre man auf folgende Weise : Die Gefäße macht man recht
trocken und verdünnt die Luft durch Wärme ; dann legt man die
Beeren hinein und scharrt das Gefäß im Keller , nachdem es fest
zugebunden worden , in den Sand oder an einer hohen , trockenen
Stelle in die Erde ein.
Die Stachelbeeren
lassen
sich in Selterkrügcn
oder Fla¬
schen zwei bis drei Jahre zu Torten rc. aufbewahren . Die Kruge
werden vorher mit kochendem Wasser rein ausgespült und dann in¬
wendig wieder ganz trocken gemacht , daß nicht die geringste Feuch¬
tigkeit zurückbleibt . Dann füllt man sie mit den Früchten , welche
man , ohne den Saft auszudrücken , an beiden Enden abkneipt , bis
an die Hälse , pfropft und picht sie gut zu und legt sie zur Aufbe¬
wahrung an einen trockenen Ort.

4.
Vom

Versenden

- es Obstes.

Das Versenden des Obstes erfordert immer viele Sorgfalt und
Vorsicht , besonders wenn Früchte verschiedener Art versendet wer¬
den sollen . Am besten eignen sich dazu Kisten , von starken Brettern
gemacht , deren Deckel mit Angelgewinden versehen sind , damit jede
Erschütterung
vermieden werde . Die Größe derselben richtet sich
nach der Menge der Früchte ; sie dürfen nicht zu locker liegen , aber
auch nicht zu fest eingepreßt werden . Zuerst belegt man den Boden
und die Seiten der Kiste mit grauem Zuckerpapier . Dieses hat die
Eigenschaft , die durch die Fugen etwa eindringende Feuchtigkeit ab¬
zuhalten . Auf das Papier bringt man eine Schicht Moos oder Heu
und stellt dann die größesten und festesten Früchte , die man alle
einzeln in Fließpapier einwickelt , damit sie sich nicht berühren , hin¬
ein , wobei die leeren Zwischenräume sorgfältig mit Moos u . dergl.
ausgefüllt werden . Wenn die eine Schicht gelegt ist , bedeckt man
sie mit Moos und legt dann die zweite Reihe der Früchte hinein.
Auf diese Weise wird fortgefahren , wobei man dafür sorgt , daß die
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leichteren Früchte immer mehr nach oben hinkommen und die leich¬
. Sie wird mit einer dicken Lage
testen die oberste Schicht bilden
verschlossen.
Kiste
die
dann
und
bedeckt
Moos
In Frankreich werden die Fässer zum Transporte des frischen
Obstes mit reinem, klarem, an der Sonne oder im Backofen gut
ausgetrocknetem Sande, auch mit völlig trockener Kleie, oder mit
, die Früchte so, daß sie sich nicht
trockener gesiebter Asche bestreut
, die Zwischenräume sorgfältig
, nebeneinander eingeschichtet
berühren
ausgefüllt und das Gefäß zugeschlagen.
Unter den saftreichen Früchten ist die Traube am geeignetsten,
weiten Transport ohne Nachtheil zu ertragen. Haupterforderniß
dabei ist, daß die Früchte von außen ganz trocken und in einem feh¬
, d. h. keine faulen oder verletzten
lerfreien Zustande sich befinden
. Fintelmann gibt folgende nähere Anweisung
Beeren enthalten

Versendung:
„Beträgt die Entfernung nur vier bis acht Meilen, so genügt
es, die Trauben in einer Schachtel zwischen Weinblättern einzupa¬
; auch
, so daß eine Frucht sich an die andere fest anschmiegt
cken
, daß
muß die Schachtel eben so fest mit Laub vollgepackt werden
wohl,
man
thut
so
,
Korb
ein
es
Ist
.
kann
kein Rütteln stattfinden
denselben statt des Deckels mit einem Stück darüber genähter Lein¬
. — Bei Sendungen, wo die Früchte ein bis vier
wand zu schließen
, sind Kisten von Laubholz am besten.
Wochen unterwegs bleiben
der Früchte darf hier nicht aus Laub
Umhüllen
zum
Material
Das
, sondern muß so trocken als möglich sein. — Man benutzt
bestehen
, Sägespäne von Lanbholz,
hiezu gewöhnlich Hülsen von Buchweizen
drei ersten sind die leich¬
Die
.
Hirse
Weizenkleien oder ungestampfte
, haben aber den sehr
, daher zum Transport am geeignetsten
testen
, daß man bei allem Fleiße nicht im Stande
wesentlichen Nachtheil
, wodurch die
ist, den an den Früchten haftenden Staub zu entfernen
etwas kleberigen Beeren beschmutzt werden und man beim Auspa¬
, wodurch ihr schönes
cken gezwungen ist, die Trauben zu waschen
Ansehen verloren geht. — Auch können bei weiten Sendungen dünnhülsige Trauben nicht darin verpackt werden, indem sich solche bei
der zu großen Leichtigkeit jener umhüllenden Substanzen in der Kiste
, wodurch Platzen und in
Zu Boden senken und einander drücken
. Alle diese und andere
eintritt
Beeren
der
Fäulniß
Folge dessen
Mängel kommen bei der Hirse nicht vor, weßhalb sie den Vorzug
. Nur muß sie ganz rein, geruchlos und trocken sein. Die
verdient
zu versendenden Trauben werden mittelst einer spitzen Scheere von
allen faulen und schadhaften Beeren befreit; sie müssen vor dem
Einpacken ganz trocken sein. Unten kommen die größten zu liegen.
zur
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Die Lücken werden mit kleinen Trauben
ausgefüllt und dann alle
mit Hirse überschüttet . Nach der ersten Schicht folgt die zweite,
wobei etwas gerüttelt und geschüttelt wird , damit sich Alles fest an¬
schließt . Ist die Kiste voll , so wird der Deckel aufgelegt , die Kiste
einige Minuten lang auf einen harten Gegenstand gestampft , dann
nachgefüllt , gerüttelt , gestampft und so lange nachgefüllt , bis nichts
mehr hineingeht , worauf der Deckel aufgenagelt wird . Dann wer¬
den die Kisten in grobe Leinwand eingenäht und mit starkem Bind¬
faden umwunden . Auf diese Weise verpackt , können alle Obstarten
eine lange Reise , ohne Schaden zu nehmen , aushalten.

5.
Dom

Trocknen , Dörren
Born

Trocknen

o - er Backen

des Obstes.

im Allgemeinen.

Unter den verschiedenen Methoden , das Obst Vortheilhaft zu
verwenden , nimmt das Trocknen wohl die erste Stelle ein , indem
es dadurch nicht nur auf Monate , sondern auf vier bis sechs Jahre
und auf noch längere Zeit in einem gesunden und wohlschmeckenden
Zustande erhalten werden kann . Vorzüglich ist es bei Obstfrüchten,
die sich nur kurze Zeit halten , von sehr großem Werthe . — Für
die Haushaltung
gibt das Trocknen das beste Mittel ab , das Obst
recht vielfach zu benutzen , weßhalb es auch wohl unter allen am
häufigsten angewendet wird.
Gut getrocknetes Obst ist eine sehr gesunde , nahrhafte und , zu¬
mal im Winter , recht willkommene Speise . Dem Kranken wird es
nicht selten von den Aerzten als eins der zweckmäßigsten und dien¬
lichsten Nahrungsmittel
anempfohlen . Auch im Handel , vorzüglich
nach den nördlichen Ländern , macht das getrocknete Obst einen be¬
deutenden Artikel auS und kann , wenn ihm eine sorgfältige Behand¬
lung zu Theil wird, - große Summen einbringen . — Zum Versenden
eignet sich das getrocknete Obst weit mehr , als das frische , weil die
flüssigen Theile , welche das Verderben veranlassen , durch das Trock¬
nen entweder verflüchtigen , oder sich durch einen chemischen- Prozeß
vor nnd nach umbilden und mit den fleischigen Theilen vereinigen.
Daß das Obst wirklich eine Zersetzung und Umwandlung
der Säfte
erleide , geht daraus hervor , daß oft aus den sauersten Früchten sehr
süßes getrocknetes Obst gewonnen wird . Um dieses zu erzielen,
muß ein gehöriger Grad von Wärme und hinlängliche Zeit vorhan¬
den sein . Geschieht däs Trocknen bei zu großer Hitze , so erhält die
Flüssigkeit nicht Zeit genug , sich gehörig zu zersetzen und auszubil¬
den ; sie verflüchtiget und vertrocknet . Dieses ist vorzüglich bei allen

327
weichen wässerigen Früchten , z. B . beim Steinobsts , der Fall . Wirv
solches in zu großer Hitze getrocknet , so ist es von Geruch uud Ge¬
schmack fad und hat nie die Süßigkeit , als daS an der Lust oder
bei anfangs gelinder Wärme getrocknete . Aus diesem ergibt sich,
daß beim Trocknen des Steinobstes die Wärme anfangs mäßig und
geliud , dann allmählig stärker sein nnd endlich mit dem höchsten
Grade derselben der Beschluß gemacht werden muß . So gewinnt
die Masse Zeit und Kraft , sich stufenweise zu entwickeln und auszu¬
derselben ist dabei daS letzte Ziel , der End¬
bilden. Das Verhärten
punkt aller Arbeit.
Um das Geschäft möglichst schnell zu beendigen , auch wohl , um
einen guten Grund zu legen , wie Manche sich ausdrücken , wird bei
dem Trocknen der Pflaumen rc. sehr häufig mit demjenigen Grade
der Hitze der Anfang gemacht , mit dem man beschließen sollte . Vor¬
züglich ist dieses beim Trocknen im Backofen der Fall . Man fängt
mit der größten Hitze an und hört mit dem Erkalten des Ofens
auf . Der Unterschied in Hinsicht der Güte zwischen den im Back¬
ofen und den im Dörrofen , oder an der Luft getrockneten Pflaumen
und Kirschen ist bekannt und aus dem Angegebenen sehr leicht zu
erklären.
Anders verhält es sich mit dem Trocknen deS Kernobstes . Bei
diesem muß , damit das Obst , wie man hier zu sagen Pflegt , gahr
sich gehörig entwickeln und ausbilden
wird und die Bestandtheile
können , gerade auf entgegengesetzte Weise verfahren und mit dein
höchsten Grade der Hitze der Anfang gemacht werden . Das Kern¬
obst wird aus diesem Grunde am besten im Backofen getrocknet.
haben im vorigen Jahre , da der Un¬
Mehrere meiner Interessenten
im Backofen getrockneten Aepfel nnd
und
terschied der im Dörrofen
Birnen in Hinsicht der Güte so auffallend war , ihre Dörröfen in
und über diesen , um auch Pflaumen rc. trock¬
Backöfen verwandelt
nen zu können , eine kleine Trockenkammer angebracht . Auf diese
Weise eingerichtet , kann man sowohl das Steinobst als das Kern¬
obst in der größten Vollkommenheit trocknen.
Alles Obst , daS getrocknet werden soll, muß gehörig zeitig sein
und anfangen , weich zu werden . Es wird dadurch nicht nur die
die locker ge¬
Arbeit beschleuniget , indem nach erfolgter Gährung
wordenen wässerigen Theile schneller verflüchtigen , — sondern das
Obst gewinnt auch an Güte , weil bei dem höchsten Grade der Aus¬
der Früchte aufhört und die zucker¬
bildung die innere Bewegung
haltigen Theile mit der Masse sich vereinigen und trocknen uud hart
werden . — Wird das Obst vor seiner Zeitigung , vor dem
zu schnell , als
Weichwerden , getrocknet , so erfolgt die Gährung

328
daß die Zersetzung gehörig vor sich gehen könnte . Um diesem zu¬
folge getrocknetes Obst in seiner höchsten Güte zu erzielen , beobachte
man folgende Regel : Man wähle die besten Sorten des Obstes,
schütte diese so lange auf ein luftiges Zimmer , bis sie weich werden
und die Bestandtheile
zu ihrer größten Vollkommenheit sich entwi¬
ckelt haben , und bringe es dann in eine höhere Temperatur , damit
die wässerigen Theile verschwinden und die festeren nach den Gese¬
tzen der Gährung sich verdichten und endlich durch die Hitze erhärten.
Das Dörren oder Trocknen selbst geschieht auf viererlei Weist:
1) an der Luft und Sonne ; 2) in geheizten Stuben ; 3) im Back¬
ofen und 4 ) in besonders dazu eingerichteten Dörröfen.
Das
Trocknen
durch Sonne
und Luftzug
ist am wohl¬
feilsten und in sofern empfehlenswerth , als das Obst dadurch viel
Süßigkeit erlangt . Uebrigens ist es in jeder Hinsicht am unvollkom¬
mensten , ichdem es nur in den wärmeren
Monaten bei nicht sehr
saftigen Früchten in Anwendung gebracht werden kann . Es eignet
sich dazu nur das Sommerobst , besonders die Kirschen und Weich¬
sel». Diese werden auf Bretter
dünn auseinander
gelegt und oft
umgewendet . Abends oder vor einem Regen werden die Bretter
oder Horden unter Obdach gestellt , damit die Früchte ihren guten
Geschmack nicht verlieren , oder durch den Regen wohl gar faul und
schimmlich werden . — Soll auch Kernobst getrocknet werden , so
schneidet man dieses in nicht zu dicke Stücke , reiht es mit einer Na¬
del an starke Fäden und hängt die Schnüre , die man an den En¬
den zusammenbindet , an der Sonnenseite des Hanseö auf . — Sind
sie vor dem Regen nicht durch ein Obdach geschützt, so muß man
sie vor demselben hereinnehmen und nach demselben wieder drau¬
ßen aufhangen . Von Zeit zu Zeit müssen die Schnüre umgewendet
werden , damit die obersten Stücke durch ihre Schwere die untersten
nicht zusammendrücken und zur Fäulniß bringen , auch damit die
Sonne jede Seite derselben beschcinen könne.
Nur bei sehr günstiger Witterung und sorgfältiger Behandlung
trocknen die Schnitzen auf diese Weise vollkommen aus . Um zu un¬
tersuchen , ob sie haltbar sind, bricht man etliche Schnitzen auseinan¬
der und drückt sie dann mit beiden Daumennägeln
recht stark zu¬
sammen . Zeigt sich keine Feuchtigkeit mehr , so sind sie gut ; ist die¬
ses aber der Fall , so müssen sie vermittelst des Feuers im Back¬
oder Dörrofen
oder in gebeizten Stuben vollends trocken und halt¬
bar gemacht werden . — Vor dem Gebrauche muß man das so ge¬
trocknete Obst in heißem Wasser waschen , weil Staub , Fliegen,
Wespen rc. es vielfach beschmutzt und verunreinigt haben.
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kann
Stuben
in geheizten
des Obstes
DaS Trocknen
ebenfalls an Schnüren , die nm den Ofen herum angebracht werden,
geschehen. In Frankreich trocknet man auf diese Weise sehr häufig
die Prünellen . Die Schnüre müssen , wie beim Trocknen an der
Luft , öfters gewendet und die Obststücke anfangs häufig fortgerückt
werden , damit sie nickt in Fäulniß gerathen . Sind sie hinreichend
trocken, so legt man sie in einen Korb und hängt diesen, etwas vom
Ofen entfernt , in der Stube auf , um sie etwas nachtrocknen zu las¬
sen. — Außer an den Schnüren um den Ofen herum kann das Obst
auch auf kleine Horden , theils auf , theils unter dem Ofen , auf die
eiserne Fnßplatte , vorzüglich aber rund herum auf sckicklich eingerich¬
gelegt , und so vieles Obst
tetem Gestelle von Latten oder Stäben
getrocknet werden . Das fleißige Wenden und Versetzen der Horden
auf mehr oder minder warme Stellen ist zur Beförderung des Trock¬
nens vorzüglich nöthig . Will man auf den eisernen Platten ( den
Teckeln) des OfcnS trocknen , was indeß , besonders im Anfange , ei¬
nen sehr starken , ungesunden Dunst verursacht , so müssen diese , da¬
mit das Obst nicht anbrenne und keine Eisenflecken erhalte , mit Pa¬
pier oder einer andern dünnen Unterlage versehen und dabei das
Obst öfters gewendet werden , besonders wenn sie schon angetrocknet
sind , oder sich ein starkes Feuer im Ofen befindet . Durch einen
Schirm von Papier um den Ofen herum wird das Trocknen beför¬
dert und das Obst in etwa vor Staub geschützt.
Verbindet man das Trocknen an der Sonne mit dem am Ofen,
so läßt sich den Sommer hindurch und später noch im Herbste schon
eine bedeutende Menge Obst ohne große Kosten aus die angegebene
Weise trocknen . Es erfordert indeß viel Zeit und ist wegen der star¬
in der Wohnstube nicht gesund , muß auch , wie
ken Ausdünstung
alles Obst , das an der Sonne getrocknet wurde , vor dem Kochen
ebenfalls gewaschen werden.
Wirthschastliche Hausfrauen , denen weder ein Back - noch Dörr¬
ofen zu Gebote steht , können auf diese Weise nicht nur das Obst,
brauchen , sondern auch nock vie¬
welches sie in ihrer Haushaltung
les zum Verkaufe trocknen . Mühe kostet es allerdings . Wer wollte
sich aber diese nicht gern gefallen lassen , um seine Vorräthe zu ver¬
mehren ?
geschieht entweder , wenn der
im Backofen
Trocknen
Das
Ofen noch heiß vom Brodbacken ist , oder wenn er zum Obsttrocknen
besonders geheizt wurde . — Im ersten Falle wird das Obst , sobald
worden ist, hineingebracht . Ungeschältes
das Brod herausgenommen
Obst von geringen Sorten kann auf den bloßen Hcerd gelegt und
so getrocknet werden ; geschälte Schnitzen von seinem Obste , so wie
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alles Steinobst , Kirschen , Zwetschen , Mirabellen rc., werden auf von
Weiden oder Drath
geflochtenen und mit Randleisten
umgebenen
Horden , welche fast so lang wie der Ofen und zwei bis drittehalb
Fuß breit sind , in den Backofen gebracht , theils nm alle Verunrei¬
nigung durch Asche rc. zu verhüten , theils nm sie bequemer und
schneller hinein - und herausbringen
zu köunen . Die Horden können
auch aus ganz schmalen Latten , die einen halben bis drei Viertel
Zoll breit sind , zusammengesetzt werden.
Sehr Vortheilhast ist das Belegen der Horden mit Stroh . Dazu
eingerichtete Horden sind, , da die Querlatten
wohl einen halben Fuß
von einander abstehen können , nicht nur wohlfeiler , sondern können
auch, da sie viel leichter sind, besser gehandhabt werden . Das Obst
trocknet darauf viel schöner , besonders die Pflaumen , die ihre blaue
Farbe behalten , nicht aufspringen und sehr gut werden . Diese Art
Horden finden bei uns immer mehr Eingang und werden allen an¬
dern weit vorgezogen.
Sind die Schnitzen dünn , liegen sie nicht zu dick aufeinander
und werden etliche Mal umgewendet und umgerührt , so reicht meist
die Hitze des Ofens nach dem Brodbacken aus , um sie gehörig zu
trocknen . Ist dieses nicht der Fall , sind die Schnitzen zu dick oder
in zu großer Masse vorhanden , so muß man die Hitze erneuern und
zu diesem Zwecke auf beiden Seiten des Ofens , bei der Mitte je¬
der Seitenwand , einen mit Obst unbelegten Platz lassen , worauf
etwas Holz oder Reisig ( jedoch kein Nadelholz , indem das Obst
davon blasig wird und einen bittern Nachgeschmack erhält ) angezün¬
det wird , welches auch vorne an der Thür des Backofens geschehen
kann . Diese Feuer müssen indeß mittelst aufrechtgestellter Backsteine
von dem Ofen getrennt sein , damit Kohlen und Asche nicht unter
das Obst kommen und das zunächst liegende Obst nicht verbrenne.
— Ist das Holz ausgebrannt , so werden die Rauchlöcher , so wie
die Thür , wieder geschlossen , nachdem das Obst gehörig gewendet
und die Horden herumgedreht worden sind.
Soll der Backofen zum Obsttrocknen besonders geheizt werden,
so darf man ihn nicht so heiß machen , als es zum Brodbacken nö¬
thig ist , indem sonst alles Obst verbrennen würde . Er darf nur
einen solchen Grad von Hitze bekommen , als er hat , wenn das gebackene Brod herausgenommen
worden ist. Er wird dann wie zum
Brodbacken rein gekehrt und die Kohlen an einer Seite des Ofens
zurück gelassen , damit die Hitze länger unterhalten
wird . UebrigenS
verfährt man mit dem Obste , so wie auch in Hinsicht des Nachfeuerns , wie vorher angegeben wurde . — Nur darf die Hitze nicht
größer sein , als nöthig ist , die ausdünstende Feuchtigkeit zu verzeh-
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ren und die zuckerhaltigen Theile im Fleische zu verdichten
. Leicht
geht sonst etwas Obst verloren
. — Bei den Zwetschen ist eS gut,
wenn diese der Menge wegen nicht auf Horden gestellt werden, den
Herd dicht mit Stroh zu belegen
. Man verhütet dadurch nicht nur
das Aufspringen
, wodurch der beste Saft verloren geht, sondern
auch das Ankleben auf dem Herde; auch können die Früchte leichter
gewendet werden.
Asche auf den Herd zu streuen
, wie häufig anempfohlen wird,
ist gar nicht rathsam, weil die Früchte
, besonders die Zwetschen,
leicht ankleben und dann nicht herausgenommen werden können.
Auch hängt sich die Asche leicht an und kann später nicht gut fort¬
geschafft

werden. Znm Verkaufe taugen sie gar nicht, weil die
werden, sondern auch ihre schöne

Früchte nicht nur unscheinbar
Farbe verlieren.

Das Trocknen des Obstes in besonders dazu einge¬
richteten Dörröfen Obstdarren
(
) ist vorzüglich dann, wenn
dieses Geschäft im Großen betrieben werden soll, am zweckmäßig¬
sten. Es ist nicht so mühsam und zeitraubend
, als das Trocknen in
der Sonne und in geheizten Stuben; nicht so kostspielig
, als das
Trocknen im Backofen
, wenn dieser besonders dazu geheizt werden
muß, und liefert auch, wenigstens beim Steinobste
, das ansehnlichste
und schönste Produkt.
Der Dörrofen kann entweder in der Küche, im Vorhause oder
sonst an einer schicklichen Stelle, die gegen die Witterung geschützt
ist, angebracht werden. Hauptsache bei der Einrichtung desselben ist,
die Hitze um den ganzen Ofen so zu leiten, daß sie überall mög¬
lichst gleichmäßig vertheilt und so lange benutzt werde, als sie wir¬
ken kann. Auch muß er von Backsteinen gebaut sein und nicht von
Fachwerk
, indem sonst leicht der Ofen sammt den Horden brennt,
wie es schon oft der Fall gewesen ist. Bei unvorsichtigem Heizen
entsteht auch nicht selten Feuersgefahr.
Das Trocknen des Obstes im Dörrofen, zumal bei sehr saftreichem
, darf nicht zu schnell geschehen
, damit der Saft nicht aus¬
kaufe
. Um dieses zu verhüten
, müssen die Horden recht oft gewech¬
selt werden
. Erst wenn das Obst etwas welk geworden
, kann man
die Hitze steigern; nur darf sie nicht zu groß werden, indem sonst
das Obst leicht einen bittern, brenzlichen Geschmack annimmt, oder
wohl gar verbrennt
. Die Hitze muß sich nach den Obstarten und
Obstsorten richten
. Trockenes Obst verträgt eine stärkere Hitze, als
saftiges; dieses platzt leicht davon auf. Was übrigens noch zu beob¬
achten ist, wird in dem Folgenden ausführlich mitgetheilt werden.
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» . Bom Trocknen der einzelnen Kdstarten und
Sbstforten.
Obschon die meisten Obstarten getrocknet werden können , ge¬
schieht es doch hauptsächlich nur bei den Aepfeln , Birnen , Pflau¬
men und Kirschen , selten Lei Aprikosen , Pfirschen , Quitten w.
Die
Aepfel werden , wenn der Verrath gering ist , bei uns
selten getrocknet , gewöhnlich nur die geschüttelten , gefallenen oder
sonst beschädigten , so wie auch wohl die , welche sich nicht lange hal¬
ten . Nur in guten Obstjahren , wenn sie in großer Menge vorhan¬
den sind und mit Vortheil nicht frisch verkauft werden können , trock¬
net man wohl gepflückte Aepfel ohne Unterschied . — Doch nimmt
das Trocknen im Allgemeinen von Jahr zu Jahr zu. — Man Pflegt
die Aepfel vor dem Trocknen meist zu schälen und entweder in vier
gleiche Theile zu zerschneiden und vom Kerngehäuse
zu befreien,
oder sie ganz zu lassen , und dieses mit einem dazu besonders gefer¬
tigten , einem hohlen , runden Wendelbohrer
ähnlichen , einem kleinen
Finger dicken Eisen , dem sogenannten Kripseisen , auszustechen , in¬
dem man sie auf ein Brcttchen stellt und von der Blume an bis
zum Stiele das Kernhaus ausstößt . Nach dem Schälen muß man
die für das Trocknen zubereiteten Aepfel ohne Verzug in den Ofen
bringen , wenn sie schön weiß und von gutem Ansehen bleiben sollen,
indem alsdann die Hitze des Ofens den Saft , wodurch sie , wenn
sie über Nacht stehen bleiben , braun werden , zurückhält . Als ganze
Aepfel werden vorzüglich die Borsdorfer , Peppings
und andere
kleine Apfelsorten getrocknet . Sie werden sehr gesucht und bringen
vor allen andern stets einen guten Gewinn.
Sollen die Schnitzen recht süß und wohlschmeckend werden , so
müssen die Aepfel gleich im Anfange einen solchen Grad der Hitze
erhalten , daß sie nach einigen Stunden durch einen leichten Druck
auseinander
gehen ; nur darf sie nicht so stark sein , daß die Schni¬
tzen auseinander
platzen und breiartig werden . Vorzüglich ist dieses
bei weichen Apfelsorten , als Neuhauser rc. , zu beobachten , indem
sie leicht durch allzugroße Hitze zu sehr auseinander
gehen . — So¬
bald die Schnitzen in diesen Zustand übergegangen
oder , wie es
hier genannt wird , gahr sind , werden die Horden herausgenommen
und andere dafür eingeschoben . Nachdem die Hitze geringer gewor¬
den ist , vertauscht man die ersten Horden später wieder mit andern
und bringt diese dann wieder in den Backofen . Je öfterer die Hor¬
den herausgenommen
werden , je süßer und wohlschmeckender wer¬
den die Schnitzen.
Saure
Aepfel werden viel früher gar , als süße , und müssen
daher auch früher herausgenommen
werden , als diese . — Auch hat
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man wohl darauf zu sehen , daß die Schnitzen nicht schwarz oder
gleichsam steinhart werden . Indeß ist es immer besser , sie etwas
zu stark auszudörren , als sie zu fleischig und weich zu lassen , indem
doch wieder einige Feuchtigkeit ein¬
sie später bei feuchter Witterung
ziehen. Bei einem einmal warmen Ofen muß mau immer frische
Schnitzen machen und bei der Hand haben , damit der Ofen nicht
leer bleibt und die Hitze umsonst verloren geht . — Die besten Apfelschiiitzen geben der große und kleine rheinische Bohnapfel , die
Sterncalville , der braune und weiße Matapfel , der Ernteapfel , der
, der Winterfleiner , die französische und gold¬
weiße Paradiesapfel
gelbe Sommer - Reinette , der BorSdorser , der Streifling u. a . m.
— Zu süßen Apfelschnitzen sind vorzüglich die graue Champagnerw. zu gebrauchen.
Reinette , der Blumensüßer
Fünf Scheffel frische Aepfel geben einen Scheffel getrocknete.
werden , wie die Aepfel , entweder ganz oder , in
Die Birnen
Hälften und Viertel geschnitten , entweder geschält oder ungeschält,
getrocknet. Die geschälten ganzen Birnen , so wie die Schnitzen,
müssen sogleich in den bereits erheizten Ofen kommen und dürfen
noch weniger lange liegen , als die Aepfel . Sie erfordern wegen
ihres meist saftigeren Fleisches mehr Zeit und mehr Brennmaterial,
als die Aepfel , und können deßhalb nicht gut , mit diesen vermischt,
getrocknet werden . Auch ist es am besten , sie nicht zu lange liegen
zu lassen , sondern gleich , wenn sie zeitig und etwas weich und mild
sind, abzubacken . Hiebei dürfen sie nicht zu stark austrocknen und
klapperdürr werden ; sie müssen vielmehr etwas zäh bleiben , indem
sie dann mehr Saft und Kraft haben . Sehr gut ist es , bei wei¬
das Trocknen mit ganz gelinder
chen, sehr saftigen Birnsorten
Wärme anzufangen und diese vor und nach zu steigern , damit der
und sich nach und nach in der Frucht ver¬
Saft nicht herausfließt
m., wer¬
dickt. — Außerordentlich saftige Birnen , wie Butterbirnen
den besser zu Muß , Cider und Essig , als zum Trocknen verwandt.
Feines Tafelobst verliert nicht selten durch ' s Trocknen seinen guten
Geschmack, wo hingegen gröberes und schlechteres Obst sich dadurch
verbessert , zuckerreicher wird und das Herbe ganz verliert.
Um dem Obste nicht nur ein schönes , glänzendes Ansehen , son¬
dern auch die höchste Dauer zu geben , werden die Horden , wenn
der Zuckerstoff beim Obste durch die Wärme auf die Oberfläche ge¬
drungen ist , rasch aus dem heißen Ofen genommen und das Obst
in der kalten Luft schnell abgekühlt . — Auch bei den Birnen ist das
der Horden und das Verwechseln mit andern
öftere Herausnehmen
von großem Vortheile.
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Die Zuckerbirne, kleine Backbirne, Muskatellerbirne, Mazdalenenbirne und einige andere Sorten werden, um ihnen einen ganz
vorzüglichen Geschmack zu geben, am besten auf folgende Weise
beim Trocknen behandelt:
Nachdem ihre Zeitigung eingetreten, werden sie so lange in ko¬
chendes Wasser gelegt, bis sie weich sind. Dann nimmt man sie
beraus und schält sie so, daß der Stiel an der Frucht bleibt. Da¬
mit kein Saft verloren geht, werden sie in ein Sieb, unter welchem
sich eine Schüssel befindet
, gelegt und dann die etwas abgetrockneren
Früchte auf reinliche Horden gerade aufgestellt, in den Ofen ge¬
bracht und bei anfangs gelinder Hitze getrocknet
. Kommen sie in
den Backofen, so nimmt man sie nach vierundzwanzig Stunden her¬
aus , läßt sie erkalten, drückt sie, am Stiele angefaßt, auf einem
reinen Tische mit der Hand etwas platt , tunkt sie in den abgelau¬
fenen Fruchtsaft, legt sie auf die Horden und läßt sie entweder im
Ofen noch etwas abtrocknen
, oder stellt sie, auf Siebe gelegt, einige
Zeit in eine warme Stube und bringt sie dann noch eine kurze Zeit
in den Ofen. Zum Versenden packt man die Früchte in diesem
überzuckerten
, kandirten Zustande zwischen Papierschichtcn in Schach¬

teln ein. Für die Haushaltung werden sie in steinernen Töpfen
aufbewahrt.
Auch die Borödorser, so wie der kleine rheinische Bohnapfel u.
a. m. , können auf diese Weise getrocknet werden und liefern als¬
dann ein ganz vorzügliches Produkt.
Die so berühmte» Rousseletten von Nheims, welche in unzäh¬
ligen Schachteln und Kästchen aus der Gegend von Rheims zu uns
und durch ganz Deutschland versendet, und wofür große Summen
bezogen werden, bereitet man, indem sie geschält
, mit der Kelchseite
in fein gestoßenen Zucker getunkt, auf Horden gesetzt und in einem
gelinde erwärmten Ofen langsam getrocknet werden. Beim Umwen¬
den der Birnen wird immer etwas feiner Zucker darüber gestreut,
damit sie ganz davon überzogen sind und wie kristallisirt aussehen.
Der Zuckerglan; erhält sich im Ofen , wenn derselbe nicht zu heiß
ist. In diesem Punkte muß man sehr vorsichtig sein, weil die
Früchte, wenn der Zucker schmilzt, ihr schönes Ansehen verlieren.
— Sind die Birnen auf diese Weise getrocknet und in einer war¬
men Stube einige Tage zum Nachtrocknen hingestellt worden, so
verpackt man sie schichtenweise zwischen reinem, weichem Papier in
Schachteln oder kleine Kisten und hebt sie zum Gebrauche auf oder
versendet sie, wenn sie verkauft werden sollen.
Die Rousselerre von Rheims ist eine, auch bei uns bekannte,
doch spärlich angebaute, süße Sommerbirne, welche Mitte Septem-
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l>er zeitigt . Der Baum gedeiht sehr gut und trägt reichlich , wes¬
halb er vorzüglich auf dem Lande die häufigste Anpflanzung verdient.
die gefrornen Birnen als Aepfel sind zum Trocknen
Sowohl
eben so gut , als die frischen . Durch das Verflüchtigen der wässe¬
rigen Theile Leim Froste geht es sogar noch schneller von Statten,
als das Trocknen des frischen Obstes . Sie brauchen vorher nicht
aufzutbauen , wie Viele glauben , sondern können gleich , nachdem sie
geschält und vom Kernhause befreit sind, in den Ofen gebracht wer¬
ken. Sie liefern meist ein süßes , schönes Produkt.
Außer den früher schon genannten Sorten eignen sich vorzüg¬
lich noch folgende zum Trocknen : Leipziger Rettigbirne , Eierbirne,
GeiShirtenbirne , römische
grüne Herbstzuckerbirne , Stuttgarter
«chmalzbirne , sächsische Glockenbirne u. m . a.
Sieden Scheffel frische Birnen geben einen Scheffel getrocknete.
die getrocknet werden sollen , müssen recht
Die Pflaumen,
etwas runzelig und eingeschrumpft sein ; sie
reif und am Stiele
trocknen dann am schnellsten und werden am süßesten . Unter allen
, gemeine
(
Haus pflaume Backpflaume
ist die gewöhnliche
Zwetsche, kiumis domoslicu ) die beste und vorzüglichste . — Nur
die größten und schönsten werden dazu benutzt und die kleinern zu
Muß rc. verwendet . Diese , so wie auch die wurmstichigen und un¬
vollkommenen Früchte , sind getrocknet von schlechtem Geschmack ; die
unreifen kochen sich roth und bleiben sauer , mag man auch noch so
viel Zucker hinzufügen . — Hat man der Pflaumen sehr viele , so
nimmt man sie am besten nach und nach vom Baume , so wie sie
getrocknet werden ; nur müssen sie , wie gesagt , recht reif , groß und
schön sein . Auf Haufen geschüttet , halten sie sich nicht lange . Fällt
jedoch Negenwetter ein , so muß man sie in der ersten trockenen , gu¬
ten Stunde abnehmen , weil sie durch die Nässe leicht aufplatzen und
faulen . Sie werden dann auf reines Stroh geschüttet und alle an¬
gestochenen, kleinen und unreifen abgesondert.
Am schönsten und süßesten werden die Pflaumen im Dörrofen,
weil man bei diesen die Hitze - nach Belieben steigern kann . Anfangs
muß sie gelind sein , damit die Pflaumen nicht auslaufen und blasig
werden . Zum Theil wird dieses in etwa dadurch verhütet , daß
man die Pflaumen auf die Horden aufrecht , mit den Stielen in die
Höhe , nebeneinander stellt . Die Horden werden oft versetzt , damit
alle gleichstark und zu gleicher Zeit trocknen . Sehr Vortheilhaft ist
es in dieser Hinsicht , wenn die Horden durch Einsatzbrettchen von
einander getrennt sind . Dabei kann man nach Belieben diese oder
und hineinschieben , während der innere
jene Horde herausziehen
Naum gebeizt ist , ohne mehr Wärme zu entlassen , als etwa in der
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halben Minute Zeit aus der Oeffnung ausströmt . — Dasselbe wird
erreicht , wenn vorne die Horden , nach Art der Schubladen , mit ei¬
nem Schließbrett versehen sind.
Sollen die Pflaumen glänzend und schön bleiben und nicht blaß
und unansehnlich werden , so dürfen sie nicht im Ofen erkalten , son¬
dern müssen schnell aus der Hitze in die freie Luft gebracht werden.
Sehr großen Einfluß auf die Güte der getrockneten Pflaumen hat
es , wenn man sie halb getrocknet aus dem Ofen nimmt , an der
Luft erkalten läßt , sie wieder in den Ofen bringt , anf ' s neue her¬
ausnimmt , auf den Horden die Pflaumen wechselt , so daß jede ei¬
nen neuen Platz bekommt , und sie abermals erkaltet in den Ofen
schiebt. Durch dieses langsame Trocknen und durch den Einfluß der
Lust bleiben sie vollsaftig , fleischig , und nehmen auf bemerkenswerthe Weise an Süßigkeit
zu , so daß selbst die herberen Sorten da¬
durch ungemein gewinnen . — Freilich ist dieses etwas umständlich
nnd erfordert mehr Brennmaterial
; doch wird sich gewiß Jeder , der
seine Pflaumen
gern süß und köstlich hat , dadurch nicht abschrecken
lassen und gern die geringe Mühe und Kosten darauf verwenden.
— Sehr erleichtert wird dieses Wechseln der Horden , wenn dersel¬
ben genug vorhanden sind . Während ' die halbgetrockneten alsdann
sechs bis acht Stunden in die freie Luft gestellt werden , schiebt man
wieder frische Pflaumen hinein und wechselt mit diesen später einige
Mal , bis alle getrocknet sind . Später können die Horden , mögen
sie auch in doppelter und dreifacher Anzahl vorhanden sein , sebr
zweckmäßig , wie früher schon angegeben wurde , zur Aufbewahrung
des frischen Obstes verwendet werden.
Will man die Pflaumen
ohne Steine trocknen , so macht man
nach dem ersten Herausnehmen
der halbgetrockneten Pflaumen am
Stiele einen kleinen Einschnitt und bringt dann durch einen leichten
Druck der Frucht zwischen zwei Fingern den Stein heraus . Ist die¬
ses geschehen , so werden sie mit der Oeffnung nach oben wieder auf
die Horden nebeneinander gestellt und bei gelinder Hitze noch etwas
abgebacken . Sie werden dann zum völligen Austrocknen und Ab¬
welken einige Tage in die Sonne gestellt . Auf diese Weise behalten
sie ihren Glanz und werden sehr schön ; auch halten sie sich lange
Zeit , wenn sie auch etwas weich bleiben.
In sehr guten Jahren
sind die getrockneten Pflaumen oft mit
einer weißen Decke überzogen . Dieser weiße Ueberzng ist kein
Schimmel , keine Asche und kein Mehl , sondern natürlicher Zucker
oder Znckcrstoff , welcher aus der Pflaume ausgeschwitzt ist und den
Wohlgeschmack beim Kochen derselben sehr erhöht.
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Bleiben die getrockneten Zwetschen in schlechten , nassen Jahren
von Geschmack etwas sauer , so werden sie , bis sie etwas erweicht
sind, mit Wasser besprengt , an einem mäßig warmen Orte auf
Haufen gelegt , oder in ein Gefäß geschüttet , zugedeckt und in der
Stube an eine schickliche Stelle irgendwo hingesetzt . Es stellt sich
dann in kurzer Zeit eine süße Gährung ein , die Säure verschwindet
und die Pflaumen werden süß und wohlschmeckend . Gut ist es , sie
dann vor dem Aufbewahren noch etwas an der Sonne nachtrocknen
zu lassen.
Sollten die der Reife nahen Zwetschen , welche , am Stiele
runzelig und faltig , am geschmackvollsten und süßesten sind , durch ei¬
nen frühen Frost erfrieren und steinhart werden , so gebe man sie
nur nicht verloren und bringe sie, nachdem sie auf den Bäumen aufgethaut und weich sind , vor und nach in den Ofen . Sie werden
zwar nicht so schwarz , als wenn sie zur völligen Reife gekommen
wären und den starken Frost nicht erlitten hätten ; dagegen werden
sehr brauchbar.
süß und für die Haushaltung
sie aber über Erwarten
Tausend Stück frische , schöne Zwetschen geben zehn Pfund ge¬
trocknete; ein Scheffel frische geben ein Viertel getrocknete.
Eine sehr beliebte und gesuchte Waare sind die Prünellen
nach dem Dorfe Brügnolle in der Provence,
oder Brügnolen,
gut
Besonders
von wo sie häufig bezogen werden , benannt .
, großen Da¬
schicken sich dazu die Perdrigons , Catharinenpflaumen
maszenerpflaumen , vor allen aber unsere köstliche, gemeine HausPflaume oder Zwetsche . Sie müssen nur recht reif und runzelig
werden , indem sie dann den meisten Zuckerstoff enthalten und am
geeignetsten dazu sind. Diesen Zeitpunkt muß man sowohl auf dem
Baume als auf dem Lager , wenn das Obst früher abgenommen
worden ist , genau beobachten.
Den größten , schönsten Zwetschen , die zu dieser Behandlungs¬
weise ausgelesen werden , wird alsdann die Haut abgezogen , wobei
man an der Stielstelle , um einen Anfang zu erhalten , einen kleinen
Einschnitt macht und dann die Haut ablöset . Sollte dieses nicht gut
gehen , so schüttet man die Pflaumen einige Secunden in siedendes
Wasser und legt sie dann mittelst eines Schaumlöffels auf ein Haar¬
sieb, damit die Feuchtigkeit ablaufe . Die von der Hitze des Was¬
Haut läßt sich nun sehr leicht abziehen . Ist
sers aufgesprungene
dieses geschehen , so wird der Stein da , wo der Stiel gestanden,
herausgedrückt . Um das leichter zuwege zu bringen , macht man
Pflaumen den vorher erwähnten
bei den im Wasser vorbereiteten
kleinen Einschnitt mit einem Federmesser und befreit dann die Pflaume
vom Steine . Sie wird nun etwas zusammengedrückt , auf reinliche
Rubrni
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Horden gelegt , und diese , wenn sie gefüllt sind , gleich in den Ofen
gebracht . Die erste Hitze darf nur ganz gelinde sein , damit die
Pflaumen
anfänglich nur abwelken und anstatt der alten Haut eine
neue Bedeckung erhalten und der Saft nicht auslaufe . Nach und
nach kann man die Hitze verstärken . Sind sie gehörig trocken , so
läßt man sie einige Tage iu einer luftigen Kammer verdunsten und
packt sie alsdann , fest zusammengelegt , in Schachteln oder Kistchen,
worin sie an einem trockenen und lustigen Orte aufbewahrt
oder
später versendet werden.
In Frankreich soll man die geschälten Pflaumen , an dünne Fä¬
den von weißer Weidenrinde , oder Halme von Gerstenstroh gereiht,
meist an der Sonne trocknen . Doch dazu möchten selten unsere
Herbste sich eignen . — Gute Prünellen müssen schön gelb , frisch
und gleichsam durchsichtig sein.
Ganz vorzügliche Prünellen geben die Weißen Perdrigons . Diese
werden bloß entkernt , aber nicht enthäutet , weil sie ohnehin eine
sehr zarte Haut haben.
Damaszenerpflaumen
, Perdrigons
und
andere gute
Pflaumenarten
werden von ihren Steinen befreit , auf Horden ge¬
legt und in den Ofen gebracht . Sollen sie ganz vorzüglich werden,
so bestreut man sie mit feinem Zucker . Die Hitze des Ofens muß
ganz gelinde sein , damit die Früchte ihre natürliche Farbe behalten.
Nachdem sie einige Mal herausgenommen
und umgelegt worden
sind, nimmt man sie zuletzt bei der größten Hitze schnell heraus und
läßt sie an der Luft erkalte » , wodurch sie schön und glänzend blei¬
ben . Auf reinlichen Brettern oder Sieben läßt man sie dann einige
Tage in der Sonne nachtrocknen und packt sie dann in Schachteln
oder Kistchen , die mit feinem , weichen Papier ausgelegt sind, schichtenweise ein und hebt sie entweder zum eigenen Gebrauche auf , oder
versendet sie. — So zubereitet , werden aus Frankreich , besonders
aus der Gegend von Tours , eine außerordentliche Menge von Pflau¬
men zu uns und in die nördlicher liegenden Länder versendet.
Die kleinen
, gelben
Mirabellen
trocknen bald und gut
und -.liefern ein trefflich schmeckendes gebackenes Obst . Sie erfordern
vorzüglich im Anfange ein sehr gelindes Feuer , weil ihr bester Saft
leicht auöfließt . Auch sie dürfen , sollen sie ihren Glanz behalten,
im Ofen nicht erkalten . Es ist besser, sie in der Sonne etwas nach¬
trocknen zu lassen , als sie zu sehr auszudörren ; sie müssen etwas
mild und weich bleiben.
Gegen die früher angegebene Regel werden die Mirabellen am
besten getrocknet , wenn sie nicht allzuzeitig sind ; sie müssen daher
frisch gepflückt sein und nicht lange liegen . Die getrockneten Mira-
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bellen werden sehr gesucht und sind eine leicht zu veräußernde , sehr
vvrtheilhafte Waare.
Zwei Hundert fünfzig Stück frische Mirabellen , groß und klein,
wie sie vom Baume kommen , wiegen gewöhnlich vier Pfund , ge¬
trocknet etwa achtundzwanzig bis dreißig Loth.
lassen sich auch trocknen und geben eine
Die Reineclauden
gute Speise . Nur muß daö Trocknen mit großer Behutsamkeit und
Vorsicht bei sehr gelindem Feuer geschehen , weil sie wegen ihrer
und dann nur Haut und Steine übrig
Saftfülle leicht auslaufen
bleiben. — Am besten ist es , sie anfangs an der Sonne etwas an¬
trocknen zu lassen und sie dann später in den Ofen zu bringen.
zum Trocknen sind : die Gold¬
Andere vorzügliche Pflaumen
pflaume ( doppelte Mirabelle ) , die gelbe Aprikosenpflaume , die große
Damaszener von Tours , die violette Diapree , die Catharinenpflaume , die Dattelzwctsche , Augustzwetsche u . s. w.
sind getrocknet , sowohl süße als saure , ein köst¬
Die Kirschen
und
liches Obst , das sich auf vielfache Weise in der Haushaltung
in der Conditorei benutzen läßt . Sie haben , wenn man sie recht
zeitig werden läßt , einen sehr gewürzhaften , angenehmen Geschmack.
Nur wenn sie bei vielem Regen aufplatzen , werden sie wässerig und
sind nicht so gewürzreich . Sollen die Kirschen nach dem Trocknen
einen guten Geschmack und schönen Glanz behalten , so bringt man
sie gleich nach der Abnahme vom Baume in einen mäßig erwärm¬
ten Ofen und läßt sie , damit der Saft nicht ausfließt , recht lang¬
sam antrocknen . Für die Gesundheit des Baumes , so wie auch für
die künftigen Ernten ist es sehr vortheilhaft , wenn die Kirschen vom
Baume so abgestreift werden , daß die Stiele zurückbleiben , indem
abgerissen werden . Sehr selten wird beim
dann keine Tragknospen
Pflücken der Kirschen dieses genug berücksichtigt. - - Fangen die Kir¬
schen im Ofen an runzelig zu werden , so verstärkt man das Feuer
etwas , wartet aber das völlige Austrocknen der Früchte nicht ab,
sondern nimmt sie etwas früher heraus , schüttet sie auf andere Hor¬
und vollendet das Trocknen an der Lust und
den oder Bretter
Sonne . Auf diese Weise behalten sie ihren Saft , bleiben ohne
etwas weich und bekommen ein glän¬
Schaden für die Haltbarkeit
zendes, firnißähnliches Ansehen , wenn man sie aus der Hitze schnell
in der Lust erkalten läßt . Der durch die Wärme ausgetriebene , kle¬
berige Saft trocknet gleich an der Lust , ohne sich zurückziehen zu
Ueberzug.
können, und bildet dann jenen schonen firnißähnlichen
Sollten die Kirschen im Ofen erkaltet sein und blaß aussehen , so
muß man den Ofen auf 's Neue heizen , sie eine kurze Zeit wieder,
einsetzen und dann schnell an die Lust bringen . Auf diese Weise er-
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kalten sie ihren Glanz wieder, den sie, um

schön zu

sein, haben

müssen.
Nach neuern Erfahrungen sollen vorzüglich die hartfleischigen
Kirschen
, wie die Doctorkirsche
, die weiße und schwarze spanische
Kirsche
, die schwarze Knorpelkirsche
, Büttner's rothe Knorpelkirsche
u. a. m., sich zum Trocknen eignen und eine vorzüglich süße Waare
geben. Sind die Kirschen im Ofen eben weich geworden
, so lassen
sich die Steine derselben durch einen sanften Druck leicht fortschaffen,
ohne daß ein Tropfen Saft verloren geht. Nachdem dieses gesche¬
hen, werden sie entweder an der Sonne vollends fertig getrocknet,
oder noch kurze Zeit in einen gelinden erwärmten Ofen gebracht.
— Auf diese Weise getrocknet sind die Doctorkirschen bis zum Ver¬
wechseln den großen Rosinen ähnlich und haben mit dieser
: gleiche
Süßigkeit
, weßhalb sie an deren Stelle bei Backwerk
, Suppen, Ku¬
chen rc. mit Nutzen verwendet werden können.
Unter den nicht genannten Kirschensorten eignen sich noch vor¬
züglich folgende zum Trocknen
: die große süße Maikirsche
, die Her¬
zogkirsche
, die schwarze Lothkirsche
, die doppelte Weichselkirsche
, die
Ostheimerkirsche
, die schwarze saure Septemberkirsche
u. a. in.
Vierzig Pfund frische Kirschen geben vierzehntehalb Pfund ge¬
trocknete.
Die Aprikosen kann man getrocknet sehr gut zu Fruchttorte»
und anderem Backwerke benutzen
. Sie werden zu diesem Zwecke
behutsam von den Steinen befreit, dann mit dem Finger etwas
breit gedrückt
, bei sehr gelinder Wärme in den Ofen gebracht und
nach dem Trocknen wie die Prünellen in Schachteln aufbewahrt.
Wenn die Aprikosen zum frischen Genusse besser nicht zu reif
sind, so läßt man sie dagegen zum Backen recht zeitig werden, weil
sie dann leichter trocknen
, als im vollen Safte, und auch wohlschme¬
ckender sind. Vorzüglich große und schöne Aprikosen
, so wie auch
die Pfirschen, werden am besten in zwei Hälften geschnitten
, die
Steine herausgenommen und dann die Hälften mit der runden Seite
auf die Horden gestellt
, wodurch das Ausfließen des Saftes verhin¬
dert wird. Die obere, inwendige Seite hat in der Mitte, wo der
Stein saß, eine Höhlung, welche den Saft , wenn er zum Flusse
kommt, aufnimmt und worin er nach und nach verdickt
. Dieses
kann man dadurch befördern
, daß etwas klarer Zucker auf die obere
Seite gestreut wird. Sie werden dadurch vorzüglicher und delieater.
Die Quitten trocknen sehr leicht. Man schält sie, schneidet
sie in dünne Schnitzen und läßt sie nicht zu stark austrocknen
. Sie
geben einzeln
, mit anderem getrockneten Obste, besonders den Pflau-
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inen , vermischt , den gekochten Speisen
schmack.

v . Vom Aufbewahren

einen sehr angenehmen

Ge¬

des getrockneten Obstes.

sogleich vom Ofen weg
Das getrocknete Obst darf niemals
und warm in verschlossene oder bedeckte Behältnisse gethan werden;
es muß erst gehörig ausdünstem und deßhalb sechs bis acht Tage,
in einer freien , luftigen Kammer hingeschüttet , liegen und vorher
wieder abtrocknen . Geschieht dieses nicht , so wird es bald schimmlich und verliert seinen guten Geschmack ; bekommt wenigstens nach
einigen Jahren Milben und hält sich nicht lange . — Jede Obstsorte
muß getrocknet besonders aufbewahrt und nicht mit andern vermischt
werden , theils , um sie rein verkaufen , theils auch , um sie beim Ge¬
nach Belieben mischen zu können , z. B.
brauche in der Haushaltung
süße Birnen oder Pflaumen mit säuerlichen Apfelschnitzen , wodurch
die Speise angenehmer und beliebter wird . Durch Erfahrung läßt
der verschiedenen Sorten zu einander
sich das richtige Verhältniß
bald auffinden.
Beim Aufbewahren muß man darauf achten , daß es nicht nur
durch Katzen , Mäuse rc. ge¬
von Staub und allerlei Verunreinigung
sichert sei , sondern auch seine Kraft behalte , nicht zu sehr austrockne
und keinen Übeln , dumpfigen Geruch annehme . Es wird daher am
besten in Schachteln , kleine Kisten , Fässer , oder auch mit Stroh ge¬
flochtene große Körbe fest eingepackt und in eine trockene Kammer
gestellt.
Sollte das getrocknete Obst aus Vernachlässigung oder wegen
Schimmel und Milben bekommen , so
allzulanger Aufbewahrung
muß man eS auf kurze Zeit wieder in den Ofen . bringen und es
dann bald verbrauchen und abschaffen.

6.
Vom Mutze (Kruit , Kruitchen, Latwerge ) und Syrnpe.
Zrn Allgemeinen.
Muß, hier gewöhnlich Kruit oder Kruitchen , anderwärts
Das
auch wohl Latwerge , Obstlatwerge genannt , ist eine durch Auspres¬
sen und Einkochen aus den verdichteten Säften des Obstes gewon¬
nene Speise . Es unterscheidet sich vorzüglich dadurch vom Syrup,
daß es mehr oder weniger feste Theile des Fleisches vom Obste mit
enthält , der Syrup indeß aus einer Verdicknng des reinen Saftes
oder Mostes mit Ausscheidung alles Fasernstoffes besteht . Bei Letz¬
terem wird dem Obstsafte so lange gepulverte Kreide zugesetzt , bis
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kein Aufbrausen mehr erfolgt und die Säure des Saftes getilgt ist.
— Es wird dann nach dem Sieden durch ein feines Haarsieb oder
Flanell geschüttet , mit Eiweiß geklärt und bis zur Consistenz des
Syrups
eingekocht . Nach Andern versteht man unter Sprup den
süßen Saft von Birnen , Aepfeln rc. zur gehörigen Dicke eingekocht.
In diesem Falle wird es in hiesiger Gegend , mag es auch aus rei¬
nem Safte bereitet sein , doch Muß oder Kruit genannt , weßhalb
ich im Folgenden diese umfassendere Benennung
gebrauchen werde.
Das Muß wird vorzüglich statt der Butter und des Honigs,
auf Brod gestrichen , genossen . Die Kinder ziehen es wegen seiner
Süßigkeit
und seines Wohlgeschmacks der Butter gewöhnlich vor
und freuen sich meist auf die Verabreichung desselben . Auch wird
es zum Versüßen der Mehlspeisen , der Suppen , des Backwerks,
als Kuchen rc., so wie zu vielen andern Speisen und Getränken statt
des Zuckers gebraucht . Viele tausend Quart
werden hier und ir
der Umgegend auf diese Weise consumirt . Noch mehr wird in der
Nähe und Ferne verkauft , so daß es für Viele einen bedeutenden
Handelsartikel
ausmacht . Einzelne Familien , die sich durch die Be¬
reitung desselben eine bedeutende Erwerbsquelle
eröffnet haben , ma¬
chen nicht selten in einem Jahre zwei bis drei Tausend Quart . —
Der Werth des Mußes für die Haushaltung
wird , bei der immer
zunehmenden Bevölkerung hiesiger Gegend , von Tag zu Tag mehr
erkannt , weßhalb auch die Fabrikation desselben noch immer zunimmt.
Syrup wird weniger angefertigt , wahrscheinlich , weil die Bereitung
desselben weniger bekannt , auch wohl , weil die Nachfrage nicht so
groß ist , als beim Muße.
Von großem Einflüsse bei der Bereitung des Mußes und des
Sprups
ist die Reife der Früchte . Je zeitiger diese sind , desto sü¬
ßer und besser werden beide und desto weniger Zeit braucht auf das
Einkochen verwendet zu werde ». Pflaumen
z. B . nimmt man am
liebsten schon etwas welk und überreif . Sie werden von den Stie¬
len und Steinen befreit und dann gekocht , der Saft später durchge¬
schlagen , um die Häute davon zu sondern , und hierauf über einem
nicht zu starken Feuer abermals gekocht , bis er die gehörige Dicke
erlangt hat . — Aepfel und Birnen werden gahr gekocht , so daß sie
bei einem leichten Drucke auseinander
gehen , dann auf die Presse
gebracht und der gewonnene Saft eingedickt . Beim Kochen schäumt
man den Saft fleißig ab , damit alles . Unreine , welches sich auf der
Oberfläche sammelt , weggeschafft werde . — Der Saft wird bei ei¬
nem starken , indeß gleichen Feuer im Kochen erhalten und gegen
das Ende , wenn er die gehörige Dicke erlangt hat , zuweilen umge-
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rührt , damit er nicht anbrenne . Je steifer das Muß eingekocht wird,
je mehr die wässerigen Theile verdampfen , desto länger hält es sich.
Durch zu starkes Einkochen verliert es indeß seinen guten Geschmack
und wird stark und bitter . Indeß muß es doch so weit eingekocht
sein, daß eS nicht mehr an einem silbernen Löffel hangen bleibt,
wenn man diesen eintaucht . Um den Wohlgeschmack des Mußes zu
erhöhen , fügen Einige gegen das Eure des Kochens etwas Citronenschale und Gewürznelken hinzu . Diese eignen sich zu allen Muß¬
desselben im Großen wird darauf keine
arten . Bei der Bereitung
Rücksicht genommen ; um so weniger , da es einige Käufer gern , an¬
dere nicht gern damit versetzt haben . — Wenn das Muß anS dem
Kessel genommen wird , so muß man während dieser Zeit das Feuer
zurückziehen und das Muß so schnell als möglich in Töpfe füllen;
auch während dieser Zeit immer fleißig sortrühren , damit es nicht
noch am Ende anbrenne.
hat sich herausgestellt , daß das Muß
Als Erfahrungsthatsache
an Süßigkeit »« gemein gewinnt , wenn man es während der Anfer¬
tigung in reine Fässer schüttet , hierin erkalten läßt , dann wieder
den Saft in den rein gescheuerten Kessel füllt und wieder zum Ko¬
und Erkaltenlassen noch einmal
chen bringt , ja das Herausnehmen
nie im Kessel erkalten , indem
jedoch
darf
Muß
Das
.
wiederholt
eS dadurch leicht vergiftet werden konnte . Auch muß man Kindern
nie erlauben , das , waö am Kessel hängen bleibt , abzukratzen und
zu essen , indem sich leicht Grünspan entwickelt , vorzüglich wenn es
die Nacht hindurch am Kessel gehangen hat.
des Mußes sind Steintöpfe , die vor dem
Zur Aufbewahrung
Anfüllen etwas erwärmt wurden , am geeignetsten , indem es sich
derselben kann man
m diesen am längsten hält . In Ermangelung
auch neue , oder zwar schon früher , aber nur zu demselben Zwecke
gebrauchte , irdene Töpfe anwenden , die vorher ausgekocht sein müs¬
sen. Die Töpfe füllt man ganz voll und rüttelt sie etwas nach dem
Anfüllen , damit sich das Muß gut setzt- und an die Wände der Ge¬
fäße gehörig anlegt . Den leeren Raum , der sich kmld nach dem
Rütteln zeigt , füllt man mit frischem Muße wieder aus.
Nach etwa zwei Tagen hat das Muß an Dichtigkeit etwas
verloren und ist dünner geworden . Um die äußere Luft abzuhalten
und ihm eine Kruste zu geben , ist es sehr zweckmäßig , die Gefäße
jetzt in einen warmen Backofen zu schieben oder einen Deckel mit
glühenden Kohlen auf dieselben zu legen , damit durch die Hitze sich
eine Rinde erzeuge . Auch gibt man an , statt dessen die Oberfläche
mit zerschmolzenem Pech , Talg oder Butter zu bedecken.
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Gewöhnlich begnü
man sich damit , zumal wenn es bald ver¬
braucht werden soll , die Töpfe mit Papier oder einer Blase gut zu
überbürden . Wenigstens ist das hier allgemein der Fall.
Die mit Muß gefüllten Töpfe werden auf trockenen , luftigen
Kammern , nie in feuchten Kellern , wo dasselbe leicht schimmelt , auf¬
bewahrt und dabei zuweilen nachgesehen , ob es noch gut ist. Fin¬
det man Schimmel , so muß dieser behutsam abgenommen werden.
Sollte derselbe indeß zu sehr überhand nehmen , so kocht man das
Muß nochmals mit etwas Wasser ein.
Fast bis in ' s Unbestimmte haltbar kann man das Muß auf fol¬
gende Weise bekommen : Man füllt es , nachdem es schon ziemlich
dick ist , in flache Pfannen
und läßt es vollends im Backofen oder
sonst durch angemessene Ofenhitze austrocknen , so daß es einen fe¬
sten Kuchen bildet , von dem man dann zum Gebrauche beliebige
Stücke abschneiden und in warmem Wasser auflösen kann . Dieses
Verfahren
ist vorzüglich beim Pflaumenmuß
an manchen Orten üb¬
lich , unstreitig aber eben so gut bei anderen Mußarten
anwendbar.
» . Bon

den einzelnen

Mußsorten

und Syrupen

insbesondere.

I . Muße.
». Bon Birnen , Birnmuß.
Je saftiger und süßer die Birnen sind , desto besser wird das
Muß ; doch geben auch einige strenge Sorten , sogar wilde Birnen,
süßes Muß . Zu den bessern und hier allgemein zu Muß benutzten
Sorten gehören : die sogenannte Ochsenbirne ( Speckbirne , Hirtenbirne ) , die rothe Kappesbirne , die frühe Herrnbirne , die Haferbirne,
Znckerbirne , Compotbirne , Grclingsbirne
:c. — Letztere ist hier all¬
gemein verbreitet ; zu Muß ist sie sehr geeignet . Die Bäume dieser
Sorte werden sehr groß und sind ausgezeichnet fruchtbar . Von ei¬
nem einzigen Baume sind schon oft dreißig bis vierzig Berl . Schef¬
fel Birnen geerntet worden . — Man verwendet vorzüglich , außer
den angegebenen , solche Birnsorten
zu Muß , die wegen ihrer ge¬
ringen Haltbarkeit
sich nicht zum Aufbewahren
eignen . Auch die
teigig gewordenen und schon etwas angegangenen Birnen sind eben
so gut zu Muß und Syrup zu gebrauchen , als die frischen.
Um aus den Birnen Muß zu bereiten , läßt man sie entweder
teigig werden , oder stampft sie zu einem feinen Brei und preßt sie
dann , oder kocht sie erst gahr und bringt sie dann auf die Presse.
Letzteres ist bei uns allgemein üblich . Es wird dem Zerstampfen
vorgezogen , weil es nicht nur weniger Arbeit macht , sondern auch
durch das Kochen die wässerigen Theile des Obstes viel verflüchti-
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gen und dasselbe an Zuckerstoff

erleichtert.

gewinnt; auch wird das Auspressen

Um die Birnen zu kochen
, wird der Kessel
, der achtzig
, hun¬
und oft noch mehr Quart faßt, je nach¬
dem die Fabrikation des Mußes bedeutend ist, über dem Feuer an
einem Tragbaume, der in zwei Furchen zu liegen kommt
, aufge¬
hangen
, vorausgesetzt
, daß das Kochen des Obstes, wie hier fast"
allgemein
, im Freien geschieht
. Der Boden des Kessels wird nun
mit einer Speckschwarte
, um das Ankleben und Anbrennen des Ob¬
stes zu verhüten, angeschmiert und dann so viel Wasser hineinge¬

dert und hundertundfünfzig

schüttet
, als nöthig ist, um

denselben gehörig damit zu bedecken
. Jetzt
wird das Obst hineingeschüttet und darauf gesehen
, daß keine Bir¬
nen, die teigig oder angefault sind, auf den Boden zu liegen kom¬
men, indem diese leicht anbrennen.
Kommen mehrere Sorten Birten in den Kessel
, so wird dieje¬
nige, welche am härtesten ist, auf den Boden geschüttet und die wei¬
chere nach oben hin gebracht
. Ist der Kessel angefüllt, so werden
leinene Tücher übergelegt
, um die Birnen zu bedecken
; auf diese
kommt der Deckel zu liegen, der ebenfalls mit einigen Lappen am
Ende herum belegt wird, damit Alles gut schließt.
In der Zeit, daß die Birnen gahr sind und die gehörige Weich¬
heit erlangt habe», wird die schon vorher gereinigte Presse aufge¬
stellt und alles Nöthige in Bereitschaft gesetzt
. Sind die Birnen
gahr, lassen sie sich zwischen dem Daumen und Zeigefinger leicht
zerquetschen
, so wird der Kessel abgenommen
, mittelst des Tragbaumes zur Presse gebracht
, die Birnen in dieselbe mit einem Gefäße
geschüttet und der Saft auf die bei der Beschreibung der Presse an¬
gegebene Art ausgepreßt
. — Während dieses geschieht
, wird der
Kessel gereinigt
, der Boden jetzt anstatt mit Wasser mit Birmnvst
bedeckt und dann neues Obst wieder hineingeschüttet
, zugedeckt und
gahr gekocht
. Dieses geschieht den Tag hindurch meist dreimal. —
Nach der letzten Presse wird der gereinigte Kessel wieder mit der
Speckschwarte bestrichen und der Saft alsdann mittelst eines Durchschlags durch ein leinenes Tuch, um allen Schaum und alles Un¬
reine fortzuschaffen
, in den Kessel gefüllt. — Lange darf der Saft
nicht stehen bleiben
, indem er sonst leicht in Gährung übergeht und
dann beim Kochen immer übersprudelt und aus dem Kessel will.
Um dieses zu verhüten
, wird gewöhnlich etwas Butter in den Saft
geworfen
. Nachdem der Saft in den Kessel gefüllt worden ist, wird
ein starkes Feuer unter demselben angebracht
, doch so, daß nirgend
ein Brand den Boden des Kessels berührt und anliegt, indem sonst
leicht der Saft an dieser Stelle sich ansetzt und anbrennt
. So viel
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als möglich ist, wird daö Feuer immer unter der Mitte des Kessels
gehalten und der Saft rasch zum Sieden gebracht.
Während des Einkochens darf kein frischer Saft , wie es wohl
häufig geschieht , wenn der Kessel im Anfange denselben nicht ganz
aufzunehmen vermag , nachgeschüttet werden , indem dadurch das
Muß nicht nur länger kochen muß , sondern auch stärker und leicht
etwas bitter wird . — Wenn es möglich ist , muß man es stets so
einrichten , daß der Kessel allen Saft , der im Laufe des Tages aus¬
gepreßt wurde , fassen kann.
Der Saft wird beim Einkochen fleißig abgeschäumt . Ist er etwa
bis zur Hälfte eingekocht , so fängt man mit einem dazu bestimmten
Rührholzc ( dem sogenannten Mußrührerss
an zu rühren , damit die
Masse nicht anbrennt . Glaubt man , daß das Muß die gehörige
Consistenz erlangt habe , was etwa nach zehn - bis zwolfstündigem
Kochen der Fall sein wird , so nimmt man mit einem Löffel etwas
Muß aus dem Kessel und schüttet eS auf eine frische eiserne Platte
oder eine breite Art , damit es geschwind erkalte , nimmt es dann
mit einem Messer ab und läßt es wieder auf das Eisen auffallen.
Häuft sich der Saft auf , zieht er sich in die Länge , so ist das Mus;
dick genug und der Kessel wird alsdann gleich vom Feuer genom¬
men . Bis das Sieden und Aufwallen aufhört , wird noch gerührt,
dann aber gleich Anstalt getroffen , das Muß in steinerne Töpfe zu
füllen . Nachdem das Muß erkaltet ist , werden die Töpfe mit Pa¬
pier überbunden und dann zur Aufbewahrung
an einen trockenen
Ort gestellt , am besten auf eine luftige Kammer.
Ist das Muß aus dem Kessel , so wird derselbe gereinigt und
dann sogleich wieder mit frischem Obste angefüllt und dieses auf
die früher angegebene Weise gekocht.
Auf diese Weise wird Tag und Nacht fortgefahren , wobei sich
die arbeitenden Personen , wie sich von selbst versteht , gegenseitig
ablösen müssen , bis alles Obst gekeltert und zu Muß verarbeitet
worden ist.
Um das Muß köstlicher und vorzüglicher zu machen , wird auch
wohl auf einen Kessel von achtzig Quart , wovon etwa dreißig Quart
Muß gewonnen werden , ein Pfund Reis mit eingerührt , wenn die
Masse etwa um die Hälfte verkocht ist ; oder es werden etwa ein
Becher süße Aepfel geschält , zerrieben und diese mit dem Muße ver¬
mischt , daö dadurch besonders wohlschmeckend wird.
Häufig läßt man auch wohl einen Waffereimer voll Birnschuitzen mit einkochen. DaS Feuer muß dabei jedoch immer so stark in
der Mitte unter dem Kessel unterhalten werden , daß die Reiskör¬
ner , die Birnschnitzen rc. durch daö Kochen in beständiger Bewegung

347
bleiben, damit sie sich nicht auf dem Boden ansetzen und anbrennen.
Durch fleißiges Rühren wird dieses noch mehr verhindert . Ist der
Saft dick genug eingekocht , so wird auch wohl etwas gestoßene Gewürznägelein mit eingerührt , wodurch es haltbarer wird.
Rührt man zur Vermehrung
der Masse feines Noggenmehl,
das in einem Backofen vorher gedörrt und gelblich gebraten worden
ist, hinzu , so wird das Muß früher dick, hält sich aber nicht so
lange und wird nicht so wohlschmeckend.
Gewöhnlich Pflegt man diese Mischung nicht mit dem ganzen
Verrathe auf einmal vorzunehmen , sondern nur mit einem Theile,
und wiederholt sie , wenn derselbe verbraucht worden ist.
l>.

Wo« Srcpfeln , Apfelmuß.

Die Bereitung
desselben geschieht eben so , wie bei dem Birnmuß. Süße Aepfel geben ein ganz vorzügliches Muß . Da sie zu
diesem Zwecke den sauern Aepfeln weit vorzuziehen sind, so wird in
Neukirchen , Burschcid und andern Orten , wo die Fabrikation des
Mußes in ' S Große getrieben wird und viele tausend Quart jährlich
angefertigt werden , bei der Anpflanzung der Obstgärten
vorzüg¬
lich auf süße Sorten
Rücksicht genommen . Zwei Theile süße und
einen Theil saure Aepfel , wobei zum Safte später einige süße Birnschintzcn mit eingekocht werden , geben ebenfalls ein sehr gutes Muß,
das sowohl auf Brod genossen , als zu Backwerk re. häufig benutzt
wird. — Da die sauern Aepfel viel früher gahr sind , als die sü¬
ßen, so bringt man diese erst in den Kessel , wenn die andern an¬
fangen weich zu werden . Auch auf der Presse werden sie zuletzt
aufgeschüttet , indem sie auf dem Boden leicht ankleben und beim
Auspressen hinderlich werden.
Zur Hälfte saftige Birnen und süße Aepfel geben ein vorzügli¬
ches Muß , das zu vielerlei Speisen , Saucen und Backwerk vortreff¬
lich ist. Werden saure Aepfel zu Birnen genommen , wie es auch
Wohl häufig der Fall ist , so werden diese erst dann in den Kessel
gefüllt , wenn die Birnen bald gahr sind . Doch darf man , wenn
das Muß recht gut werden soll , nicht mehr als ein Fünftel saure
Aepfel dazu nehmen.
Wenn der Vorrath von sauern Aepfeln sehr groß ist und nicht
durch' s Trocknen oder auf eine andere Weise gut verwerthet werden
kann , so muß man sich auf folgende Weise helfen:
Nachdem die Aepfel in einem gut zugedeckten Kessel mit ein
wenig Wasser so lange auf dem Feuer gewesen sind, daß sie anfan¬
gen , weich zu werden , schüttet man dieselben in reine Fässer und
läßt sie erkalten . Am folgenden Tage kocht man die Aepfel vol-
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, preßt sie aus und läßt den Saft , nachdem er etwas
lends weich
gekocht worden ist, in einem reinen hölzernen Gefäße wieder erkal¬
ten und kocht ihn dann später vollends zur gehörigen Dicke ein und
. Bringt man diese, wie schon früher
füllt das Muß in Steintöpfe
, nachdem das Brod herausge¬
angegeben wurde, in einen Backofen
nommen worden ist, so bildet sich auf der Oberfläche eine Kruste,
welche den Zutritt der Luft abhält und das Muß haltbarer macht.
— Das wiederholte Kochen der Aepfel und des Saftes vermehrt
die Süßigkeit des Mußes bedeutend.
Je besser und gewürzhafter im Allgemeinen die Aepfel sind,
desto geschmackvoller wird auch das Muß. — Erfrorne Aepfel ge¬
ben, nach vorherigem Aufthauen in kaltem Wasser, so gutes Muß,
als nicht gefrorne.
Durch Quittenschnitzen erhält es einen angenehmeren Geschmack.
Auch wird wohl zu diesem Zwecke etwas Gewürz, vorzüglich Zäu¬
, auch wohl noch Citronat und Mandeln,
, Kardamomen
met, Nelken
. Doch geschieht dieses
gegen das Ende des EinkochenS hinzugethan
meist nur, wenn man für die eigene Haushaltung etwas Gutes zu¬
, so wie auch bei der Anfertigung des
bereiten will. Zum Verkaufe
Mußes im Großen, unterbleibt es, da nicht alle Käufer die Ge¬
würze lieben.
o. Don Pflaumen, Pflaumenmus.

Unter allen Pflaumen sind unsere vortrefflichen Hauszwetschen
. Sie werden, wenn sie
) zum Muße am geeignetsten
(Backpflaumen
auf den Bäumen schon etwas abgewelkt sind und die Steine sich
. Am besten sind
leicht ablösen lassen, zu diesem Zwecke abgepflückt
zum Mußkochen die blauen; die von röthlicher Farbe enthalten weit
. Wenn die Pflaumen durch reine Hände abge¬
weniger Süßigkeit
nommen worden sind, bedarf es des Waschens derselben nicht; ist
dieses aber nicht der Fall, sehen die Früchte nicht recht sauber und
, dann von den Steinen befreit
rein aus, so werden sie gewaschen
und in einem Kessel bei gelindem Feuer unter beständigem Umrüh¬
, bis die
, so lange gekocht
ren, mittelst der sogenannten Mußkrücke
wässerigen Theile verdunstet sind und der Saft einen gleichförmi¬
gen, dickflüssigen Teig bildet. Das gewöhnliche Kennzeichen zum
Abnehmen des Mußes vom Feuer besteht darin, daß eine geringe
, nicht mehr
Quantität Muß, auf gutes Schreibpapier getröpfelt
, vorzüglich bei zu starkem
. Ein längeres Einkochen
durchschlägt
Feuer, mindert den angenehmen Geschmack desselben und macht es
' s Ein¬
herbe. Hat das Muß daher die angegebene Dichtigkeit durch
kochen erlangt, so wird es unter fortgesetztem Rühren sogleich in
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reine Steiutöpfe gefüllt, diese gerüttelt, wieder nachgefüllt
, zuge¬
bunden und an einem trockenen Orte aufbewahrt.

Sehr häufig wird das Pflaumenmuß mit Hollunderbeersaft,
Ingwer rc. vermischt
, wodurch es eine schöne schwarze Farbe »-es
einen angenehmen Geschmack erhält. Zu diesem Zwecke werden auf
einen Korb voll Pflaumen eine Hand voll reifer, schwarzer Beeren
genommen
, diese in einem Kessel erhitzt, zerdrückt und die Flüssig¬
keit dann durch ein leinenes Tuch zu dem Pflaumenmuß geseiht.
Zugleich werden einige Citronenschalen und vier Loth Ingwer und
eben so viel Gewürznelken
, auf einen Korb Pflaumen gerechnet
, hin¬
zugefügt und dann die Masse unter beständigem Umrühren so lange
eingekocht
, bis sie die gehörige Dicke erlangt hat. — Um recht fei¬
nes Muß zu erhalten, bringt man die von den Steinen befreiten
Zwetschen
, nachdem sie einige Stunden gekocht und sich in einen
Brei verwandelt haben, in ein Drathsieb oder feinen Durchschlag,
wo das Dünne hindurchläuft
, die Schalen aber, nebst den gröber«,
fleischigen Theilen, zurückbleiben
. Dieses Durchgelaufene oder mit¬
telst eines kurzen
, stumpfen Besens Durchgetriebene wird nun, wie
vorhin angegeben
, zu einem feinen Muße von dicker Consistenz ein¬
gekocht
. Aus dem im Siebe Zurückgebliebenen kann man entweder
ein geringeres Muß kochen oder es zur Essigbereitung benutzen
. Ge¬
wöhnlich wird indeß nur ein Theil durchgeschlagen
, das andere wie¬
der in den Kessel zu dem Uebrigen geschüttet und fertig gemacht.
Der durchgetriebene Theil wird, nachdem er erkaltet ist, wieder
auf's Feuer gebracht und gegen das Ende des Einkochens mit Ci¬
tronenschalen und gestoßenen Nelken gewürzt
. Zu dem ersteren wird
wohl auch Fliedersaft zugesetzt
, zu dem letzteren aber nicht.
ü. Wo« Kirschen, Mrschmutz.

Die entstielten Kirschen läßt man einen oder mehrere Tage in
einem Gefäße stehen
, nimmt die Steine heraus oder läßt sie auch
darin, da sie bei der spätern Behandlung von selbst zurückbleiben,
und kocht sie in ihrem eigenen Safte unter fortwährendem Rühren,
bis das Fleisch ganz weich und zum Zerreiben geeignet ist. Ist die¬
ses erfolgt
, so reibt man sie durch einen nicht zu groben Durchschlag
oder preßt sie durch ein starkes
, reines Tuch, läßt den Saft erkal¬
ten, bringt ihn dann wieder zum Feuer und kocht ihn wie gewöhn¬
lich ein. Gegen Ende des Siedens oder nach dem Erkalten kann
man noch etwas gestoßenen Zimmet und Nelken hinzufügen.
Viele, welche die Kirschen zuvor von den Steinen befreit ha¬
ben, unterlassen das Durchschlagen und kochen die Kirschen ohne
Weiteres, nach Hinzufügung der Gewürze, unter beständigem Um-
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rühren , damit sich nichts ansetzt und anbrennt , bis zur gehörigen
Dicke ein . Doch wird das Muß auf diese Weise nicht so sein.
Bei den kleinen schwarzen oder rothen Vogelkirschen , die ein
vortreffliches Muß geben , werden die Steine , wenn die Kirschen
durch ' s Kochen in einen Brei verwandelt sind, beim Auspressen fort¬
geschafft ; bei den schwarzen spanischen Herzkirschen und anderen di¬
ckern Sorten , die sich ebenfalls sehr gut dazu eignen , geschieht es,
bevor sie in den Kessel gebracht werden . Auch aus sauern Kirschen
läßt sich ein sehr gutes Muß bereiten.
Das Kirschmnß wird vorzüglich zum Füllen der Pfannkuchen,
zu Saucen , Suppen n. dergl . verwandt . Es hält sich viele Jahre,
wenn es trocken und gut aufbewahrt wird.
e . Won Mohren , Möhrennnrtz.
rothe Mohren , Mohrrüben , auch wohl gelbe
recht
Man nimmt
Rüben genannt , die am Kopfende stark beschnitten sind , wäscht sie
unter beständigem Umrühren mittelst eines stumpfen Besens so oft
und so lange in einem Troge , bis das Wasser klar und hell bleibt.
Sie werden nun in einem Kessel, der etwa vier Zoll hoch mit Was¬
ser gefüllt ist , damit sie nicht anbrennen , so lange gekocht , bis sie
weich genug sind, um gepreßt zu werden . Ist dieser Grad erreicht,
so werden sie aus dem Kessel auf die Presse gebracht . Der ausge¬
wird zum Theil , wenn man noch einen Kessel voll
preßte Saft
Mohren zu kochen hat , diesen statt des Wassers zugeschüttet ; denn
je mehr Wasser man hinzufügt , desto länger muß man nachher
daran kochen, damit das Wässerige wieder verdunste . Ist die ganze
ausgepreßt , so füllt man den Saft in einen
Mohren
Quantität
Kessel und kocht ihn anfangs unter einem etwas starken Feuer zu
einem dicken Safte ein . Man hat nicht nöthig , stets zu rühren,
wenn das brennende Holz nirgend am Kessel anliegt ; dafür muß er
aber fleißig abgeschäumt werden . Bis dahin , daß der Saft , den
man zur Probe herausnimmt , wenn er kalt ist , sich zieht , wird mit
dem Kochen fortgefahren . Wer darin zu weit geht , thut es auf
Kosten der Süßigkeit ; wer zu wenig thut , läuft Gefahr , daß der
Saft sich nicht lange halt und bald in eine sauere Gährung über¬
geht . Man muß dabei die Mittelstraße halten . Will man das Muß
nicht so süß haben , so wirst man gegen das Ende des Einkochcns
einige grüne Wallnüsse hinein und läßt sie mit aufkochen . Diese
erhalten dadurch einen sehr lieblichen Geschmack.
e. Won Hollunder - odcr Fliederbeere » , Fliedcrmuß.
Die frisch gepflückten , recht reifen Beeren werden , von den
Stielen befreit , in einem reinen , blankgescheuerten , kupfernen Kessel
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auf das Feuer gebracht ( an einigen Orten setzt man Wasser hinzu ) ,
mit einer hölzernen Keule ( Pistille ) oder einem Spaten
gerührt,
die Hitze bis zum Kochen erhöht , die Hiebei zerplatzenden Beeren voll¬
ends zerdrückt , die Masse dann ausgepreßt ( an andern Orten schlägt
man sie bloß durch ) , den erhaltenen Saft läßt man in einem reinen
hölzernen Gefäße etwas stehen , bis er erkaltet ist , dann seiht man
ihn durch ein Tuch und kocht ihn nun wieder in dem gereinigten
Kessel bei sehr starkem Feuer unter beständigem Umrühren so lange
bis er anfängt , dick zu werden .
Hat er die Dicke eines stei¬
fen Honigs erlangt , so setzt man nach Belieben fein gepulverten
Zucker ( Viele fügen nichts bei ) zu der Masse , kocht ihn bei etwas
gelinderem Feuer bei stetem Nähren noch etwas ein , nimmt das
Muß vom Feuer und füllt es in steinerne Töpfe . Wer es liebt,
kann gegen Ende des Einkochens auch etwas Zimmet und Citronenschalen hinzufügen . — Das auf diese Weise rasch eingedickte Muß
soll besser sein , als das , nach sonst gewöhnlicher Methode , durch
langsames Einkochen gewonnene . Es ist in dünnen Schichten schön
dunkelroth , im Wasser vollkommen anflöslich , von angenehmem Ge¬
schmacke nach frischen Hollnnderbeeren
und dabei ganz knpferfrei . —
So leicht die Bereitung
desselben ist , so verlangt sie doch große
Vorsicht, wenn es nicht verderben soll.
Das Hollnndermnß
ist , in Wasser aufgelöset , zu ein bis zwei
Loth gereicht , ein beliebtes , auf Schweiß , Stuhlgang
und Urin wir¬
kendes Hausmittel . — ( Will man es zu diesem Zwecke gebrauchen,
so mischt man einige Theelöffel davon mit einer Tasse warmem
Fliederthee , legt sich in ' s Bette und bedeckt sich gut . Nach dem
Schwitzen muß man reine , trockene , etwas
gewärmte
Wäsche
sich geben lassen .)
Hat man einen guten Vorrath
von solchem Muße , so besitzt
man ein schätzbares Material
zu Suppen , die sich daraus sehr be¬
quem anfertigen lassen . Zum Muße , so wie zu jedem Gebrauche,
sind recht große Beeren , die auf rothen uad nicht auf grünen Stie¬
len sitzen und an trockenen , sonnigen Orten gewachsen sind , am
geeignetsten . Sie sind die besten , kräftigsten und schmackhaftesten.
Wo« Heidelbeeren.

Das Heidelbeermuß
wird durch Einkochen im Kessel wie ge¬
wöhnlich bereitet und kann nach Belieben einen Zusatz von Zucker,
Gewürznelken und Zimmet erhalten . Es wird häufig gebraucht,
dem Weine eine schöne , lieblich rothe Farbe zu geben.
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II . Syrupc.

«. Wo« Birnen , Birnsyrnp.
Gewöhnlich wird der Birnsprup von süßen, saftigen Sommerund Herbstbirnen
, die sich nicht lange halten nnd deßhalb nicht gut
getrocknet und gespeiset werden können
, bereitet. Nachdem sie vom
Baume genommen
, läßt man sie einige Tage auf Haufen liegen,
damit sich ihr Zuckerstoff mehr entwickelt
, kocht sie alsdann und preßt
den Saft aus. Er wird durch ein Tuch in einen Kessel ge¬
füllt, dieser auf's Feuer und der Saft zum Kochen gebracht
. Den
Schaum nimmt man von Zeit zu Zeit ab. Um dem Safte den
Birngeschmack zu nehmen, wirft man während des Kochens einige
Mal glühende Kohlen von weichem Holze in den Kessel und läßt
diese mit aufkochen
. Nach fünf- oder sechsstündigem Kochen
, wobei,
wenn das Feuer nicht allzugroß ist, Anbrennen und Ueberlaufen
nicht zu befürchten
, folglich auch ein fortwährendes Rühren nicht
nöthig ist, erlangt der Saft die gehörige Consistenz und kann vom
Feuer abgenommen und in Töpfe gefüllt werden
. Er läßt sich lange
aufbewahren und kann zum Versüßen der Speisen statt Zucker in
der Haushaltung stets mit Vortheil verwendet werden
. Acht Quart
Birnsaft geben drei Quart Syrup.
Meist wird der Birnsprup auf folgende Art bereitet: Man kocht
saftreiche und süße Birnen, nachdem sie, wie vorher angegeben
wurde, etwas gelegen haben, und preßt den Saft aus. Diese»
füllt man mittelst eines Durchschlags oder eines leinenen Tuches,
worin alles Unreine zurückbleibt
, in den Kessel und bringt ihn auf's
Feuer. Nun zerreibt man Kreide zu einem Pulver, vermischt dieses
mit Wasser, so daß daraus ein dünner Brei wird, und schüttet von
diesem so lange zu dem Birnsafte, bis blaues Lackmuspapier
, das
man in der Apotheke erhält, durch Auftragen des Saftes nicht mehr
roth wird. Die Masse wird nun noch etwa fünfzehn Minuten ge¬
kocht und dann durch ein Stück Flanell in ein bereit gehaltenes
, tro¬
ckenes Faß geschüttet
. Hierin bleibt die Flüssigkeit so lange stehen,
bis sich die Kreide gesondert und zu Boden gesetzt hat. Ist diese
Scheidung erfolgt, so wird der Saft mittelst des etwa zwei Zoll hoch
über dem Boden angebrachten Krahnens vorsichtig abgezogen
, da¬
mit der Bodensatz zurückbleibt
, wieder in den gereinigten Kessel ge¬
füllt und auf se zehn Quart Saft das Weiße eines Eies, welches
zu Schaum geschlagen werden muß, hinzugethan
. Nun wird der
Saft wieder zum Kochen gebracht und so lange erhitzt, bis er sich
geklärt hat. Dann gießt man ihn nochmals durch das gereinigte
Stück Flanell, wodurch alle markigen und schleimigen Theile abge-

333
sondert werden , in ein reines Faß , läßt ihn erkalten , kocht ihn hier¬
auf vollends zur erforderlichen Dicke ein , füllt ihn in steinerne Tö¬
pfe und stellt diese auf eine Streu von feiner Asche , um die Amei¬
sen, welche dem Sprup sehr nachstellen , davon abzuhalten , an ir¬
gend einen trockenen , kühlen Ort . — Ein Scheffel Birnen gibt un¬
gefähr zwölf Pfund Sprup . — Einige nehmen , während das Ei¬
weiß gerinnt und der Saft sich klärt , den Schaum fleißig ab und
kochen den Saft ohne Weiteres
zur gehörigen Dicke ein . Auch die¬
ses geht ; doch ist das erstere Verfahren vorzuziehen , weil der Sp¬
rich dadurch süßer und lieblicher wird.
b.

Bon Pflaumen

fMflaumensyrup ).

Völlig reife , süße Pflaumen werden rein gewaschen , entkernt,
in ein hölzernes Gefäß geworfen und bis zum andern Tage darin
gelassen. Nun zerstößt man die Pflaumen
mit einem hölzernen
Etainpfer , verdünnt den Brei mit etwas Wasser , füllt ihn in
den leinenen Preßbeutel und preßt ihn aus , verdünnt den Saft mit
eben so viel Wasser , bringt ihn auf ' s Feuer , erhitzt ihn langsam
bis zum Kochen , schäumt ihn fleißig ab und schüttet nach und nach
so viel gepulverte Kreide hinein , bis er nicht mehr aufbrauset und
hineingestecktes blaues LackmuSpapier nicht mehr roth wird . Jetzt
gießt man den Saft durch ein Stück wollenes Zeug in ein Faß,
das mehr tief als weit sein muß und aufrecht steht , und läßt ihn
völlig abklären . Nachdem dieses geschehen ist, wird er bei mäßigem
Eieden und Abschäumen zur dicken Sprupsconsistenz
verdampft.
Dieser Sprup
schmeckt sehr angenehm und verbessert sich durch
das Stehen immer mehr . Ein Berliner
Scheffel Pflaumen
gibt
Zebu Pfund Sprup.
v.

Bon Weintraube » .

Nachdem dieselben ausgepreßt sind , wird der Most in ein Faß
geschüttet, wovon etwa der vierte Theil leer bleibt . Nach fünf bis
sechs Stunden
thut man gepulverte Kreide oder Kalk ( ein Pfund
auf eine Ohm Most gerechnet ) in das Faß , um die Säure nieder¬
zuschlagen. Es entsteht dadurch eine Gährung , welche zur Folge
hat, daß der Saft in einigen Stunden hell und klar wird . Mau
schüttet ihn langsam ab , bringt ihn auf ' s Feuer , läutert ihn mit Ei¬
weiß und seihet ihn durch ein Tuch . Ist er ganz klar , so kocht man
ihn bis auf etwa zwei Drittel ein . Man erhält dadurch einen schö¬
nen , wohlschmeckenden Sprup , der dem Zuckersprup weit vorzuzie¬
hen ist.
Rubens

, Handbuch der Obslbaumzucht . 1- Theil.
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a.

Won ZohanniSbccrcn.

Sechs bis acht Pfund Zucker läutert man mit Eiweiß , indem
man das Weiße von einem Ei in einem Kessel mit etwas kaltem
zu Schaum schlägt , dann sechs
Wasser mittelst eines Schlagbesens
Wasser hinzuthut und auf nicht zu starkem Feuer
bis acht Quart
kochen läßt . Das Eiweiß zieht alle Unreinigkeit des Zuckers an sich
und gibt diese alL einen schwarzen Schaum von sich, welcher rein
abgeschäumt werden muß . Man kocht das Zuckerwasser bis auf zwei
Drittel zusammen , so daß der Zucker stark klumpig vom Schaumlöf¬
Johanfel fällt ; jetzt gießt man sechs bis acht Quart ausgepreßten
nisbcersaft hinzu , läßt den Sprup noch einmal aufkochen , schäumt
ihn gut ab und füllt ihn , kalt geworden , in reine Flaschen.
Mit einem Quart solchen Saftes kann man zwei Quart gerin¬
gen Apfelwein vermischen und erhält dadurch einen lieblichen Johannisbeerweiu.
, wenn er von
Unter den Sprup der schwarzen Johannisbeeren
diesen bereitet wird , kann man , um demselben eine schöne Farbe zu
geben , einige Hände voll Heidelbeeren mit durchpressen.
WorUBtachelbceren.

v.

wird ganz auf die vorherbeschriebene Weise be¬
Dieser Sprup
erpichten Flaschen aufgehoben . Unter Apfelwein
«
gut
in
handelt und
gemischt , erhält man einen köstlichen Stachelbeerwein.
k.

Wo» Himbeere » .

Die gesammelten Früchte werden sorgfältig gelesen , gereinigt
und dann in große Gläser ( Zuckergläser ) gedrückt , indeß so , daß
keine Kerne zerquetscht werden . Auf diese Masse schüttet man so
viel guten Essig , am besten Weinessig , daß dieser über derselben
steht , bindet das Glas mit einem Blatt Papier zu und stellt es zur
in die Sonnenwärme . Hier zieht nun der Essig den
Destillation
Saft der Himbeeren nach und nach in sich, wodurch die Flüssigkeit
eine schöne rothe Farbe annimmt . Das Aussetzen an die Sonne kann
etwa drei bis vier Wochen lang geschehen . Alsdann wird die Masse
durch dünne , lockere Leinewand gedrückt , damit die Flüssigkeit sich
von dem Faserigen trenne und dieses zurückbleibe . Die mehr oder
weniger klare Flüssigkeit wird in einem kleinen Kessel über Kohlen
erwärmt und abgedampft . Gleichzeitig rührt man klaren Zucker,
etwa ein Pfund auf ein Quart Saft , in die Masse . — Während
der Saft über dem Feuer steht , wird er fleißig mit einem Spatel
oder zinnernen Löffel umgerührt . Hat die Masse die gehörige Sprupsdicke erlangt , was man durch den Augenschein oder durch Pro --
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ben, die man erkalten läßt , wahrnimmt , so wird das Gefäß vom
Feuer genommen und die Masse , bevor sie erkaltet , in sogenannte
Zuckergläsec gefüllt und nach dem Erkalten mit Papier bedeckt, zu¬
gebunden und an einen schicklichen Platz zur Aufbewahrung hingestellt.
lang gut erhalten . —
So zubereitet kann man ihn Jahre
Manche , besonders wenn sie die Bereitung des Syrups im Großen
betreiben , pressen die Himbeeren sogleich , ohne sie zu destilliren,
aus , setzen dem Safte , wie früher angegeben , Zucker zu und dicken
ihn durch Abdampfen über dem Feuer bis zur gehörigen Sprupscvnsistenz ein.
zerquetscht die Himbeeren in einer
Man
Noch ein Rezept.
Schüssel, drückt sie durch ein Tuch , nimmt zu jedem Pfund Saft
ein halbes Pfund Zucker , kocht die Masse etwa eine Stunde und
schäumt sie gut ab . Dann gießt man sie in Flaschen , bindet diese mit
Papier zu und macht darin mit einer großen Stecknadel einige Löcher,
damit die Flüssigkeit etwas Luft habe und nicht zum Gähren komme.
Nimmt man Brombeeren , so braucht man nur halb so viel
Zucker zuzusetzen. Wird von diesem Sprup oder Himbeersäfte ein
Löffel voll in ein Glas Wasser gerührt , so erhält man ein für Ge¬
sunde und Kranke sehr angenehmes Getränk , das besonders in den
der Limonade oft vorgezogen werden,
warmen Tagen des Sommers
auch wohl gesunder sein dürfte.
A.

Bon Erdbeere « .

Saftes nimmt man drei Vier¬
Auf ein Pfund des ausgepreßten
tel Pfund Zucker , läutert ihn , mischt die Flüssigkeit zum Safte und
läßt beides so lange abdampfen , bis die Masse die gehörige Syrupsdicke erlangt hat . Er wird dann in einem gut verstopften Glase
aufbewahrt . Dieser köstliche Saft soll besonders in hitzigen Fiebern
treffliche Dienste leisten.
II.

Won Quitten.

Die Quitten werden geschält und auf einem Reibeisen bis auf 's
Kernhaus abgerieben . Den Saft preßt man aus und läßt ihn vier¬
an einem kühlen Orte stehen , damit sich alle
undzwanzig Stunden
schleimigen Theile zu Boden setzen. Hierauf gießt man den Säst
ab und kocht ihn bei einer gemäßigten Wärme , damit er nicht an¬
brenne , unter beständigem Abschäumen so lange , bis er eine bräun¬
liche Farbe annimmt und etwa zwei Theile davon verraucht sind.
Nachdem er nun erkaltet ist , füllt man ihn auf gläserne Flaschen
und hebt diese dann an einem kühlen Orte auf . Man kaun ihn
viele Jahre aufbewahren.
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Schöner , aber auch theurer wird er , wenn man ihn mit einer
gleichen Quantität
Zucker so lange einsiedet , bis er dick oder syrupartig wird.
1.

Bon Mähre « , gelhen Rüben.

Man wählt Mohrrüben , die auf »« gedüngtem Lande oder noch
besser auf einem frisch angebrochenen Anger gewachsen , dunkelroch
von Farbe und nicht gar zu dick sind . Diese werden gewaschen , am
Kopfende stark beschnitten , alsdann
gekocht und auf die Presse ge¬
bracht . Nachdem der Saft durch ein Haarsieb in den Kessel gefüllt
worden ist , wird er über das Feuer gesetzt, der Schaum fleißig ab¬
genommen und , wenn sich keiner mehr erzeugt , mit Kalk oder Kreide
vollends gereinigt und die Schleimtheile zum Gerinnen gebracht , der
Saft wieder abgegossen und im Kessel zur gehörigen Sprupsdicke
eingekocht.
Dieser Sprup ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel
; auf Brod
gestrichen , genießen ihn die Kinder gern und mit Vortheil wider die
Würmer . Er reinigt auch die Brust von catharalischen Uebeln und
kann in Suppen
und überhaupt
in der Küche auf mannigfaltige
Weise angewendet werden.
L.

Won Runkelrüben.

Es gibt sehr verschiedene Sorten
Runkelrüben . Zu denen,
welche den besten Sprup
geben , gehören die weißen und gelben,
welche im Innern
weißes Fleisch haben , auf einem frisch gedüngten
Boden , der Lehm - und Sandunterlage
hat , gezogen sind und ihre
Reife , ohne daß sie ausgewachsen sind , Ende September
erhalten
haben , wo man sie einernten muß . War das Wetter im Sommer
mehr warm und trocken , als kalt und naß , so sind auch die Rüben
reicher an Zuckerstoff . Werden die Rüben später als Ende Sep¬
tember eingeerntet , so setzt sich leicht Salpeter
an , wodurch sie an
innerer Güte verlieren.
Zuerst werden die Rüben rein gewaschen , dann an der Krone
beschnitten , alle faulen und angefressenen Stellen ausgeschnitten und
hieraus geschabt , um die Haut und die zarten Wurzelfascrn fortzu¬
schaffen . Sie werden nun entweder zu Brei gerieben , oder durch
Dämpfe erweicht und ausgepreßt . Letzteres ist am besten und ge¬
schieht auf folgende Weise:
Man bedeckt den Boden des Kessels etwa sechs Zoll hoch mit
Wasser , legt ein hölzernes Kreuz hinein , stellt auf dieses ein aus
Latten zusammengeschlagenes
Gitter , welches die Rüben jedoch nicht
durchlaffen darf , und füllt den Kessel bis an den Rand voll Rüben.
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Sie werden nun mit leinenen Tüchern bedeckt , mit einem Deckel
von Holz , der genau paßt , verschlossen und dieser mit einigen Ge¬
wichtsteinen beschwert . Jetzt macht man ein nicht zu starkes Feuer
unter den Kessel und unterhält dieses so lange , bis die Rüben durch
die Dämpfe des Wassers , welche durch das vorhin beschriebene Git¬
ter dringen , weich werden.
Um den richtigen Zeitpunkt zur Abnahme zu ermessen , werden
durch das im Deckel angebrachte zollweite , bis setzt fest verstopfte
doch mit einem Drath u . dergl . die Rüben untersucht . Sind sie ge¬
hörig erweicht , so nimmt man das Feuer schnell weg , lüftet den
Deckel, bringt die etwas abgekühlten Rüben aus die Presse , füllt
dann den Saft in einen gereinigten Kessel und bringt ihn zum Sie¬
den. Der Schaum , welcher sich in Menge auf der Oberfläche als
eine eiweißartige Materie ausscheidet , wird fleißig abgenommen und
ist, mit den ausgepreßten
Treberu vermischt , sehr gut als Viehfut¬
ter, selbst zur Mästung der Gänse , zu gebrauchen.
Nach vollendeter Schäumung
wird die Reinigung des Saftes
mit frisch gebranntem Kalke oder solchem , der , nachdem er an der
Lust zerfallen ist, in Flaschen aufbewahrt wurde , vorgenommen , wo¬
bei man auf vier Quart
Saft etwa ein halbes Loth Kalk nimmt.
Dieser wird mit etwas Saft vermischt und die dadurch entstandene
Kalkmilch allmählig unter beständigem Umrühren und in solchen Ab¬
sätzen, daß die Masse nicht überkocht , in den Kessel gegossen . —
Durch etwas Lackmuspapier kann man prüfen , ob der Kalkzusatz
hinlänglich ist ; so lange das Papier noch durch den Saft geröthet
wird, muß man noch mehr Kalk zusetzen. Indeß muß man sich doch
hüten , zuviel zu nehmen , indem sonst die Güte des Saftes leidet.
Während des Kalkzusatzes erhebt sich ein stechender Dampf aus
der Flüssigkeit , der Saft klärt sich und der Rüben - Geschmack und
Geruch verschwinden . Mit dem Kalke läßt man nun den Rübensaft
noch etwa fünfzehn Minuten lang kochen , füllt ihn dann auf ein
mehr hohes als weites Faß , welches zwei Zoll über dem Boden
mit Spundloch und Hahn versehen ist , und läßt rhn so lange ruhig
stehen, bis er sich geklärt hat und eine Probe , welche man heraus¬
nimmt , weinhell erscheint , welches etwa nach achtzehn bis vierundzwanzig Stunde » der Fall ist. Die Flüssigkeit wird hierauf vorn
Bodensätze abgezogen , durch Leinewand in einen etwas flachen Kes¬
sel gefüllt , dieser auf ' s Feuer gebracht und der Saft nach und nach,
ohne daß es zum Kochen kommt , bis zum gewöhnlichen Syrup ein¬
gedickt, in steinerne Töpfe gefüllt und an einem kühlen Orte auf¬
bewahrt.
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Auch der Bim - und Apfelsprup lassen sich auf diese Weise sehr
gut bereiten . Bei sorgfältiger
Behandlung
erhält man ein ganz
vorzügliches Produkt.
I.

Lyrup

aus Mhornsaft.

Wenn im Frühjahr der Frost aus der Erde ist, das Wetter ge¬
linde wird und der Ahornsaft im Baume steigt , wird dieser etwa
einen bis zwei Fuß hoch von der Erde mit einem gewöhnlichen
Handbohrer
einen bis zwei Zoll tief angebohrt ( wenn man will , an
mehreren Stellen des Baumes , da es diesem nicht schadet ) , in das
Loch eine gut passende Federspule gesteckt und gläserne Flaschen dar¬
unter gesetzt , in welche der Saft nun läuft . — Sind die Gefäße
gefüllt , so werden sie in ein größeres geleert und so etwa acht Tage
fortgefahren , bis eine ziemliche Menge gesammelt ist. — Aus einem
alten Stamme , der etwa fünf Viertel Fuß im Durchmesser hat,
können gegen sechsunddreißig Quart Saft , der farblos ist und sich
durch einen angenehmen , weinsüßen Geschmack auszeichnet , abgezo¬
gen werden , ohne daß es dem Baume nachtheilig ist. — Nach dem
Abzapfen wird jedes Loch wieder mit einem hölzernen Pflocke ver¬
keilt oder die Wunde mit Pech verklebt.
Gewöhnlich
wird nun dieser Saft bloß in Gefäße geschüttet,
durchgeseiht und dann eingedickt ; will man ihn aber vorzüglich ha¬
ben , so läßt man ihn eine Zeitlang kochen , gießt etwas Kalkwasser
darunter , schäumt und klärt ihn ab und stellt ihn sechzehn bis acht¬
zehn Stunden
an einen kühlen Ort , damit sich alle Uureinigkeiten
setzen können . Nachdem er alsdann auf die früher angegebene Weise
vorsichtig abgezogen worden ist , wird er zur Sprupsdicke eingekocht.
Aus sechsunddreißig Quart lassen sich drei Pfund köstlicher Syrup bereiten.
in .

Dieser

wird

Tyrup

aus Birkensaft.

eben so bereitet , wie der aus Ahornsaft.

7.
Vom

Obstweine

nnd

Obstessig.

Unter Obstwein
versteht
man eine , aus den Säften
der
Obstfrüchte erhaltene Flüssigkeit , welche durch die geistige Gährung
in ein weinartiges
Getränk verwandelt wurde . Vorzüglich sind un¬
ter dem Obste die Aepfel geeignet , einen guten Wein zu liefern.
Sehr häufig wird derselbe am Rhein , in Thüringen , Franken,
der Schweiz , in Frankreich und England bereitet . Sogar im süd¬
lichen Deutschland und in den Rheingegenden , wo der Traubenwein
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; Beweis genug,
zu Hause ist, wird sehr viel Obstwein versertigt
ihn verwendete
auf
die
und
sein
Getränk
gutes
ein
daß derselbe
Mühe reichlich lohnen muß, sonst würde mau sich an den Trauben»
wein

halten.

Auch bei uns wird der große Nutzen der Verwerthung des
, weßhalb Mancher
Obstes auf diese Weise immer mehr eingesehen
. Schon seit
schon anfängt, sich seinen Haustruuk selbst zu bereiten
, ohne viele
einen
Mcinigen
den
mehreren Jahren genieße ich mit

, wohlfeilen und wohlschmeckenden Obstwein,
Mühe angefertigten
; auch erspare ich durch
wovon meist mehrere Sorten bereitet werden
manchen Thaler in
Essig
, guten und frischen
den selbstgewonnenen
Haushaltung.
Meine Freunde, denen mein Wein recht gut behagt, fangen
. Bald wird es dahin kommen,
auch schon an, solchen zu fabriziren
Obstwein im Keller hat.
verfertigten
selbst
daß Jeder ein Fäßchen
Fall sein wird, kommt
der
mehr
und
mehr
immer
dieses
wie
So
auch gewiß bald die Bereitung desselben im Großen an die Reihe,
was der Benutzung des ObsteS zu Muß immerhin einigen Eintrag
. Waö mit dem Obste gemacht werden soll, wenn es
thun könnte
in guten Jahren in großer Menge vorhanden ist, wird dann gewiß
. Jeder bereitet sich sein Fäßchen Wein,
nicht mehr gefragt werden
bei uns der Fall ist. Die meisten
Muße
wie es jetzt mit dem
, fünfzig bis hundert Quart Muß
dreißig
sich
verfertigen
Bauern
und verbrauchen es in der Haushaltung oder verkaufen es. — Oft
, daß er zu sehr nach
wird dem Obstweine der Vorwurf gemacht
einen Vorzug zu rech¬
für
eher
indeß
möchte
Dieses
.
schmecke
Obst
nen sein. Die Mannigfaltigkeit der Sorten wird dadurch mn so
. Der eigene Geschmack jeder Art gibt auch dem Weine ei¬
großer
. Die Natur gab jeder Frucht ihre Eigen¬
nen eigenen Geschmack
, die ihr bleibt. Der Wein aus Trauben kann daher
thümlichkeit
, dieser nicht wie jener; es sei denn,
nicht wie Obstwein schmecken
, da
können wir nicht bereiten
Traubenwein
.
daß mau ihn vermischt
die Trauben nicht die gehörige Reife erlangen; dagegen können wir
. Viele
, der jenen nicht sehr nachsteht
jedoch Obstwein verfertigen
wor¬
getäuscht
Obstweine
zubereitetem
gut
mit
Weinkenner sind schon
Apfel¬
viel
Sehr
.
getrunken
Traubenwein
für
ihn
haben
und
den
wein wird mit Traubenwein vermischt und wird dann für reinen
. Viele Weinhäudler wissen die¬
Traubenwein verkauft und getrunken
. Ein von Borszu benutzen
trefflich
gar
Vortheile
ihrem
zu
ses
, zwei bis
dorfern und anderen gut geeigneten Obstsorten bereiteter
Traubenweine
mittelmäßigen
keinem
steht
drei Jahre alter Obstwein
nach; meist übertrifft er ihn an Güte und Gehalt.

der
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Außer den Aepfeln geben auch die Birnen, Kirschen
, Pflaumen,
so wie die Johannisbeeren und Stachelbeeren einen guten Wein,
der nicht selten dem Traubenweine mehr oder weniger gleichkommt,
je nachdem der Zuckerstoff und die übrigen Bestandtheile des Wei¬
nes dabei Hülfe leisten.
Obstessig entsteht aus den Saften der Obstfrüchte
, wenn nach
der weinigen oder geistigen Gährung die sauere Gährung eintritt.
Man kann diese beschleunigen
, wenn dem Safte geeignete sauere

Fermente zugesetzt werden.
Am häufigsten bedient man sich zur Bereitung des Obstessigs
der geringern Sorten von Aepfeln und Birnen, der Zwetschen
, Kir¬

schen
, Johannisbeeren
, Stachelbeeren
, Himbeeren rc.
Apfelweinessig ist eben so gut als Traubenweinessig und hält
sich wohl dreißig Jahre. Nur kann nichts zum Aufheben darin ein¬
gemacht werden, indem er nicht die Kraft des echten Weinessigs
zum Eonserviren
, wohl aber die Säure, Reinheit und Stärke des¬
selben besitzt
. Am vorzüglichsten wird der Essig aus faulem Obste;
er hat einen sehr angenehmen Geschmack und eine schone dunkle
Farbe. Auch wird, da ein solcher Essig in viel kürzerer Zeit sauer
wird, als der von frischem Obste, wohl ein Viertel mehr gewonnen.
Beweggrund genug, alles faule Obst sorgfältig zu sammeln und
dasselbe zu diesem Zwecke zu verwenden
. Leicht kann man dadurch,
wie später gezeigt werden wird, sich seinen Essig für das ganze
Jahr ohne die geringsten Kosten selbst bereiten.
Erfrorne Aepfel lassen sich eben so gut zu Wein als zu Essig
benutzen
, indem man sie zerreibt und auspreßt, wenn sie anfangen
aufzuthauen
. — Doch genug davon. Möchte nur bald jeder Land¬
mann, der ein Obstgärtchen besitzt
, sich seinen Obstwein und Obst¬
essig selbst anfertigen
. Tausende von Obstbäumen mehr als gegen¬
wärtig würden dann bald unsere Gegend schmücken und zieren.
L-. Wom Ndstwrirre.
I. Apfelwein oder Lider.

Die Fabrikation des Ciders ist ein Gegenstand von solcher
Wichtigkeit
, daß er in der That in Gegenden
, wie bei uns, wo
man alljährlich einige Spenden der freundlichen Pomona zu gewär¬

tigen hat und mit Sicherheit auf oft wiederkehrende reiche Obstern¬
ten rechnen darf, weit mehr Aufmerksamkeit verdient, als ihm bei
uns und auch wohl in den meisten Gegenden zu Theil wird. Bei richtiger und zweckmäßiger Behandlung erhält man nicht nur
ein gesundes
, sondern auch ein sehr wohlschmeckendes Getränk, das
dem Besitzer viele Freude und großen Vortheil gewähren kann.
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Alle Apfelsorten ( selbst Holzapfel ) vermögen bei übrigens zweck¬
mäßigem Verfahren
einen guten , trinkbaren Wein oder Cider zu
liefern ; indeß eignen sich doch nicht alle gleichgut dazu , und selbst
mehrere feine Apfelsorten geben nur ein mittelmäßiges
Produkt.
Den besten Cider bereitet man aus dem Borsdorfer , der englischen
Wintergvldparmäne , nach diesen aus der Muscatreinette , der Gold¬
reinette , dem Goldpeppiug , dem königlichen rothen Kurzstiel , der
Spitalreinette , der großen und kleinen Caffeler Reinette u . m. a .,
die einen muskirten , süßen Geschmack haben . Der Champagner
Weinapfel gibt einen dem Champagner sehr nahe kommenden Obst¬
wein , wenn er gut zubereitet wird . Die meisten Kernäpfel
, d.
h. solche, die aus Kernen guter Obstsorten ohne weitere Veredlung
erzogen wurden , geben in der Regel guten , feurigen und haltbaren
Wein , weßhalb sie von den Engländern
vorzüglich dazu genommen
werden. Die Sommeräpfel , meist süße Sorten , geben im Allge¬
meinen einen schwachen , doch nicht unangenehm schmeckenden Wein,
der sich nicht lange auf dem Lager hält und bald verbraucht werden
muß ; die Herbst - und Winteräpfel , vorzüglich Reinetten und Borsdvrfcr , geben dagegen nicht nur einen wohlschmeckenden , sondern
auch geistigen und haltbaren Wein.
Der Standort
der Bäume , so wie die Witterung des Jahres,
haben auf die Güte des Ciders großen Einfluß . Aepfel von Bäu¬
men, die auf tiefem , feuchtem Boden stehen , geben einen dicken,
wenig geistigen Cider , der einen Erdgeschmack behält und sich nicht
lange aufbewahren läßt ; Aepfel von Bäumen , die in einer hohen,
sonnigen Lage stehen , geben dagegen einen wohlschmeckenden , geist¬
reichen und haltbaren Cider . — In warmen , trockenen Sommern
erhält das Obst mehr Zuckerstoff , als in nassen und feuchten ; der
Wein wird geistiger und gehaltvoller . Sauere Aepfel geben einen
bessern und haltbarer » Wein , als süße . Je röther die Schale der
Aepfel , desto besser sind sie zum Cider ; je gelber das Fleisch , desto
feiner die Farbe des Weines ; je dichter und fester das Fleisch , desto
haltbarer der Wein ; je lockerer und wässeriger das Fleisch , desto
reichlicher zwar der Saft , aber desto schlechter der Wein.
Die Aepfel sind nicht nur nach ihrer Art , sondern auch nach
ihrer verschiedenen Reife zu sortiren . Sie werden möglichst spät
geerntet , damit sie recht reif sind und viel Zuckerftoff enthalten.
Von den Aepfeln , welche frisch vom Baume gekeltert werden , erhält
man zwar ein Fünftel mehr Most , als bei längerem Liegen der
Aepfel ; indeß ist der Wein auch viel wässeriger und lange nicht so
gut . Es hat bei der Ciderbereitung mit den Aepfeln in Betreff ih¬
rer Zeitigung dieselbe Dewandtniß , wie beim Mußkochen ; je ge«
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würzreichcr und gehaltvoller sie sind, desto besser. Wem daher mehr
nm die Güte als die Menge des Produkts zu thun ist , der lasse die
Aepfcl bis zu ihrer Zeitigung auf einem Lager von reinem , frischem
Stroh liegen , damit sich der Zuckcrstoff mehr ausbildet . Dieses ist
um so nöthiger , je härter , unreifer und sauerer die Achsel sind. —
Bei trockenem Wetter ist cS rathsam , sie , in Haufen aufgeschichtet,
unter freiem Himmel liegen zu lassen . Sie bleiben nicht nur safti¬
ger und faulen nicht so leicht , als die in geschlossenen Räumen auf¬
bewahrten , sondern nehmen auch nicht so leicht einen Beigeschmack
an , der auf den Most immer einwirkt , weshalb in dieser Hinsicht
große Reinlichkeit und Vorsicht nöthig ist. Alles faule und fleckige
Obst wird zur Essigbereitung bestimmt und von dem Haufen abge¬
werden die Aepfcl auf eurem
sondert . — Bei feuchter Witterung
lustigen Boden bis zur Zeitigung aufgeschüttet.
Bei den Sommer - und Herbstäpfeln genügt es , wenn sie acht
bis vierzehn Tage auf Haufen geschichtet liegen ; bei den Winter¬
früchten sind wohl vier bis sechs Wochen nöthig , um die wässerigen
Theile durch das Schwitzen abzusondern und den Zuckerstoff zu ent¬
wickeln.
' Bevor die Früchte gestampft und gepreßt werden , ist es nöthig,
sie nochmals durchzusehen und alle unreifen , wurmstichigen und an¬
gefaulten auszulesen und zur Essigbercitung aufzuheben . Unreifes
Obst gibt stets ein saueres , wurmstichiges und gefaultcs Obst ein
übelschmeckendes Getränk.
Das Zerstampfen oder Zermalmen des Obstes kann im Kleinen
rc. verrichtet
auf Handrciben , auf dem Krauthobel , im Stampftroge
werden . Aus der Krauthobel (Kappeöschaf ) werden zu diesem Zwecke
und an deren Stelle über das viereckige
die Messer herausgenommen
Loch ein darauf passendes Reibeisen , welches auf beiden Seiten be¬
harren ist , damit das geriebene Obst besser durchfeilst , aufgenagelt.
Das viereckige Kästchen , worin der Kohl zu liegen kommt , wird als¬
dann mit Achseln angefüllt und auf diese ein kleines 'Brett zum
Niederdrücken gelegt . So geht die Arbeit schnell und leicht von
geschieht in einem sechs bis sieben Fuß
Statten . — Das Stampfen
langen , fünf Viertel Fuß breiten und anderthalb Fuß hohen Klotze,
unten etwas weiter als oben ist, damit der Saft
dessen Aushöhlung
besteht aus einem Stück Buchennicht ausspritzt . Der Stampfer
oder Eichenholz , das einen Fuß lang , vier bis fünf Zoll am untern
Ende breit , oben etwas gespitzt und mit einem vier Fuß langen
haben an einem solchen Troge
Stiele versehen ist. Drei Mann
Raum genug zur Arbeit . Die Frucht muß dabei oft umgewendet
werden.
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Bci der Bereitung dcs Ciders im Großen hat man eigene Müh¬
len oder Quetschmaschinen , bei denen indeß alles Metall vermieden
werden muß , weil durch die Säure dcs Apfelsaftes dasselbe leicht
angegriffen und der Saft verunreinigt werden könnte . Dessenungeach¬
tet empfiehlt man jetzt sehr häufig die ganz anS Eisen verfertigten
Reibmaschinen , welche znm Zerreiben der Runkelrüben dienen , und
behauptet , daß , wenn sie immer gebraucht werden , die Reibeisen rein
und blank bleiben und den Saft nicht färben ; ja der auf diese Weise
bereitete Cider soll angenehmer von Geschmack und besonders von
Geruch werden , weil eine solche Rcibmaschine die Schale der Aepfel,
welche die meisten aromatischen Stoffe enthält , in die feinsten Theile
zerreißt . Dasselbe ist der Fall bei dem Krauthobel , wcßhalb dieser
des Eiders im Kleinen weit
bei der Bereitung
dem Stampftroge
vorzuziehen ist. Auch geschieht bci diesem die Arbeit leichter und
schneller. — Zweckmäßig ist auch die von Christ in seinen Beiträ¬
gen zur Landwirthschaft unter dem Namen „Traubcnmühle " beschrie¬
bene Maschine , bestehend aus zwei steinernen Walzen ( doch zieht
man hartes Holz den Steinen noch vor ) , zwischen welche die Aepfel
aus einem Korbe einge¬
mittelst eines darauf stehenden Trichters
schüttet werden . Das zerquetschte Obst fällt unten in eine Kufe,
welche man , wenn sie voll ist , in ein anderes Gefäß ausleert . —
Sehr gut ist cS , wenn man die Walzen weiter und enger stellen
zerdrückt man nur die Früchte damit und bringt
kann . Anfangs
diese zum zweiten Male in die Mühle , wobei die Walzen enger znsammengrcifcnd gestellt werden , damit eine gleichmäßige , breiartige
Masse entsteht.
bis zweinndsiebenzig
Den Obstbrci läßt man vicrundzwanzig
, hölzernen Kufen
reinen
in
,
Luft
der
Wärme
der
nach
je
,
Stunden
Verdeckt stehen , damit er cineü gewissen Grad der Währung erleidet
und der Saft sich vom Marke besser scheide. Je wärmer die Luft
ist, desto schneller geht die Masse in Währung über . Der Eigenthü¬
mer erhält auf diese Weise nicht nur mehr Most , sondern der Wein
auch eine schönere Farbe.
Nm sich zu überzeugen , daß es sehr viele Vortheile gewährt,
wezm man erst nach der Gährung preßt , darf man nur eine geringe
Menge Aepfel zerquetschen und diese dann sogleich auspressen . Man
wird einen beinahe wasserhellcn Saft erhalten , während der Most,
bis zwciundsiebenzig Stunden
wenn man den Brei vierundzwanzig
hat stehen lassen , eine hochgelbe Farbe bekommt . Treibt man den
Versuch noch weiter und füllt den Most von beiden Sorten in Fla¬
schen, so wird man sich von der größeren Güte des Letzteren bald
überzeugen können.
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Erst dann sängt man an zu pressen
, wenn der Saft eine kirschrothe Farbe erlangt hat. Das Auspressen oder Keltern des ApfclbreieS geschieht im Kleinen mittelst einer Handpresse
, auch wohl mit
der sogenannten Honigpresse
; im Großen bedient man sich der am

Schlüsse dieses Abschnitts beschriebenen Obstpresse
, welche sowohl

zur

Bereitung des Mußes, als auch des Obstweines
, unter den bis jetzt

bekannten die vorzüglichste ist.
Die Presse, so wie alle bei der Ciderbercitung nöthigen Gesäße
müssen
, bevor man sie gebraucht
, mehrmals mit heißem Wasser aus¬
gewaschen
, dann mit kaltem nachgespült und gut getrocknet werden,
damit der Cider, welcher sehr leicht einen moderigen
, fremdartigen
Geschmack annimmt, nicht von vorne herein verdorben wird. Man
muß dabei weder Wasser noch Arbeit sparen. Sehr gut ist es, die
Presse nach dem Ausspülen noch mit einer Flasche Branntwein zu
bespritzen
. Ist Alles gehörig bereitet, so legt man eine Schicht rei¬
nes gcruchsreies Roggen- oder Weizcnstroh in die Kelter, bringt
eine Schicht Apselbrei darauf, dann wieder Stroh , und fährt so
fort, bis die Kelter voll ist.
Der beim Pressen zuerst abfließende Saft ist der beste und muß,
wenn man so viel Obstwein macht
, daß es der Mühe lohnt, auf ein
besonderes Faß gefüllt werden
. Der durch das letzte Pressen gewon¬
nene Saft ist sehr schwach und wird mit dem Safte, der von selbst
beim Beginn des Pressens ausläust und mehr wässerige Theile ent¬
hält, als der Drucksaft
, vermischt und besonders behandelt
. Auf die
ausgepreßten Kuchen wird, nachdem sie auseinander gebrochen und
zerkleinert sind, Wasser gegossen
, die Masse etwa vierundzwanzig

Stunden hingestellt und dann nochmals mit erneutem Stroh
auf die Kelter gebracht und ausgepreßt
. Der dadurch gewonnene
Most gibt durch die Gährung ein leichteres
, doch angenehmes
, gutes
Hausgetränk, das bei der Sommerhitze den Arbeitern im Felde im¬
mer willkommen ist. — Das beim Pressen zugesetzte Wasser muß
ganz rein und gesund
, am besten zuvor abgekocht sein. Aus sieben
Malter Aepfeln erhält man zwei Ohm Most.
Der ausgepreßte Ilpfelmost wird nun, wenn er zu viel Trübes
enthalten sollte, erst einen bis zwei Tage zum Abklären in einem
Gefäße, aus welchem er durch ein Zapfloch abgelassen werden
kann, hingestellt
, sonst aber aus fest verschlossene Fässer gefüllt, wo¬
bei mau, um alles Trübe und Schleimige zurückzuhalten und abzu¬
sondern
, den Saft durch ein Körbchen von Weiden, nach der Form
des Faßtrichters gemacht und in diesen gestellt
, laufen läßt.
Bei der Wahl der Fässer muß man sehr vorsichtig sein, da der
Cider leichter
, als jedes andere Getränk, einen Faßgeschmack an-
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nimmt . Am besten sind die eben leer gewordenen Weinfässer . Je
besser der Wein war , den sie enthielten , je geeigneter sind sie zur
Aufbewahrung des Mostes . Kanu man frische Weiuhefe haben und
den Most darauf schütten , so ist's noch besser , indem die Gährung
des Mostes dadurch gefördert wird und der Cider au Güte und Ge¬
schmack bedeutend gewinnt . Alte Bier - und Efsigfässer taugen nicht,
indem der Cider davon leicht einen Beigeschmack annimmt , der sich
nicht wieder verliert und den Wein verdirbt.
sind gut , besonders wenn
Alte Wein - und Brauntweinfäffer
man getrockneten Wermuth in dem Wasser , womit man sie ausbähet,
hat kochen lassen . In angelaufene , nicht süße Fässer schüttet man
eiwaö ungelöschten Kalk , gießt kaltes Wasser darauf , macht sie fest
zu und wälzt sie so lauge herum , bis man kein lautes Geräusch
mehr darin hört . — Neue Fässer , die indeß nicht von Eichen - oder
Kienholz sein dürfen , füllt man mit frischem Wasser an , läßt sie acht
bis zehn Tage damit liegen , um die Lohe herauszuziehen , leert das
Faß und brüht es einige Mal mit kochendem Wasser aus , wobei
der Spund verstopft und das Faß nach allen Richtungen hin - und
Stunden
hergcschwenkt wird . Nach Verlaus von vicrundzwanzig
gießt man das Wasser aus , nimmt aus ein Faß von vier bis
sechs Eimer zwölf Quart geringen Traubenwein , macht diesen ko¬
chendheiß, läßt ihn aber nicht aufkochen , damit seine geistigen Theile
nicht verloren gehen , füllt ihn in 's Faß , verstopft das Spund¬
loch, schwenkt das Faß oft und läßt den Wein darin erkalten.
Nachdem der Wein herausgenommen , ist daö Faß gut und kann
gleich mit Most angefüllt werden . Der zu diesem Zwecke verwendete
Wein kann , wenn es gleich geschieht , bei mehreren neuen Fässern
taugt er
zum Ausspülen angewendet werden . Zum Aufbewahren
ohnehin nicht mehr . Kann man die Fässer nicht sogleich mit Most
anfüllen , so schwefelt man sie und spundet sie fest zu . In Erman¬
gelung des Weines kocht man einige Aepfel , zerquetscht diese und
bringt sie in 's Faß , rüttelt es fleißig herum , schwefelt es später und
hebt es zum Gebrauche auf . Viele halten den Schwefel für ein
Mittel , den Cider zu verstärken , und eilen , den Most in das Faß
zu bringen , bevor sich der Rauch davon noch verzogen hat.
zur Obstbenutzung soll mau indeß
Nach Dittrich ' s Anleitung
nie auf frischgeschwefelte Fässer den Most füllen . Sie müssen , seiner
Ansicht zufolge , wenigstens zwei bis drei Wochen vorher zubereitet
sein. Fässer für rothe Weine dürfen gar nicht geschwefelt werden;
man brennt bei diesen bloß eine an den Drall ) befestigte Muskatnuß
an und verspundet sie dann.
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Das Schwefeln
geschieht auf folgende Weise : Man schneidet
voll grober Leincwand drei Viertel bis einen Fuß lange und andert¬
halb Zoll breite Streifen , schmilzt über Kohlenfeuer in einem Tiegel
oder irdenen Topfe ein halbes Pfund Stangenschwefel , mischt ein
Loth fein gestoßenen Zimmet , ein Loth Nelken und ein Loth Mus¬
katnuß in die Flüssigkeit , um den Fässern einen angenehmen Geruch
zu geben , und zieht dann die Leinewaudstreifen so durch die Masse,
daß sie vollkommen davon durchdrungen
werden . (Anen solchen
Streifen hängt man nun an einen dünnen eisernen Drath , an wel¬
chem ein Hacken gebogen worden , zündet den Streifen an und läßt
ihn in dem Fasse , welches aus die Seite gehalten wird , ausbrennen,
doch so , daß der Dampf nicht zum Spundlvche herausgehen kann.
Ist dieses geschehen , so verspundet man das Faß , indem man den
Spund , mit einem reinen Läppchen umwickelt , einschlägt . Wenn
nun der Schwefellappen
völlig ausgebrannt
ist, so zieht man behut¬
sam den Drath nebst dem daran noch Hangenden Zunder heraus,
verspundet es und hebt es zum Gebrauche auf . — Auch Schwefelfäden ohne Gewürze thun dieselben Dienste . Sollen die Fässer noch
lange liegen , so muß man das Schwefeln einige Mal wiederholen.
Beim Auffüllen des MosteS gießt man auch wohl ein Quart
Franzbranntwein
zu demselben . Der Cider wird dadurch gehaltvoller
und gewinnt bedeutend an Güte . Dasselbe ist der Fall , wen » man
in einem Fasse von einem Ohm ein halbes Quart guten Franzbrannt¬
wein verbrennen läßt , das Faß zuspundet und dann den Most gleich
in das vom Dampfe erwärmte Faß füllt.
Je größer die Gährfässer sind , desto besser geht die Gährung
von Statten , desto stärker wird der Wein . Man füllt den Most
auch wohl in Standfässcr , die ant Boden einen Hahn oder Krähn
haben . Das Gröbste vom Satze fällt zu Boden , das Leichteste steigt
in die Höhe und bildet eine Haut . Fällt diese Haut zu Boden , so
ist das ein untrügliches
Zeichen , daß die Gährung vorüber ist und
der Most auf Fässer abgezapft werden muß.
Vom Gähren merke man sich Folgendes : Ist das Faß nicht
voll und füllt man es während der Gährung nicht an , so gährt der
Most unter sich und der Cider wird stärker . Macht man das Faß
voll , so gährt der Most über sich aus dem Spnndloche und wird
früher hell . Das Gähren unter sich ist , da nicht so viele geistige
Theile dabei verfliegen , besonders bei solchen Apselsorten räthlich , die
einen nicht sehr starken Cider liefern ; das Gähren über sich ist da¬
gegen für Kernäpfcl geeigneter . — Bei dem Gähren unter sich
füllt man das Gährsaß nicht ganz voll , sondern läßt noch etwa drei
bis vier Zoll leeren Raum , setzt den mit Leiuewand umwickelten
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Spund nur lose auf das Spundloch und füllt , so lange die (Nah¬
rung dauert , nicht auf . — Bei dpm Gähren über sich füllt man
das Faß gleich anfangs
voll und hält das Spundloch ganz offen.
Damit hiebei nicht so viel Most verloren geht , macht man um das
Spundloch einen Aufsatz von zähem , fettem Lehm , wie einen Hut¬
kopf groß , der auf dem Holze fest aufliegt , so daß nichts durchlaufen
kaun. Was der Most ausstößt , bleibt innerhalb dieses Aufsatzes
auf dem Fasse liegen . — Besser ist es , eine gebogene Glasröhre in
den Spund zu kitten oder mittelst eines durchbohrten Korkpfropfs ein¬
zustecken, die man in einen Krug voll Kalkwasser ( welches die Koh¬
lensäure schnell in sich aufnimmt ) oder bloßem Wasser leitet , — Ge¬
schieht dieses nicht , so muß man den durch die Gährnng hcrabfließendcn Most in einem untergesetzten Gefäße auffangen und zur Be¬
reitung des Essigs verwenden . — Damit aufzufüllen , ist nicht gut,
da er stets noch viele hcfige Theile enthält . Dieses geschieht von
Zeit zu Zeit mit Most , den man zu diesem Zwecke in Flaschen oder
einem kleinen Fasse aufbewahrt hat.
Hat die Gährnng den höchsten Grad erreicht , so läßt das Rau¬
schen und Brausen im Fasse nach , es wird immer weniger Schaum
und Hefe abgesetzt, und der Wein fängt an sich zu klären . Der ihm
eigenthümliche prickelnde Geruch verliert sich nach und nach und an
dessen Stelle tritt ein angenehmer Wcingeruch . Dieses erfolgt meist
nach etwa vier bis sechs Wochen , worauf das Faß lose zugespundet
Wird, damit nicht so viel Luft mehr darauf einwirken kann.
Geht die Gährnng durch zu große Wärme zu rasch voran , so
schlägt der Cider oft um und wird sauer : der noch nicht in Spiritus
verwandelte Znckcrstoff geht in Essigsäure über . Bei einer Wärme
von sechs bis zehn Grad Reaumur erfolgt die Gährnng am besten;
bei kleinen Fässern ist indeß wohl eine Temperatur
von zwölf Grad
nothwendig . Unter sechs Grad ist die Temperatur
zu kalt , über vier¬
zehn zu warm , und erzeugt anstatt Wein Essig.
Vorzüglich muß während der Gährnng
Alles , was eine üble
Ausdünstung veranlaßt , als Sauerkraut , Käse , Obst :c. , aus dem
Keller verbannt werden , indem der Cider leicht davon einen unan¬
genehmen Geschmack annimmt . Nach der Gährnng kommt es so ge¬
nau nicht ; doch ist es immer besser, wenn der Keller ganz rein , tro¬
cken und von den angegebenen Gegenständen befreit ist.
Ist die Gährnng
gänzlich vorbei , so verspundet man das Faß
mit einem reinen Läppchen und zieht den Cider dann nach Verlauf
von fünf bis sechs Wochen auf ein anderes Faß.
Um dem Cider in etwa den Obstgeschmack zu nehmen , thut
man im Anfange

des Gährens

einige Handvoll

getrocknete Hollun-
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derblüthen in das Faß ; auch setzt man wohl ein Pfund Puderzucker,
ein Loth Gewürznelken
und zwei Loth Muskatnuß
auf die Ohm
hinzu . Wirst nian beim Gähren zu Pulver gestoßene Angelikawur¬
zel in ' s Faß , so bekommt der Cider eine schöne , gelbe Farbe . Ge¬
rösteter Weizen wirkt das Nämliche und gibt zugleich Kraft und
Stärke . — Die Gährung ist im Durchschnitt eher beendigt , als beim
Traubcnwein.
Das Verfahren
nach beendigter Gährung
weicht an verschiede¬
nen Orten ab . Einige , z. B . die Frankfurter
Eider - Fabrikanten,
behaupten , durch wiederholtes Abziehen werde der Cider verdorben;
nach Andern und namentlich nach den Engländern und einigen Fran¬
zosen , ist das öftere Abziehen auf ein anderes Faß das einzige Mit¬
tel , guten Cider zu erhalten . Es scheint hiebet hauptsächlich auf die
Beschaffenheit der Apfclsortcn und auf Nebenumstände anzukommen.
Für Cider aus Kcrnäpfcln , welche die Engländer vorzugsweise an¬
wenden , so wie aus anderen Aepscln , welche besonders starken Cider
liefern , z. B . aus harten Winteräpfeln , ist das öftere Abziehen in
der That dienlich , indem cS hier die Wirkung hat , den Wein feiner
und schmackhafter zu machen ; da es aber zugleich die Stärke deö
Ciders vermindert und ihn zum Sauerwerden
disponier , ist es un¬
zweckmäßig für Cider aus den bessern Apfelsorten , welche bei uns
gewöhnlich angewendet werden und an sich einen minder starken Ci¬
der liefern . Will man demnach den Cider auf demselben Fasse , auf
dem er gegohren hat , liegen lassen , so fülle man dasselbe vollends
mit einer andern Portion besonders gegohrnen Saftes an , verspunde
es fest und lasse es still im Keller liegen , fülle jedoch besonders im
ersten Monat öfter auf , damit das Faß immer voll bleibe . In den
folgenden Monaten
geschieht es seltener . Unterbliebe es , so würde
der Cider von der über ihm stehenden verschlossenen Luft Kahn und
einen Übeln Geschmack erhalten . Das Faß , woraus man füllt und
auf welchem die Hefe liegen bleibt , kann nicht immer voll bleiben,
und muß daher bisweilen mir Schwefel gebrannt werden , der die
Luft nicht faulen und keinen Kahn entstehen läßt.
Da der Cider im April gewöhnlich abermals in Gährung kommt,
so ist es nöthig , daß er von der alten Hefe befreit werde . Man
zapft ihn deßhalb im März auf ein gutes , stark ausgeschwefeltes
Faß . — In der Zwischenzeit darf natürlich nichts davon abgezapft
worden sein. Indeß können besondere Umstände eS nützlich und selbst
nothwendig machen , auch vorher den Cider abzuziehen ; vorzüglich
dann , wenn man Gelegenheit erhält , ihn von minder guten Fässern
auf Weinfässer , von denen man den Wein abgezogen , zu füllen , so
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wie jedes Mal , wenn der Cider eine üble Beschaffenheit anzuneh¬
men anfängt.
Je längere Zeit erfordert wird , bevor der Cider rein und schön
ist, desto stärker und dauerhafter wird er . Der von Sommeräpfeln
erlangt in der Regel seine völlige Güte , wenn er ungefähr ein hal¬
bes Jahr gelagert hat ; der von Herbstäpfeln in einem Jahre und
der von Wintcräpfeln
erst in zwei Jahren . Je härter das Obst ist,
das zur Bereitung
benutzt wird , desto längere Zeit muß der Cider
liegen , ehe er vollkommen gut ist.
Auch die Dauer seiner Haltbarkeit ist sehr verschieden . Man¬
cher Cider muß binnen Jahresfrist
getrunken werden ; andere Sorten
werden erst mit dem zweiten und dritten Jahre am besten . Diese
halten sich zehn bis zwanzig Jahre . Je besser der Cider , desto län¬
ger die Dauer desselben. Am Rhein und Main hat man Cider von
Borsdorfern gehabt , welcher dreißig bis vierzig Jahre auf dem Fasse
alt geworden war und von Kennern nur mit Mühe vom Traubenwein unterschieden wurde . Man trinkt den Cider lieber vom Fasse
als von Flaschen , da er fast immer einen Niederschlug ansetzt und
oft dadurch trübe wird . Es geschieht indeß nur dann , wenn er lang¬
sam vertrunken wird.
Die Flaschen füllt man nur bis an den Hals , läßt sie einige
Tage offen stehen , weil sonst viele springen würden , und stöpselt sie
dann fest zu. Im Keller werden sie liegend aufbewahrt . — Beim
Einschenken muß man sich in Acht nehmen , das Trübe , was sich
immer noch abzusetzen pflegt , nicht aufzurühren.
Um den Cider angenehmer und lieblicher zu machen , wird dem
Apfelmoste , vorzüglich von säuerlichen Acpfeln mit zartem und locke¬
rem Fleische , häufig ein Drittel oder ein Viertel Birnmost aus gro¬
ßen wilden Birnen , welche hart , herb und ungenießbar sind , beige¬
mischt. Er wird dadurch viel schneller trinkbar . Soll der Cider ei¬
nen Muskatcllcrgeschmack erhalten , so hängt man ein reines Läpp¬
chen, mit einigen Loth Hollundcrblüthcn
gefüllt , einige Tage in
das Faß.
Durch die Mischung von drei Theilen Aepfeln und einem oder
zwei Theilen Speicrlingcn
soll man einen sehr guten und starken,
an Farbe und Klarheit dem Rheinwein gleichenden Cider erhalten.
Noch vorthcilhaftcr , als ein Zusatz von Speicrlingen
und Bir¬
nen , wirkt der von Schlehen . Der Cider wird dadurch sehr stark,
wohlschmeckend, gewürzhast und magcnstärkend . — Man nimmt zu
einer Ohm Cider einen Scheffel Schlehen , wenn sie schon einigen
Frost erlitten haben und folglich recht reif sind , zerstößt sie mit den
Kernen und thut die Masse während des Gährcns in 's Faß . Der
Rubens

, Handbuch der Obstbaumzucht

1 Theil .
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Cider erhält dadurch eine schöne rothe Farbe . — Man zapft den
auch wohl auf ein anderes Faß und thut
Cider nach dem Gähren
dann den Schlehenbrei hinein , rührt ihn durch das Spundloch tüch¬
tig um , wiederholt dieses nach etwa acht Tagen , spundet das Faß
dicht zu und läßt eö bis in den März liegen , worauf alsdann der
Cider auf kleinere Fässer abgezogen wird . — Der so bereitete Cider
ist gesund und von hellrothcr , funkelnd klarer Farbe . — Trocknet
man die gequetschten Schlehen auf einer Obstdarre oder im Back¬
ofen , und bringt die Masse zerbröckelt in den gährcuden Cider , so
wird der Wein noch feuriger , wohlschmeckender und haltbarer , als
von frischen Schlehen . Will man die Veredlung desselben noch wei¬
davon gefüllten
ter treiben , so thut man in jeden , im Frühjahre
Anker zwei Loth Zimmet.
Einem schwachen und dünnen Moste gibt man durch Rosinen
und Zucker , welche während der Gährung hineingeworfen werden,
Stärke und Haltbarkeit . — Häufig wird dem Cider vor der Gäh¬
rung Zucker zugesetzt. Derselbe schadet ihm nie , sondern macht ihn
nur geistiger und haltbarer . Wer keinen zusetzt , kaun später beim
Genusse einige Theelöffel voll in ein Glas Cider rühren und dadurch
ähnlich moussirendes , sehr angenehmes Getränk
ein dem Champagner
erhalten.
Kühle , reine , trockene Keller , gut zugespundete Fässer , Verhü¬
und Wegschaffung der Hefen aus dem
tung aller Beunruhigung
Fasse , verhindern das Sauerwerden.
Hat der Cider vorn Fasse einen Übeln oder schimmlichcn Geruch
angenommen , so zieht man ihn auf ein gutes Faß ab , auf dem gu¬
ter Wein oder Cider gelegen hat , läßt ihn ungefähr sechs Wochen
darauf liegen und zieht ihn , wenn er dann noch nicht wieder herge¬
stellt ist , zum zweiten Male auf gute Hefen in ein drittes Faß . —
Man empfiehlt auch wohl gegen Faßgcschmack oder andern Übeln
Geschmack , dem Cider zerriebenen Senf oder gepulverten Mastir und
Ingwer zuzusetzen.
Das Abziehen auf Weinhefeu ist auch das bewährteste Mittel,
ihm wieder Kraft zu geben , wenn er schal zu werden , d. h. Man¬
gel an Geist zu zeigen anfängt . Sollte es aber schon sehr weit hieFaß zu
mit gediehen sein , so füllt man in ein stark eingebranntes
den Weinhesen getrocknete Rosinen , Zucker , wohlriechende Gewürze
und Sägespäuc von Kiefernholz , und zieht den Cider auf diese In¬
gredienzien ab.
Fängt der Cider an sauer zu werden , so nehme man auf eine
Ohm zwei Pfund Weizen , koche ihn so lange in klarem Wasser , bis
er sich zwischen den Fingern zerdrücken läßt , und hänge ihn nach
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in einem leinenen Söckchen in das Faß. — Ist er
trüb, dick nnd ganz sauer, so muß man ihn aufs Neue in Gährung
bringen
. Man stößt nämlich einige Aepsel mit Obstwein zu einem
Muße, bringt es durch
's Spundloch in's Faß, zapft den Wein nach
dem Gähren ab und thut etwa einen Schoppen gekochten Weizen
hinein.
Indeß helfen diese und ähnliche Mittel, deren man noch viele
vorgeschlagen hat, nicht auf lange Zeit, daher man eilen mag, wenn
man sich derselben bedient hat, den Cider zu verbrauchen.
Die Trester (Treber) bei der Ciderbcreitung geben, ein bis
anderthalb Jahre auf einem Haufen liegend(oder, wenn man sie
mit Kalk schichtet
, noch früher) , einen guten Dünger; mit Hecksel
und Spreu gemengt und mit Wasser benetzt
, ein Futter für das
Rindvieh
; mit Kartoffeln oder geringem Getreide vermengt
, für
Schweine
; — in Kuchen, wie Gerberlohe geformt und getrocknet,
ein gutes Brennmaterial
, das eine stark düngende Asche liefert. Hin
und wieder werden sie auch zu Branntwein benutzt
; doch ist derselbe
nicht viel werth, da er zu wenig Geist hat. Zu Essig kann man
sie indeß mit Vortheil
, wie später noch näher angegeben und be¬
schrieben werden wird, verwenden.
Auch die Hefe dient zum Futter für Schweine und zur Brannt¬
weingewinnung.
dem Abkühlen

Bereitung des Cider « auf der Bafel (Suernefey i« de« «orda« erikanischen Staate «.

Die Aepsel werden auf die gewöhnliche Art ausgepreßt und der
in Fässer gefüllt. Anstatt daß man aber nun die Gährung
auf die angegebene Weise ruhig vor sich gehen läßt, wird dieselbe
unterbrochen und in verschiedene Zeiträume eingetheilt
. Zu diesem
Zwecke gibt man Acht, wann der Most zu gähren anfängt, und
zieht ihn dann sogleich auf ein anderes schon zubereitetes Faß ab.
Die Hefe wird durch ein. Haartuch gegossen
. Diese gibt ein völlig
klares
, sehr berauschendes
, süßes Getränk, welches für sich aufbe¬
wahrt wird. Fängt der Most aufs Neue an zu gähren
, so wird er
abermals auf ein anderes Faß gezogen und die Hefe eben so behan¬
delt
. Gewöhnlich wiederholt man diese Arbeit dreimal
. Zuletzt schüt¬
tet man von dem aus der Hefe gewonnenen starken
, filtrirten Moste
anderthalb Quart auf hundert Quart mit in das Faß und verspun¬
Most

det dasselbe

sorgfältig.

Der auf diese Art erhaltene Cider ist ganz klar, stark
, von aus¬
nehmend gutem Geschmacke
, und hält sich, ohne sich zu verändern,
wohl zehn und mehr Jahre. Er hat in England den Vorzug vor
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allen übrigen Obstweinen und wird um fünf Schilling oder einen
Thaler zwanzig Silbergroschen die Flasche verkauft.
Da durch das öftere Abziehen von der Hefe auf andere Fässer
gar
stets unterbrochen wird und die saure Gährung
die Gährung
finden kann , wodurch er in Essig verwandelt würde,
nicht Statt
auch dasselbe das Abklären des Ciders befördert , so ist es nicht
und bal¬
genug zu empfehlen . Es trägt zur Veredlung , Erhaltung
digen Klarheit sehr viel bei.
Apfelwein

von gekochtem Moste.

Cider erhält man , wenn die
Einen geistreichen und haltbaren
Hälfte des Mostes gleich nach dem Auspressen auf die Hälfte oder
auch wohl auf zwei Drittel der Masse eingekocht wird , diesen noch
lauwarm auf das wie gewöhnlich zubereitete Faß füllt , den übrigen
Most hinzuthut und dann die Mischung gährc » läßt . Nach der
Gährung zieht man ihn auf ein anderes Faß und füllt dieses immer
gehörig auf . Soll er vorzüglich gut und hell werden , so wird er
noch einige Mal auf ein anderes Faß
im Lause des ersten Jahres
abgezogen und dann auf Flaschen gefüllt , oder von kleineren Fässern
verbraucht.
Eiter

dem Matcrawei « ähnlich zu machen.

Man nimmt jungen Cider frisch von der Presse weg und ver¬
setzt ihn mit so viel Honig , daß die Flüssigkeit ein Ei trägt . Nun
kocht man diese etwa fünfzehn Minuten , schäumt sie gut ab und gießt
sie in ein der Menge angemessenes Faß , das davon nicht ganz voll
tritt bald ein . Sobald sie aufgehört
werden darf . Die Gährung
hat , was man durch den Geruch , das Gehör und den nicht mehr
aufsteigenden Schaum erkennt , füllt man das Faß mit dazu aufge¬
hobenem Cider voll und spundet es zu . Im März des folgenden
Jahres zieht man denselben auf Flaschen , worauf er, wenn der Kel¬
hat , in sechs Wochen
ler eine gleichmäßige , angemessene Temperatur
zu einem köstlichen , geistigen Getränke wird , das sich sehr gut hält
und , gehörig alt geworden , bis zur Täuschung dem Maderawcin
ähnlich wird.
Eiter

au» getrocknetem Lhste.

Zur Bereitung desselben kann man sich eines gewöhnlichen Wein¬
fasses bedienen , aus welchem man oben den Boden herausnimmt,
und etwa anderthalb Zoll über dem untern Boden einen Hahn an¬
des Fasses wird über
bringt , um den Cider abzuzapfen . Innerhalb
der Oeffnung des Hahns ein hölzernes Sieb oder ein aus reinem
Stroh bestehender Wisch befestigt , um zu verhindern , daß der Hahn
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nicht verstopft werde und die klare Flüssigkeit ablaufen könne . Man
stellt es dann auf einen Schemel , um das Abzapfen gehörig vollzie¬
hen zu können . — Sind diese Vorrichtungen getroffen , so nimmt
man dreißig Pfund getrocknetes Obst auf eine Ohm gerechnet , schüt¬
tet es in das Faß und gießt so viel reines , klares Wasser darüber,
daß das Faß bis aus einen Zoll unterhalb des Deckels , der genau
schließen muß , angefüllt wird . Nach viernndzwanzig bis sechsund¬
dreißig Stunden wird die Masse tüchtig umgerührt und dieses später
gcräth
noch einige Mal wiederholt . — Bei gehöriger Temperatur
die Masse bald in Gährung , wo nicht , so befördert man sie mittelst
einiger Löffel voll Hefe . Im Sommer dauert die Gährung fünf bis
sechs Tage , im Winter einige Tage länger.
Sobald sie vorüber ist und sich Alles zu Boden gesetzt hat , zieht
Er hat , gleich getrunken , wenig
man den Cider auf Flaschen .
Stärke , ist aber mild und von angenehmem Geschmack. Nach acht
bis vierzehn Tagen hat er schon bedeutend an Kraft zugenommen;
an zu moussiren , wie Champagner . Man muß
er sängt alsdann
nun die Flaschen auswärts stellen und ihn bald trinken . Wollte man
ihn länger als einen Monat im Sommer liegen lassen , so würden
die Flaschen zerspringen . Man muß daher nicht mehr bereiten , als
zu verbrauchen gedenkt.
man binnen Monatsfrist
Gewöhnlich nimmt man zur Bereitung dieses Cidcrs drei Theile
Aepfel und einen Theil Birnen und setzt vier Pfund Speierlinge , die
dem Getränke einen vorzüglich angenehmen Geschmack geben , hinzu.
In Frankreich wird dieser Cider mit dem Namen Mit Oiilra
benannt , häufig bereitet und nicht nur von niedern Ständen , son¬
dern auch vou Leuten , deren Keller mehrere edle Wetnsorten enthält,
seines lieblichen Geschmacks wegen viel genossen.
Cider

aus

gefrornen

, Svste.

Auch aus gefrornen Aepfeln und Birnen ist ein eben so guter
Cider zu machen , als aus nicht gefrornen . Wenn die Früchte an¬
fangen aufzuthauen , so werden sie zerrieben und ausgepreßt . Der
Most ist gleich nach dem Pressen etwas trüb , aber sehr süß und
wird er goldfarbig
von lieblichem Geschmack. Nach der Gährung
hell und moussircnd , wodurch er etwas an Süßigkeit verliert , aber
an Geist gewinnt.
Zuweilen bedient man sich des Frostes auch als Mittel , einen
leichten , jungen Wein geistiger und kräftiger zu machen . Man füllt
in dieser Absicht bei starkem Froste von einem Fasse zwei Drittel voll
und stellt es dann , das Spundloch offen, unter freien Himmel . Ist
etwa die Hälfte in Eis verwandelt , nach einem oder zwei Tagen,
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so zieht man den ungeftornen
Wein ab , wobei die Eisdecke am
Spunde mit einem Stocke abgestoßen werden muß . — Der Wein
ist um Vieles geistiger und kräftiger , da die wässerigen Theile davon
abgesondert wurden.
2- Dirnwcm oder Pcrry.
Die Birnen geben zwar mehr Wein , als die Aepfel , indeß ist
derselbe meist nicht so stark und hält sich nicht so gut , als dieser.
Dafür ist er aber auch , wenn er von geeigneten Birnsorten bereitet
wurde , viel süßer und berauschender , als der Cider . Die Birnen
geben einen weit sichern Bkost, als die Aepfel , weil sie mehr Zucker¬
stoff enthalten . Aus diesem Grunde faulen die Birnen , wenn sie
völlig reif geworden sind und der Saft den höchsten Grad der Zu¬
ckerbildung erreicht hat , schneller als irgend eine andere Obstart;
eben deßhalb geht der Birnsaft auch schneller in Gährung über und
ist mehr dem Verderben ausgesetzt , als der Apfelmost . — Sehr viel,
ja fast das Meiste , kommt bei der Bereitung des Birnweins
auf die
Güte des Obstes an . Ungeeignete Birnsorten geben ein schwaches,
wenig geistiges und leicht schal werdendes Produkt . — Bloß der
schlechten Auswahl
der Sorten
ist es zuzuschreiben , daß der Birnwein in Deutschland , wo man gewöhnlich nur die geringeren Sor¬
ten hie und da zur Bereitung einer dem Weine ähnlichen Flüssigkeit
verwendet , dem Cider nachgesetzt wird . Gute , dazu sich eignende
Sorten geben ein sehr dclicates Getränk . In Frankreich , wo man
bei der Bereitung
desselben mit Kenntniß und Umsicht verfährt , ist
der Birnwein , zumal auf dem platten Lande , wo kein Weinbau
Statt findet , ein sehr beliebtes und häufig genossenes Getränk , wel¬
ches nicht selten sogar für Champagner
gereicht wird.
Am besten sind zu Birnwein veredelte Sorten . Es zeichnen sich
unter allen zu diesem Zwecke vorzüglich aus : die Champagner - Weinbirne , die hier so allgemein verbreitete Grelingsbirne , die Rummelterbirne , vorzüglich in der Gegend von Heidelberg einheimisch , die
große Winterbergamotte , die Winterhonigbirne , die Weißbartsbirne,
die große gelbe Weinbirne , die kleine grüne Jsambert , die weiße und
graue Butterbirne , die graue Herbstbirne , die Virgoulense , die St.
Germain (Herrmannsbirne ) , die Colmar , die Winterzuckerbirnc , die
Kappesbirne , die Bratbirne u . a . m.
Unter allen scheinen die vier ersten zu diesem Gebrauche den
Vorzug zu verdienen . Die Champagner - Wcinbirne gibt einen Wein,
der alle Apfelweine an Stärke übertrifft , die Flaschen sprengt und
in die Nase steigt , auch etliche Jahre völlig süß bleibt . Die Birne
hat an und für sich einen rauhen , strengen , sehr miserabeln Ge-
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schmack, wcßhalb sie nur des Weines wegen angebaut zu werden
verdient. Doch kann sie zur Champagner - Bereitung nicht genug em¬
pfohlen werden . Auch die zweite Sorte verdient dazu häufige An¬
pflanzung und Anwendung , da der Wein einen sehr lieblichen , süßen
und angenehmen Geschmack erhält . Bei uns , wo sie sehr häufig
angepflanzt wird und ist , wird sie , wie schon früher angegeben
benutzt . Nach der Aussage des Hrn.
wurde, nur zur Mußbcreitung
in Heidelberg verdient die Rummelter
Metzger
Garten - Juspectors
Birne vor allen den Vorzug , indem der Most , nachdem die Birnen
Ende October abgenommen und etwa nach zehn Tagen , wenn sie
anfangen , schwarze Flecken zu bekommen , ausgepreßt wurden , von
vorzüglicher Qualität , vollkommen hell , süß und geistreich wird . Von
keiner Obstsorte soll der Wein an Geschmack, Stärke und Haltbarkeit
so nahe kommen , als von dieser. Der Baum
dem Traubenweine
soll reichlich tragen und sich vorzüglich für rauhe , hügelige Gegen¬
den eignen.
Außer den angegebenen Sorten sind zur Champagner - Bereitung
die herbsten Winterbirneu , die lange liegen müssen , bevor sie eßbar
sind, am besten . Je röther ihr Saft ist , desto besser wird der
Wein.
läßt sich der Wein aus manchen Birnsorten , die an
Getränk geben , dadurch sehr verbes¬
sern, daß man den Birnmost mit Apfelmost (besonders von Kernäpfeln) vermischt und gähren läßt . Unter dieser Bedingung sind die
ganz vorzüglich zur Weinbereitung geeignet.
Weißbartsbirncn
Uebrigens

sich ein zu schwaches und fades

wird eben so angefertigt , wie der Cider . Die
Der Birnwein
Fässer werden indeß anstatt mit Schwefel , wovon er leicht einen
Beigeschmack annimmt , mit einer Muskatnuß , wie früher schon er¬
wähnt wurde , ausgebrannt . Man füllt den Saft auf ein Faß und
bedeckt das Spundloch ganz leicht mit einem Stückchen Leinewand.
Nach einigen Tagen beginnt die Gährnng , die Masse wirft Schaum
aus und drückt das Läppchen , welches nun nicht mehr aufgelegt zu
Werden braucht , zur Seite . Während der Gährnng wird das Faß
stets mit aufbewahrtem Moste vollgefüllt . Nach vollendeter Gährnng
auf dem Fasse liegen , wobei
bleibt der Wein noch einige Monate
dasselbe indeß immer mit aufgefüllt werden muß ; oder er wird so¬
gleich aus andere Fässer abgezogen und , nachdem er sich gehörig ge¬
klärt hat , auf starke Flaschen gefüllt , die man fest verpfropft und
verpicht und dann in den Keller in den Sand legt . Ist der Birn¬
wein ein halbes Jahr alt , so muß er getrunken werden ; er schmeckt
dann am besten und moussirt wie Champagner.
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Birnwein

von gekochtem Moste.

Die Hälfte des ausgepreßten
Saftes kocht man fünf Minuten
lang , schäumt ihn dabei so lange , bis er hell wird , und schüttet ihn
dann in ein irdenes oder hölzernes Gefäß zum Abkühlen . Ist er
lauwarm , so füllt man ihn auf ein Faß , wobei der Bodensatz na¬
türlich zurückbleibt , und schüttet den übrigen ungekochtcn Saft hinzu.
Die Gährnng wird bei zehn bis zwölf Grad Rcaumur bald erfolgen
und in kurzer Zeit vorüber sein. Wird die Gährnng schwächer (Hefe
erzeugt diese nicht', sondern hinterläßt nur einen Bodensatz ) und ist
der Wein hell , so füllt man ihn auf ein anderes Faß , wobei man
daS Trübe auf dem Boden zurücklassen muß . Nach einigen Tagen
wird der Wein hell und muß alsdann auf Flaschen gezogen werden.
Birnwein

mit Himbeersaft.

Drei Theile Birnsaft werden mit einem Theile Himbeersaft ver¬
mischt und wie der zuerst beschriebene Birnwein
behandelt . Man
erhält auf diese Weise einen Wein , der einen äußerst angenehmen
und geistigen Geschmack und die Dauer des Champagner
hat . Läßt
man ihn ein Jahr lang auf dem Fasse liegen , so verliert er sein
Monssiren , bekommt aber dafür den Geschmack eines guten vin äs

Arsvo.

3- Kirschwein.
Die Kirschen geben einen angenehmen und sehr beliebten Wein.
Man nimmt indeß hierzu weniger süße als saure Kirschen ; denn jene
liefern , da sie zu wenig Säure haben , keinen so guten Wein , wenn
man
nicht eine gehörige Menge Weinstein oder saure Kirschen
zusetzt. Gewöhnlich wird der Kirschwein nur in kleinen Portionen
angefertigt und derselbe zu Apfelwein gemischt , um dem Getränke
einen angenehmen Kirschweingcschmack zu geben . Will man viel da¬
von bereiten , so kann es auf folgende Weise geschehen:
Gute Sauerkirschen
oder halb Sauer - und halb Süßkirschen,
vorzüglich von der kleinen schwarzen Waldkirsche , werden von den
Stielen gepflückt und sammt den Kernen in einem Troge zerquetscht.
— Man füllt den Brei hierauf in ein irdenes oder hölzernes Gefäß
und läßt ihn einige Tage stehen . Der Saft wird alsdann durch ein
Haarsieb gegossen und das zurückgebliebene Dicke des Breies ausge¬
preßt . Aus jeden Eimer dieses Saftes wird nun anderthalb Pfund
geläuterter , ganz reiner Honig oder Zucker und ein halbes Quart
reiner Korn - oder Franzbranntwein
gegossen , die Masse in ein Faß
gefüllt , etwas Bierhefen hinzugefügt und dann an einen kühlen Ort
gestellt , wo die Gährnng vor sich geht . Nachdem der Wein gehörig
gegohren hat , wird er von den Hefen mittelst etwas zerschnittener
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Hausenblase abgeklärt , auf Flaschen gefüllt , diese fest verkorkt und
in den Keller gelegt.
bei
Hat man Honig genug , so bedarf man des Branntweins
der Bereitung des Kirschweins nicht.
Nach einer andern Vorschrift nimmt man , nachdem die Kirschen
ausgepreßt sind , auf vier Quart Saft zwei Pfund Zucker , füllt es
auf ein Faß , rührt es gut um , macht es davon voll und läßt es
vorüber , so schlägt man den Spund fest
gähren . Ist die Gährung
ein und läßt das Fäßchcn drei Monate ruhig liegen , worauf mau
den Wein auf Flaschen zieht.
Auch auf folgende Weise läßt sich ein sehr guter Kirschwein be¬
reiten :
Man nimmt auf ein Quart Saft ein halbes Pfund Zucker und
von
füllt dieses zusammen in einen Kessel , fügt auf eine Quantität
dreißig Quart vier Loth Gewürznelken und vier Loth Zimmct hinzu,
und kocht dann den Saft bis auf die Hälfte ein . Hierauf gießt man
den Kirschsaft durch einen Filtrirsack , füllt ihn , sobald er erkaltet ist,
auf Flaschen , die man fest verkorkt und verpicht , und hebt sie in ei¬
nem kühlen Keller auf.
Soll uun Kirschwein bereitet werden , so gießt man so viel , als
nöthig ist , unter leichten Apfelwein . Mit Wasser vermischt , ist die¬
ser Wein vorzüglich für Kranke sehr zu empfehlen.
Kirschwein mit Zohannitvecrsaft.
Man nehme ganz reise , vorzügliche Sauerkirschen , zerstoße sie
der Stiele und presse den Brei , nachdem er etwa
mach Entfernung
in einem irdenen Gefäße gut zugedeckt ge¬
Stunden
vierundzwanzig
standen hat , aus , nehme auf jedes Quart Kirschsaft ein Quart JoWasser nebst zwei Pfund Zucker.
und ein Quart
hannisbeersast
Nachdem dieses zusammen auf ein Fäßchen gefüllt worden ist , wird
es in den ersten Tagen zuweilen umgerührt , das Fäßchen mit zu¬
rückgehaltenem Safte wieder angefüllt und dann ruhig der Gährung
überlassen . Nach derselben wird der Wein auf Flaschen gezogen und
aufbewahrt . — Eine Mctze Kirschen gibt in der Regel zwei Quart
Saft.
Baseler Kirfchwaffer.
Dieses wird sehr häufig in der Schweiz , vorzüglich in der Um¬
gegend von Basel , aus den wilden Wald - ( auch wohl Vogelkirschcn
genannt ) bereitet . Die schwarzen oder rothen Kirschen werden , wenn
sie vollkommen reif sind , gesammelt , von den Stielen befreit , zer¬
stampft und dann in bedeckten Fässern so lange stehen gelassen , bis
vollendet ist. — Die gegohrnc
die bald erfolgende Weingährung
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Masse wird dann in eine Destillirblase gebracht und auf die gewöhn¬
liche Weise , wie beim Branntwein , abgezogen . — Das Kirschwasser
verdankt seinen eigenthümlichen Geruch und Geschmack allein den
Kernen der Waldkirsche.
Maumenwcin.
Unter den Pflaumen
eignen sich vorzüglich die Hauszwctschen
zu Wein , indem sie , wie die Trauben , viel Znckerstoff enthalten.
Wegen ihrer vielen schleimigen Theile gähren sie langsam . — Häu¬
fig werden sie als Zusatz zu anderem Moste , besonders zu dem von
Aepfeln , benutzt , wodurch ein recht guter Wein gewonnen wird.
Auch in Verbindung
mit viel Zucker und Weinstein sollen sie sich
sehr gut dazu eignen . — Auf folgende Weise soll man einen recht schö¬
nen und lieblichen Wein bloß aus Zwetscheu bereiten können : Völlig
reise Zwctschen werden , von den Stielen und Steinen befreit , in ei¬
nem Troge zu Brei zerquetscht und , nachdem derselbe etwa vicrundzwanzig Stunden in einem hölzernen Gefäße gestanden hat , mit ei¬
nem Zusatz von Wasser , am besten mit frischem gutem Regenwasser,
vermischt und dann ausgepreßt . Mit dem gewonnenen Safte füllt
man nun ein Faß , auf welchem schon guter Wein gelegen hat , legt
es unvcrspundet in den Keller und läßt den Saft gähren , wobei das
Faß stets mit zurückgehaltenem Safte voll gehalten wird . Nach der
Gährung
fügt man ein Loth Zimmet und ein Loth Gewürznelken
nebst einigen Lorbeerblättern hinzu , füllt daS Faß bis zum Spund¬
loche voll , schlägt den Spund ein und läßt es drei Monate ruhig
liegen , worauf er aus ein kleineres Faß oder auf Flaschen abgezogen
werden kann . — Der Wein ist um so besser , je reifer und süßer die
Pflaumen waren , die dazu benutzt wurden.
Pflaumen « « » auf andere Art-

Ein gutes , starkes Weinfaß von etwa sechzig Quart wird mit
recht reisen und süßen Zwctschen angefüllt , ein Quart Franzbrannt¬
wein , ein Loth Zimmet , ein Loth Nelken und so viel Wasser hinzu¬
gefügt , als nöthig ist, um die Früchte zu bedecken. Alle Oeffnunge»
werden gehörig » erpicht . Man bringt das Faß in den Keller und
läßt es bis Weihnachten ruhig liegen . Er wird dann entweder auf
ein anderes Faß oder auf Flaschen gefüllt . — Der so gewonnene
Wein ist dunkclroth von Farbe , wohlschmeckend und stark . Er ver¬
edelt sich mit der Zeit immer mehr und sprudelt beim Ocffncn der
Flaschen wie Lhälllpagl '. er . Man kann ihn auch auf dem Fasse auf
den Hefen liegen lassen und nach Belieben davon abzapfen.
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M(laumcnw «i» von gekochtem Moste.

Von dem ausgepreßten
Pflaumcnsaste
werden sechs Quart mit
sechs Pfund Zucker ( auf den Eimer zu sechzig Quart gerechnet ) bis
auf die Hälfte eingekocht und der Schaum fleißig abgenommen . Ist
dieses geschehen , so werden in ein hölzernes oder irdenes Gefäß , in
welches man den Syrup schüttet , zwei Loth Gewürznelken und zwei
Loth gestoßene Zimmetblüthen
hinzugefügt und dann der noch heiße
Syrup in ein mit Muskatnuß
gebranntes Faß gegossen. Ist derselbe
lauwarm geworden , so schüttet man den ausgepreßte » Zwetschcnsast
hinzu , läßt den Wein gähren und behandelt ihn später wie den
Kirschwein.
Mischt man zwei Drittel Aepfel und ein Drittel süße , entkernte
Pflaumen untereinander , keltert sie und bringt den Saft auf die an¬
gegebene Weise in Gährung , so erhält man ebenfalls einen recht
guten Wein , der nicht ohne Liebhaber sein wird.
Mslaumcndranntwein.

Dieser überaus angenehm riechende und wohlschmeckende Brannt¬
wein wird in Slavonien , Syrmicn , Ungarn re. von den dort häufig
gebauten Pflaumen
in großer Masse angefertigt . Am besten eignen
sich dazu die Zwetscheu ; doch können auch alle andern Pflaumenarten , selbst die Schlehen , dazu verwandt werden.
Um denselben zu bereiten , nimmt man völlig reise Pflaumen,
füllt ein Faß , von dem der obere Boden abgenommen worden ist,
damit an , gießt etwas Wasser darauf , legt den Deckel wieder aus
und verschmiert die Fugen und Ritzen mit Lehm , um den Zutritt der
Lust abzuhalten . Nun läßt man die Fässer mehrere Monate im Kel¬
ler liegen und bringt dann die Bkasse in die Dcstillirblase . — Die¬
ses ist die gewöhnliche Bereitungsart.
Besser wird der Branntwein , wenn
die etwas überreifen
Pflaumen , nachdem sie entkernt sind , in einem Troge zu Brei zer¬
quetscht , derselbe in ein Faß gescküttet , einiges Wasser hinzugegossen
und dann Alles reckt untereinander gerührt wird . Hierauf wird das
Faß , wen » es voll ist , gut zugedeckt und dann die Masse der Gäh¬
rung überlassen , bis die gewöhnlichen Kennzeichen : das Aufbrausen,
Heben und Niedersinken der Pflssü .'nen , die Beendigung
derselben
anzeigen . Findet dieses nicht mehr Statt , welches gewtchülich nach
zehn bis zwölf Tagen der Fall ist , je nackdem sie kälter oder wär¬
mer stehen , so wird die Masse in die Dcstillirblase gebracht , die
stillation bei gelindem Feuer begonnen und das Produkt nochmals
destillirt . Der dadurch gewonnene Branntwein
ist der sogenannte
Raky oder Sliwowitz . Werden die Kerne mit zerquetscht , so erhält
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der Branntwein
durch die Blausäure , welche sich bei der Destillation
aus den Kernen , wenn auch nur in einem sehr geringen Grade,
entwickelt , in etwa einen Persicogeschmack.
Auch trockene Pflaumen sind zur Branntwciugewinnung
brauch¬
bar , wenn man sie mit der nöthigen Wasscrmenge etwa zwei Wo¬
chen gährcn läßt.
5- Johannisdccrwein.
Daß die Johannisbeeren
den Weintrauben
am nächsten stehen,
zeigt uns theils ihre Traubcngcstalt , theils ihr saftreicher , angeneh¬
mer Gesckmack. Eigene Erfahrung
hat mich überzeugt , daß , wenn
der Saft davon nach der hier gegebenen Anleitung , welche ich der
Allgemeinen Gartenzeiknng zu verdanken habe , behandelt und beson¬
ders der Gährungsprozeß
gehörig abgewartet wird , man ein köstli¬
ches Getränk erhält , dem bloß der Einwand gemacht werden konnte,
daß es viel Zucker erfordere . Dieser läßt sich indeß auch durch Birnsyrup , der keinen Nebengeschmack hat , ersetzen. Um ihn von vor¬
züglicher Güte und Schönheit anzufertigen , muß vor allen Dingen
darauf gesehen werden , daß die Beeren nicht auf niedrigen , dicht an
der Erde Hangenden Zweigen gewachsen sind , indem diese weniger
rund und süß werden , als die , welche auf Bänmchen erzogen wur¬
den . Auch muß man keine Beeren von Sträuchern
nehmen , die im
Schatten stehen , weil diese ihre herbe Säure nie ganz ablegen , mag
man sie auch noch so lange am Stocke hängen lassen . — Sehr vortheilhaft für die Güte des Weines ist es , die Beeren erst dann zu
pflücken, wenn sie recht reif , ja überreif sind und der Saft gleichsam
durchsichtig in der Beere ist ; sie enthalten dann nickt nur mehr Saft,
sondern auch weit mehr Zuckcrstoff.
Zu dem weißen Weine nehme man nur weiße und zu dem ro¬
then nur rothe Beeren . Die fleischfarbigen nehme man zu keinem
von beiden , indem sie nicht so gut sind.
Die an einem heitern Tage gepflückten , entstielten oder abge¬
beerten , weißen oder rothen , recht reif gewordenen Johannisbeeren
läßt man einige Tage in einem hölzernen Gefäße stehen und zer¬
quetscht sie dann mit einer hölzernen Keule . Um dieses leichter zu
bewirken , bedecke man den Boden des Gefäßes nur etwa zwei Zoll
hoch mit Beeren . Sind sie alle zerdrückt , so schüttet man den Brei
theilweise in einen leinenen Beutel oder auf ein loses , ausgespanntes
Tuch und preßt ihn anfangs gelinde und dann ganz scharf aus . —
Ueber die ausgepreßten Trester schüttet man eben so viel gutes Trinkwasscr , als man Saft hat , rührt sie fleißig um und drückt sie nach
zwölf bis vicrundzwanzig
Stunden
nochmals aus . In dem zuletzt
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gewonnenen säuerlichen Trestcrwasser löset man über dem Feuer in
einem zinnernen oder gut verzinnten Kessel so viel Pfund geläuterten
Honig auf , als man , nach Quart gerechnet , Saft und Wasser hat,
der Mischung ein Pfund Honig kommt.
so daß auf jedes Quart
Nachdem die Masse etwas gekocht hat , schäumt mau sie gut ab , sei¬
het sie tmrch ein reines Tuch und füllet dann diese klare , noch heiße
angefüllte Fäßcken und rührt
Flüssigkeit auf das mit Johannisbeersast
Alles untereinander , damit sich die Wärme gleichmäßig vertheilt.
Nimmt mau anstatt des Honigs Zucker , so gebraucht mau nur
halb so viel , mithin auf ein Quart Saft ein halbes Pfund Zucker.
über dem Feuer
Dieser wird ebenfalls unter fleißigem Umrühren
aufgelöset und dann warm in das Gefäß gebracht , das zur Auffül¬
lung des Fasses noch Fehlende mit zurückbehaltenem Safte aufgefüllt
und die Flüssigkeit einige Mal umgerührt.
wegen der langsamen und allmähliDa der Zohannisbccrwein
dem Sauerstoffe keine stürmische,
mit
Zuckers
des
Verbindung
gen
sondern eine gelinde , aber anhaltende Gährung , die nicht selten vier
bis fünf Monate dauert , erzeugt , so kaun das Faß bis zum letzten
Zoll angefüllt werden , ohne daß das Ucbcrflicßcn des Saftes zu be¬
fürchten ist. — In den ersten Wochen wird der Spund umgekehrt
auf das Spundloch gelegt , damit die Stickluft entweichen kann ; spä¬
ter verschließt man das Spundloch erst lose und dann allmählig fe¬
ster. Dadurch , daß der Wein so langsam gährt , verdunstet viel von
der Masse , weßhalb zu Ansang schon in einem thöuernen Kruge
Saft zurückgehalten werden müssen , um das Faß
mehrere Quart
nach vollendeter Gährung damit anfüllen zu können.
oder Februar , je nachdem die Gährung
Januar
Im Monat
früher oder später aufgehört hat , wird der Wein auf ein anderes
Faß oder , wenn man ihn bald genießen will , auf Flaschen , die mit
ausgespült worden , gefüllt , die man anfangs leicht,
Franzbranntwein
nach acht bis zehn Tagen aber fest zupfropft und zum Gebrauche
aufbewahrt . — Nm die schönsten Sorten des Weines zuerst zu er¬
halten , bohrt mau in das obere Ende des Bodens ein Lock, in wel¬
ches ein Federkiel paßt , zieht ihn so weit durch die Spule ab und
bohrt dann nach und nach weiter . Da der Wein eine außerordent¬
liche Stärke hat , dürfen die Flaschen nur bis an den Hals vollge¬
füllt werden.
Der Wein , welcher im Kruge zum Nachfüllen aufbewahrt wurde,
braucht eine kürzere Zeit zur Gährung , als der im Fasse , mithin
kann derselbe , so weit er nicht zum Auffüllen nöthig ist , früher auf
Flaschen gefüllt werden . Man muß sie jedoch , da sie noch Gährungsstoffe enthalten , im Keller aufrecht stellen.
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Hat man zum Nachfüllen nicht Saft genug , so löset man nach
der frühern Angabe Honig in Wasser auf , klärt die Flüssigkeit und
füllt damit auf . Ist der Wein mit Zucker angesetzt , so löset man
Zucker nach dem angegebenen Verhältnisse in Wasser auf , klärt ihn
mit Eiweiß ab und füllt damit auf.
Anstatt des Honigs oder Zuckers kann man auch , wie früher
angegeben wurde , Birnsyrup mit gleichgutem Erfolge anwenden.
Bei der Bereitung
einer kleinern Quantität
Wein kann man
sich eines thönernen Kruges bedienen , den man in den ersten Wo¬
chen mit Papier und dann mit einer Blase fest verschließt , bis nach
drei bis vier Monaten , wenn sich die Hefen völlig gesetzt haben,
derselbe auf Flaschen gefüllt wird . Sobald der Wein trübe zu wer¬
den anfängt , hört man auf und gießt den Rest durch ein reines
Tuch , füllt ihn dann ebenfalls auf Flaschen . Wenn er späterhin
hell ist , wird er auf andere reine Flaschen gezogen.
Zu vierundachtzig bis fünfundachtzig
Flaschen Wien , der aus
guten , reifen Beeren bereitet wurde , gebraucht man sechsunddrei¬
ßig Pfund Melis . Bei einer geringern Masse von Zucker würde
der Wein zu viel Säure
behalten . Für einen leichten Wein kann
man den vierten oder fünften Theil der Beeren
weniger neh¬
men , ohne indeß die Quantität
des Zuckers zu vermindern.
Wünscht man einen starken und geistreichen Dessertwein , so nehme
man nach Verhältniß
der angegebenen Quantität
nur die Hälfte
des Wassers , aber die doppelte Quantität
Zucker , und füge zu dem
erwärmten Zuckerwaffer etwas feinen , grob zerstoßenen Zimmet und
warte dann die langsame Gährung ruhig ab.
Wer Gelegenheit hat , Johannisbeeren
in Menge zu ziehen,
dem käme bei dem fetzigen Preise des Zuckers , wenn er diesen bei
der Bereitung des Weines anwendet , die Flasche auf vier bis fünf
Silbergroschen
zu stehen , die in Ansehung ihrer Delikatesse einen
Thaler werth ist. — Der Wein ist schon mit dem zweiten Jahre
trinkbar ; doch ist es besser , ihn noch einige Zeit liegen zu lassen,
indem er mit jedem Jahre an Güte zunimmt.
BohanniLveerwein

dem Madcrawcin

ähnlich z» mache « .

Einen dem köstlichen Madera ähnlichen Wein erhält man nach
Christ ' s Handbuche der Obstbaumzucht , wenn man halb Johannis¬
beeren und halb Stachelbeeren
nimmt . Diese werden zusammen zer¬
drückt , auf zehn Quart
etwa fünf Quart
Wasser gegossen , dann
einen Tag ruhig stehen gelassen und hierauf ausgepreßt . Der Saft
wird in ein der Quantität
angemessenes Fäßchen gefüllt , das an
einem mäßig kühlen Orte stehen muß , bis er klar ist. Ist dieses
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, auf
, ohne das Fäßchen zu bewegen
, so wird die Flüssigkeit
erfolgt
sieben
auf
etwa
und
abgezogen
Große
ein anderes von gleicher
, beides
Quart Saft ein Quart starker Franzbranntwein gegossen
wohl vermischt und das Fäßchen fest verspundet.
Nach Verlauf von drei Monaten hat man einen vortrefflichen
Wein. Wer ihn gern süß haben will, kann eine beliebige Portion
Zucker hinzufügen.
Zohannisveerwei« auf andere Art.

, ver¬
Man nimmt gleiche Theile Johannis- und Stachelbeersaft
mischt ihn, setzt zu jedem Quart Saft ein halbes Pfund Zucker
, läßt den Saft mit der Zuckerauflösung gähren, zieht den
hinzu
Wein auf ein anderes Gefäß, schüttet auf jede acht Quart davon
, spundet das Faß fest zu und läßt es
ein Quart Franzbranntwein
. Nach die¬
ein halbes Jahr ruhig auf dem Lager im Keller liegen
ser Zeit kann der Wein auf Flaschen gezogen werden,
Bohannitzveerwein nach Herrn » r . Ruckert zu Herrnhnt.

Die völlig reifen Beeren werden von den Stielen abgepflückt,
. Hierauf wird das zur Gährung bestimmte
zerdrückt nnd ausgepreßt
, wie viel Quart es enthält.
Faß mit Wasser angefüllt und gemessen
, dieser zer¬
Auf fünfzehn Quart werden zehn Pfund Zucker genommen
Saft,
Quart
fünfzehn
die
werden
dann
,
gefüllt
schlagen und in das Faß
der aus der Hälfte Wasser bestehen kann, aufgegossen und das Faß
. Da
nach diesen Verhältnissen bis auf drei bis vier Zoll angefüllt
dem
mit
nun
Faß
das
wird
so
,
soll
die Gährung nach unten gehen
, damit sich Alles gut vermischt,
, herumgewälzt
Spunde verschlossen
, wo er bis zum Februar ruhig lie¬
und dann auf's Lager gebracht
auf Flaschen oder auf ein anderes
entweder
gen bleibt und dann
diesen Wein noch ein bis zwei
nun
man
Läßt
.
wird
Faß abgezogen
Jahre auf dem Fasse liegen, so wird er viel besser und kommt spä¬
, im Sommer nicht so leicht in Gährung,
ter, auf Flaschen abgezogen
wird, wobei leicht ein Theil der
abgezogen
früh
zu
er
als wenn
. Die Flaschen werden nicht, wie die des Apfel¬
Flaschen zerspringt
. Zur Zeit der Blüthe des
weines, gelegt, sondern ausrecht gestellt
vorsichtig in hölzerne Kufen
sie
,
rathsam
es
ist
Johannisbeerstrauchs
, der Wein
, damit, wenn dennoch einige zerspringen sollten
zu setzen
nicht verloren gebt.
Schwarzer BohanniKvecrwcin.

, reifen Johannisbeeren und läßt
Man zerdrückt die schwarzen
sie auspreßt. Zu zwei Quart
man
, bevor
sie eine Nacht stehen
, mit
wird klein geschlagen
Dieser
.
Zucker
Pfund
ein
kommt
Saft
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dem Safte auf ein Fäßchen gefüllt und dieses dann zur Gährmig
an einem dazu passenden Orte hingestellt . Nach Verlauf von sechs
Wochen zieht man den Wein auf ein anderes Fäßchen , läßt ihn
darauf noch sechs Wochen liegen und zieht ihn auf Flaschen ab.
Man kann ihn aber auch noch längere Zeit auf dem Fasse liegen
lassen . In beiden Fällen soll man einen ganz vorzüglichen Wein
erhalten.
6.

Stachelbeerwein.

Nachdem die recht reifen Beeren in einem Gefäße mit einer
hölzernen Keule zerquetscht sind , läßt man den Brei einige Tage
stehen , wodurch er dünn und saftig wird und leicht auf einer Handoder Obstpreffe in einem reinen , leinenen Sacke oder Tuche ausge¬
preßt werden kann . Nach dem ersten Drucke werden die Trester
wieder in ein Gefäß gefüllt , mit dem zehnten Theile Trauben - oder
Apfelmost , oder auch, wenn man diesen nicht hat , mit Wasser über¬
gössen , die Masse tüchtig durchgearbeitet und dann nochmals ausge¬
preßt . Auf diese Weise erhält man aus zehn Quart Stachelbeeren
neun Quart Most . Dieser wird nun auf ein mit Muskatnuß aus¬
gebranntes
Faß gefüllt und auf das Spundloch ein Läppchen von
reiner Leinewand gelegt . Nach zwei bis drei Tagen beginnt die
Gährung , welches man nicht nur an dem auf der Oberfläche sich
zeigenden Schaume , sondern auch durch den Geruch erkennen kann.
Sobald die Gährung
vorüber , der Schaum verschwunden und die
Ruhe wieder hergestellt ist , füllt man das Faß mit anderem , in ei¬
nem kleinern Gefäße gegohrnen Safte vollends an , verspundet es
fest und läßt es vier bis sechs Wochen in einem kühlen Keller ru¬
hig liegen . Nach Verlauf dieser Zeit zieht man ihn auf Flaschen.
Das Faß bohrt man erst in der Mitte an und nach und nach , so
lange der Wein noch hell bleibt , immer einige Zoll tiefer , bis end¬
lich der Wein trübe zu werden anfängt . Sobald dieses der Fall
ist , muß man mit dem Füllen aufhören , indem nichts Trübes in
die Flaschen kommen darf . Diese werden nicht ganz voll gefüllt,
auch anfangs nur leicht zugepfropft . Geschieht dieses nicht , so sprin¬
gen sie leicht . Erst am folgenden Tage werden sie fest verkorkt und
dann in einen guten Keller in den Sand gelegt . Nach sechs bis
acht Wochen hat man schon einen wohlschmeckenden Wein , der , je
älter er wird , auch desto mehr Wohlgeschmack erhält.
Durch einen Zusatz von Honig bei der Gährung erhält er mehr
Lieblichkeit . Soll er stark und recht geistig werden , so gießt man
nach der Gährung beim Auffüllen des Fasses einige Flaschen guten
Franzbranntwein
hinzu.
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Nach dieser Anleitung habe ich mir seit einigen Jahren einen
Haustrank bereitet , den selbst Weinkenner für gut und wohlschme¬
ckend erklärten.
Da ich keine Presse haben konnte , ließ ich die zerquetschten
Beeren durch ein reines Tuch ausdrücken , die Ballen wieder auf«
lösen und in ein reines Gefäß bringen , Wasser darüber gießen und
dann nach vierundzwanzig
Stunden nochmals stark ausdrücken . Auf
diese Weise wurde die in den Schalen noch vorhandene Kraft aus¬
gezogen und ich verlor in Vergleich mit der Presse nichts.
Wer selbst keine Gelegenheit
hat , Stachelbeeren
zu erziehen,
kann sich oft um geringes Geld eine bedeutende Menge Beeren auf
dem Markte kaufen . Beobachtet man genau obige Anleitung , so
wird sicher ein guter und wohlfeiler Wein gewonnen.
Gtachelveerwein

nach Herrn Dr . Rückert.

(Opora . H. Heft .

Seite

13.)

Ganz reife Stachelbeeren
mit der Hand zerdrückt und in einem
irdenen Gefäße mit Wasser vermischt , läßt man fünf bis sechs Tage
gähren und preßt sie alsdann aus . Diesen Saft vermischt man nun
mit eben so viel Johanniöbeersaft
und eben so viel . Wasser , wobei
aber das vor der Gährung hinzugekommene Wasser ( welches ge¬
messen werden muß ) mitzurechnen
ist. — Um nicht zu viel
Wasser auf die zerquetschten Stachelbeeren
zu gießen , dient , als
Norm angenommen , daß eine Metze Stachelbeeren
nicht mehr als
zwei Quart Saft gibt . Gießt man nun auf eine Metze anderthalb
Quart Wasser , so muß später nur noch ein halbes Quart hinzuge¬
fügt werden , um die verschiedenen Flüssigkeiten gleichzustellen . —
Auf drei Quart
dieses vermischten Saftes wird zwei Pfund Zucker
hinzugefügt und der Wein ganz wie Johannisbeerwein
behandelt.
Champagner - Wein an « englische » Stachelbeeren.

Man nehme die Stachelbeeren , bevor sie ganz reif sind , zer¬
drücke sie in einem hölzernen Gefäße mit einer Keule , nehme auf
ein Quart
Stachelbeeren
eben so viel Wasser , lasse die Mischung
drei Tage laug stehen , rühre sie tüchtig um , presse sie durch ein
reines , loses Tuch , füge für jedes Quart ein Pfund Zucker hinzu
und lasse diese Mischung einen . Tag lang im Gährbottich stehen,
fülle sie dann auf ein Fäßchen , gieße ein Quart des besten Franz¬
branntweins
hinzu , lasse es fünf bis sechs Wochen lang offen stehen,
nehme den aufsteigenden Schaum ab , verspunde hierauf das Faß
und lasse den Wein ein Jahr lang liegen , bevor man ihn auf Fla¬
schen füllt.
Rüde,ik

, Handbuch dei Odilbaumzuchr.

I . Theil.
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7- Himbekr- und Nromtieerwciii.
So wie in der Johannisbeere
der Sauerstoff , ist in der Him¬
beere der Znckerstoff überwiegend , weßhalb man nur halb so viel
Zucker nöthig hat , als bei jenen » Die Quantität
der Beeren muß
vier - bis fünfmal so groß sein , als die Quantität
des dazu zu
nehmenden Wassers.
Die Beeren werden zerdrückt , in ein Gefäß zum Gähren ge¬
schüttet , der Zucker iu dem erforderlichen Wasser über dem Feuer
aufgelöset und warm in das Gefäß geschüttet , worauf einige Mal
umgerührt wird.
Da nlan selten eine große Masse Beeren auf einmal haben
kaun , so ist eS am besten , sich eines großen , thönernen Gährkruges
zu bedienen , den man in den ersten acht bis zehn Tagen mit Pa¬
pier und dann mit einer Blase verschließt . Nach etwa drei bis vier
Monaten , wenn sich die Hefen gesetzt haben und die Gährung been¬
digt ist , wird der Wein auf Flaschen gefüllt . Die untere hcstge
Masse wird , nachdem sie durch ein Tuch geschüttet worden , zum
Klären ebenfalls auf Flaschen gefüllt , die indeß nicht ganz voll ge¬
schüttet werden dürfen . Ist der Wein klar , so wird er auf andere
Flaschen abgezogen . Bei der Gährung ist eine Temperatur
von zehn
bis fünfzehn Grad am besten.
Wird der Most auf ein Fäßchen gefüllt , so wird er eben so
behandelt und ' eben so abgezogen , wie Johaunisbeerweiu.
Das mehrmalige Umfüllen auf Flaschen ist um so nöthiger , da
er , wenn er in die Wärme kommt , wie der Champagner
zum
Moussiren geneigt ist, vorzüglich wenn sich noch Trübes in der Fla¬
sche befindet . — Der Wein hat eine hellrothe Farbe und einen gewürzhaften , seinen Ursprung verrathenden , lieblichen , besonders den
Frauen zusagenden Geschmack.
Auch auf folgende Weise sott ein vorzüglicher Wein aus Him¬
beeren und Brombeeren bereitet werden können:
Man nimmt auf drei Theile recht reife und gut nnterlesene
Himbeeren
oder Brombeeren
fünf Theile Wasser und läßt dieses
vier bis fünf Tage darüber stehen . Alsdann wird der Brei durch
ein Tuch gepreßt und in ein vorher gereinigtes , gutes Fäßchen ge¬
gossen . Zugleich gießt man einen Theil gekochten , geschäumten und
geläuterten
Honig , wenn er noch warm ist , mit einer mit Honig
bestricheuen Schnitte Weißbrod in das Faß und läßt Alles mitein¬
ander gähren . Wenn der Wein gehörig ausgegohren und sich ge¬
setzt hat , wird er auf Flaschen gefüllt . Diese dürfen aber nicht eher
fest zugemacht werde » , bis sich das Hefigc wieder gesetzt bat . Er
wird dann nochmals auf andere Flaschen gefüllt und dieses , wenn
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sich noch Bodensatz zeigen sollte , wiederholt , bis er ganz klar und
hell ist. Alsdann werden die Flaschen fest zugepfropft und zum Ge¬
brauche im Keller aufgehoben.
g. Erdbccrux
'm.
Man zerdrückt die Erdbeeren
mit einem Löffel , preßt sie aus
und filtrirt den Saft durch Flanell in einen steinernen Krug.
Auf ein Quart
Saft wird ein Pfund Zucker , recht fein gesto¬
ßen , hinzugefügt , derselbe unter den Saft gerührt , dieses einige
Mal wiederholt und dann drei Tage zugedeckt an eine schickliche
Stelle hingestellt . Alsdann gießt man den klaren Saft ab , nimmt
zu jedem Quart
Erdbeersaft
zwei Quart leichten Trauben - oder
Apfelwein , und füllt ihn auf Flaschen . In einigen Wochen hat
man einen trinkbaren , lieblichen Wein . Um ihm eine schöne Farbe
zu geben , kann man dem Safte Himbeersaft oder Kirschsaft zusetzen.
Der Erdbeerwein
kann auch auf dieselbe Weise wie der Himbeerwein bereitet werden.
9.

Heidtchecrwcin.

Man nimmt eine Menge recht zeitiger Beeren , zerquetscht sie
mit einer hölzernen Keule in einer großen irdenen Schüssel oder
einem Topfe , fügt eine schickliche Portion Zimmet und Nelken hinzu,
auch , wenn man will , etwas Hollunderblüthe , läßt sie einige Tage
stehen , drückt den Saft durch ein leinenes Tuch und füllt damit ein
gut gereinigtes , mit Muskatnuß ausgebranntes
Fäßchen . Für jedes
Quart Saft fügt man ein Viertel oder ein halbes Pfund Zucker
hinzu . Je mehr Zucker , desto besser wird der Wein und desto län¬
ger hält er sich. Nach der Gährung , wobei man ihn als Johannisbeerwein behandelt , zieht man ihn auf ein neues Fäßchen , schüttet
ein Viertel oder die Hälfte Burgunder - oder Rheinwein hinzu , läßt
ihn noch einige Tage stehen und füllt ihn dann auf Flaschen , die
man gut verkorkt.
Er hat große Aehnlichkeit mit Kirschwein und ist sehr stärkend.
Man kann ihn als einen Zusatz zu andern Weinen gebrauchen und
schlechtere damit verbessern.
Auch auf folgende Weise kann er bereitet werden:
Man zerquetscht eine beliebige Menge Heidelbeeren ( je mehr
desto besser ) , setzt den entstandenen Brei vierundzwanzig bis dreißig
Stunden
in einen Keller und Preßt ihn dann rein aus . Auf ein
Quart
Saft nimmt man ein Viertel oder ein halbes Pfund Zucker,
löset diesen über dem Feuer gehörig auf , seihet ihn durch ein Tuch
oder Flanell und fügt dann die noch warme Flüssigkeit zu dem übri-
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gen Safte im Fäßchen , rührt
einige Mal um und überläßt ihn
der Gährung . Er wird wie Johannisbeerwein
behandelt und gibt
ein gutes Glas Rothwein.
Im Schwarzwalde
wird , nach der Forst - und Jagdzeitung
von
1829 , aus Heidelbeeren ein sehr guter Branntwein
gewonnen , der
gegen Magenkrampf
und Kolik als ein ganz vorzügliches Mittel
empfohlen wird . — Bei uns werden die getrockneten Heidelbeeren
zu einem magenstärkenden Bitter - Branntwein
verwendet , der recht
viele Liebhaber hat und seiner Gesundheit wegen , in kleinen Por¬
tionen genommen , gerühmt wird.
Sehr häufig werden sie auch zur Färbung des Weines benutzt.
10. Holluiidcrl>c>'rwclN.
Zu einem Scheffel Hollunderbeeren , die abgestreift und gerei¬
nigt sind , gießt mau dreißig Quart Brunnenwasser
und kocht sie so
lange , bis die Beeren anfangen einzuschrumpfen . Dann wird der
Saft klar abgegossen , auf jedes Quart
ein halbes Pfund Zucker,
klein gestoßen und gepulvert , hinzugefügt , der Saft wieder eine
Stunde
gekocht und dann , um zu erkalten , in ein hölzernes,
offenes Gefäß
gegossen . Darauf
werden einige Semmelschnit¬
ten recht braun
geröstet , in weiße Hefe getaucht und dann in
den Most geworfen , der noch etwa drei bis vier Tage in dem
offenen Gefäße stehen bleibt , in welcher Zeit man ihn zuweilen um¬
rührt und dann auf ein Faß füllt . Dieses wird in den Keller ge¬
legt , das Spundloch mit einem Läppchen bedeckt und nach der Gäh¬
rung , die bei einer kleinen Quantität
in drei , bei einer größer » oft
erst in fünf bis sechs Monaten beendigt ist , entweder auf ein ande¬
res Faß oder auf Flaschen abgezogen.
Häufig wird er auf folgende einfachere Weise bereitet:
Die Beeren werden , nachdem sie einige Tage in einem hölzer¬
nen Gefäße gestanden haben , ausgepreßt , mit Wasser gekocht , der
Saft auf ein Faß gefüllt , etwas Zucker und Rosinen hinzugefügt
und dann wie Johannisbeerwein
behandelt.
Die Engländer , welche den übrigen Nationen Europa ' s sowohl
in landwirthschaftlicher
als technischer Hinsicht einen großen Vorsprung abgewonnen haben , verfertigen jährlich aus den Hollunder¬
beeren auf obige Weise eine Art Frontignakwein , der sehr beliebt
sein soll.
ll . «Quittcnwein.
Man sammelt die völlig reifen Quitten an einem schönen Tage,
reibt sie mit einem leinenen Tuche ab und legt sie dauu zehn Tage
lang in Heu oder Stroh , damit sie schwitzen und noch etwas nach-
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reifen . Dann werden sie bis auf das Kernhaus auf einem starken
Reibeisen zerrieben , der Brei durch ein leinenes Tuch gepreßt und
dann der Saft zwei bis drei Tage gut zugedeckt und verwahrt in
den Keller gestellt . Nach dieser Zeit kocht man den Most , wobei
das Gefäß zugedeckt sein muß , versüßt ihn mit Zucker und füllt ihn
nach der Abklärung auf Flaschen , welche mau , damit keine Luft
durchdränge , entweder mit etwas Mandelöl , welches man auf den
Wein in den engen Hals der Flasche gießt , oder durch den Bouteillenkitt luftdicht macht und sie dann in den Keller bis zum Ge¬
brauche aufrecht stellt . — Nach einem oder noch besser nach zwei
Zähren soll dieser Wein vorzüglich sein.
12.

Wem von verschiedenen Vbstarten.

erhält man aus gleichen Theilen
Einen herrlichen Haustrank
, reifen Kirschen und
Johannisbeeren
schwarzen
und
rothen , weißen
Himbeeren , welche zerquetscht und mit weichem Wasser vermischt
werden , wobei man drei Quart Wasser auf vier Pfund Obst nimmt
und nach dem Durchseihen und Auspressen drei Pfund Zucker hin¬
zusetzt. Nun läßt man die Flüssigkeit unter häufigem Umrühren drei
Tage lang offen stehen , bringt sie dann in ein Faß , wo sie vierzehn
hinzu und
Tage lang gährt , setzt den neunten Theil Branntwein
auf diese
man
erhält
Monaten
wenigen
In
.
Faß
das
verspundet
Art einen ganz vorzüglichen
13 .

Champagner

Wein.

aus Birkensaft , auch deutscher Champagner oder
Birkenwasser genannt.

Um den frischen hiezu nöthigen Birkensaft zu erhalten , verfährt
man auf folgende Weise:
In der Mitte des Märzes bohrt man an einem Birkenstamme
des Baumes , und
einige Löcher , am besten an der Mittagsseite
Ahornsaftes ange¬
des
Gewinnung
der
zapft dann , wie früher bei
zu bemerken , daß
noch
hier
ist
Doch
.
ab
Saft
den
,
wurde
geben
man , je höher man bohrt , desto bessern , wenn auch weniger Saft
erhält und daß aus etwa drei Finger starken Besten der vorzüglichste
Stunden gewinnt man von einer
Saft fließt . In vierundzwanzig
großen Birke zehn bis fünfzehn Quart Saft . Der Baum kann ohne
angezapft
achtundvierzig Stunden
Nachtheil für seine Gesundheit
fest
Pflocke
einem
mit
Loch
einzelne
jedes
dann
nur
wenn
werden ,
verkeilt wird.
Von dem gewonnenen Safte werden zwanzig Quart mit acht
Pfund Zucker versetzt in einem Kessel bis auf den vierten Theil ein¬
gekocht , rein geschäumt und durch ein Tuch auf ein Faß filtrirt.
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Nach erfolgter Abkühlung versetzt man ihn mit vier Eßlöffel voll
frischen und warmen Hefen und überläßt ihn der Gährung. Wäh¬
rend derselben werden nach und nach vier Quart alter Franzwein
und vier in dünne Scheiben geschnittene Citronen hinzugethan
, die
vollendete Gährung abgewartet, dann das Faß zugespundet und
vier Wochen
, ohne es zu berühren, im Keller gelassen
. Nach die¬
ser Zeit wird der Wein auf Flaschen gezogen
, diese aber nicht ganz
voll gemacht
, um das Zerspringen zu verhüten, fest gepfropft und

»erpicht.

»

Von» « bstesfig.

I . Van der Bereitung desselben im Allgemeinen.

Bei der Anfertigung des Obstessigs hat man den großen Vor¬
theil, daß nicht schönes
, ausgesuchtes Obst dazu verwendet werden
muß. Aus den ausgepreßten Trestern oder den Kuchen bei der Be¬
reitung des Mußes und des Obstweines
, aus faulem Obste, aus
abgefallenem
, noch nicht reifem Obste, aus dem Abfall des Obstes
bei der Bereitung der Speisen, als Schalen, Kernhäuser re. , läßt
sich ein guter und wohlschmeckender Essig ohne viel Zeit
und große
Mühe bereiten
. Je älter der Essig wird, desto stärker wird er, so
daß er nach einigen Jahren wegen seiner Schärfe kaum allein ge¬
braucht werden kann und man gezwungen ist, den, welchen man ge¬
brauchen will, mit etwas Wasser zu vermischen.
Bei der Anfertigung einer jeden Art von Essig muß man nicht
nur ganz reine Gefäße gebrauchen
, sondern sich auch bei der Ausbewahrung des Essigs vor solchen hüten, die von Kupfer, Blei,
Zinn oder Erde verfertigt sind und eine Glasur haben, indem alle
diese Stoffe Bestandtheile enthalten
, welche der Gesundheit schädlich
und vom Essig aufgelöset werden.
II . Von der Bereitung des Essigs aus den eingclneu Vbstarten.
» Won den ür-pfeln «nd Birne ».

1. Bereitung

Mußkochen rc.

des

Essigs

aus den Trestern beim

Um aus den Trestern Essig zu bereiten, nimmt man ein zwei
Eimer haltendes, offenes Faß, schüttet etwa vier bis fünf Körbe
voll Trester hinein und füllt es dann mit lauwarmem Wasser an.
Das Faß wird den Sommer hindurch an die Sonne und im Herbste
und Winter an einen warmen Ort in der Küche oder in den Keller
gestellt
, damit der Saft bei einer Wärme von vierzehn bis zwanzig
Grad Reaurnur in die saure Gährung übergehen kann. Um dieselbe
zu beschleunigen
, kann man einige faule Aepfcl oder Birnen darum
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lcr mischen und dann einige Säcke oder leinene Tücher überlege »,
damit die Fäulniß schneller um sich greise . Nach Verlauf von vier
Wochen Preßt man die Trester aus und bringt den Saft auf ein
Faß , auf welchem schon Essig gelegen hat . Auch gute und gerei¬
nigte Weinfässer können dazu benutzt werden . Hat man keine und
muß sich mit einem Bierfasse begnügen , so wwd dieses vorher mit
und , nachdem es trocken ist , mit Haferheißem Wasser ausgebrüht
stroh ausgebrannt . Hierauf thut man einige Hände voll gestoßene
Wachholderbeeren hinein und gießt kochendes Wasser darüber , damit
,sich aller Geruch verliere . - - Auf dem Fasse läßt man nun den
und offenem Spunde
Saft bei gleichem Wärmegrade
ausgepreßten
vollends sauer werden . — Um die Säure zu befördern , gießt man
vier Quart Weinessig hinzu . Nach etwa vier bis fünf Wochen wird
der Essig klar sein und auf andere kleinere Fässer oder auf Flaschen
abgezogen und benutzt werden können.
Obste.
aus frischem
desselben
2 . Bereitung
Um aus dem frischen Obste , sowohl Aepfeln als Birnen rc.,
Essig zu bereiten , verfährt man auf folgende Weise:
Die zeitigen und mürben Aepfel oder Birnen werden gestampft
oder zerrieben , dann ausgepreßt und der Saft in ein offenes Gefäß
geschüttet . Damit die Luft nicht allzusehr darauf einwirke , legt man
einen Sack oder sonst ein Stück Leinewand darüber . Alle Unreinigkeit , Hefe n . dergl . sammelt sich auf der Oberfläche und wird nach
und nach mit einem großen Löffel abgenommen . Ist die Gährung
vorüber , d. h . steigt kein Schaum u . dergl . mehr auf , so füllt man
die Flüssigkeit auf ein dazu bestimmtes Faß und legt dieses , indem
bedeckt , in eine
man daS Spundloch mit einem Leinewandläppchen
warme Stube . Um die saure Gährung zu beschleunigen , thut man
in das Faß , oder wirft eine verhält¬
etwas recht starken Sauerteig
in
Stunden
welches vierundzwanzig
,
Brod
Quantität
nismäßige
legt
so
,
fertig
Essig
der
Ist
.
hinein
,
hat
gelegen
Weinessig
starkem
man das Faß in den Keller und verbraucht davon nach Belieben.
— Er erhält bald eine ausgezeichnete Güte und Stärke.
mittelmäßigem
aus
des Obstessigs
3. Bereitung
Cider.
geringem
Oft wird der Obstwein , zumal von geringen Obstsorten verfer¬
tigt , durch eine zu rasche und starke Gährung sauer ; auch bestimmt
man wohl von vorneherein geringhaltigen Obstwein zu Essig . In
diesem Falle macht man vom Obstweine , der wenigstens ein halbes
Jahr alt und völlig klar sein muß , einen Kessel voll nach dem an¬
dern , bis fast zum Kochen heiß , füllt ihn auf ein Faß und läßt
ihn bei offenem Spunde , auf den nur ein dünnes Läppchen gelegt

oder

393
wird , um den Staub davon abzuhalten , liegen . Um die
Flüssigkeit
bald sauer zu machen , wird von Zeit zu Zeit ein Kessel
voll abge¬
zapft , warm gemacht und wieder hineingeschüttet . Auch
kann man
in Weinessig gelegten Weinstein , Sauerteig
rc. dazu benutzen . Nach
Verlauf von sechs Wochen ist der Wein meist in Essig
verwandelt
und kann auf kleinere Fässer oder auf Flaschen abgezapft
werden.
Statt
des abgezogenen Essigs wird wieder neuer Cider
hinzugegos¬
sen. Zn kurzer Zeit ist er ebenfalls wieder in Essig
verwandelt.
So kann man fortfahren , bis aller Obstwein aufgefüllt
ist. Hat
man keinen mehr , so kann man auch wohl Wasser dazu
verwenden.
In der Zeit , daß wieder Essig nöthig ist , wird die
Mischung wie¬
der Säure
genug erlangt haben . Sollte aber mit der Zeit , oder
wenn man viel gebraucht , der Essig , wie es nicht anders sein
kann,
zu schwach werden , so muß man ihn durch gestoßenen
langen Pfef¬
fer , der in einem Sackchen in das Faß gehangen wird ,
wieder
scharf machen ; hilft auch dieses nicht mehr , so muß man
ihn auf
Krüge füllen und nach und nach verbrauchen.
4 . Bereitung
des Essigs
aus faulem
Obste.
Auch aus diesem läßt sich ein vortrefflicher Essig bereiten .
Man
erhält von faulem Obste eine größere Quantität , als von
frischem,
weil der Most bei der schnellen Säuerung
( innerhalb sechs Wo¬
chen) weniger verzehrt . Der auf diese Weise gewonnene
Essig hat
nicht nur einen angenehmen
Geschmack , sondern auch eine schöne
dunkle Farbe . — Um ihn zu bereiten , sammelt man den
Herbst und
Winter hindurch in einem wasserdichten , aber offen im Keller
ste¬
henden Fasse alles faule Obst , so wie allen Abfall von
dem im
Winter verbrauchten Obste . Wenn man kein Obst mehr hat
oder
das Faß angefüllt ist , und die Masse zu Essig bereitet
werden soll,
so wird der Saft ausgepreßt , der klar und süß ist, aber
einen fau¬
len Geruch hat , welcher indeß in wenigen Tagen
verschwindet.
Man läßt den Most nun drei bis vier Tage in einer Kufe
oder ei¬
nem offenen Fasse stehen , nimmt allen Schaum u . dergl .
von der
Oberfläche ab und gießt dann den Saft in ein Faß , auf
welchem
schon Essig gelegen hat , und bringt es in eine warme Stube .
Das
Spundloch
wird dabei mit einem Läppchen bedeckt , um den Saft
vor Staub zu sichern . Nun löset man etwas Honig in
warmge¬
machtem Moste auf , der indeß , wie schon angegeben , nie bis
zum
Kochen erhitzt werden darf , und schüttet ihn in das Faß.
Unter allen Mitteln , die Säure
zu befördern , ist der Honig
das beste ; er macht den Essig wohlschmeckend und gibt ihm
Ansehen
und Kraft . — Zu diesem Zwecke kann auch -der ausgepreßte
Honigfladen mit erwärmtem
Moste ausgewaschen , die Flüssigkeit durch
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ein Tuch gedrückt und in ' s Essigfaß geschüttet werden . Sobald der
Essig die gehörige Säure hat , welches nach vier bis fünf Wochen
meist schon der Fall ist , zapft man ihn auf ein dazu geeignetes
Fäßchen und hebt ihn im Keller zum Gebrauche auf.
Wollte man den Essig , nachdem er die gehörige Säure erlangt
hat , noch lange in der Stube liegen lassen , so würde er vor und
nach abstehen und wohl gar in Fäulniß übergehen . Er darf daher
nicht länger in der Stube bleiben , als nöthig ist.
Auf diese Weise läßt sich das faule Obst trefflich benutzen und
man kann sich leicht für das ganze Jahr seinen Essig selbst machen,
ohne daß er einen Groschen kostet.
Hat man einmal ein Essigfaß , so kann dieses viele Jahre zur
des Essigs benutzt werden . Es ent¬
Erzeugung und Aufbewahrung
vor und nach eine dicke Essigmutter , wodurch der
steht alsdann
Obstsaft in kurzer Zeit die stärkste Säure und eine helle Farbe er¬
langt.
d.

Wo« den Fohannibveere » .

ab , sobald sie ihre
Man streift die Beeren von den Stielen
gehörige Reife haben , zerstößt sie und gießt auf jedes Quart Bee¬
Wasser , rührt die Mischung gut um und preßt sie
ren drei Quart
Stunden durch einen leinenen Beutel . Zu vier
nach vierundzwanzig
Quart dieser Flüssigkeit setzt man ein Pfund braunen Zucker und
rührt diesen , nachdem man ihn im Moste über dem Feuer aufge¬
löset hat , tüchtig mit dem übrigen Safte um , damit sich eine enge
Vereinigung bilde . Hierauf füllt man ihn auf ein Fäßchen und be¬
handelt ihn wie andern zu Essig bestimmten Most.
Der so zubereitete Essig hat einen sehr angenehmen Geschmack
und Geruch.
v.

Wo« den Himbeere « .

Dieser wird bereitet , indem man auf das beim Ausdrücken der
Masse zurückbleibende Faserige ( wenn Wein aus den Himbeeren
bereitet worden ) guten Essig gießt und dann die Mischung aus¬
preßt . Der dadurch gewonnene Essig hat ein gutes Ansehen und
einen lieblichen Geschmack.
Soll der Essig aus frischen Himbeeren gemacht werden , so füllt
man einen steinernen Krug oder eine Flasche ganz voll mit Beeren,
die recht reif und ausgelesen sind , gießt guten Weinessig darüber,
bis er sie völlig bedeckt , läßt dieses acht Tage stehen und preßt es
dann durch ein Tuch . Auch ohne weitere Zubereitung hält sich der
Essig in den Flaschen sehr gut und gibt , wenn man einen Löffel
voll in ein Glas Zuckerwasser thut , ein angenehmes , kühlendes
Getränk.
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»I.

Von den Hcidclvecren.

Diese werden entweder wie die Himbeeren auf Flaschen gefüllt,
wenn man nur wenig von demselben anfertigen will, oder wenn
dieses im Großen geschehen soll, wie der Saft vom frischen Obste
behandelt
. In beiden Fällen erhält man einen ausgezeichnet guten
und scharfen Essig, der zugleich eine schöne Farbe hat.

Um den in Flaschen gefüllten Essig sicher vor dem Verderben
zu schützen
, werden diese in einen Kessel gesetzt
, der so weit voll
Wasser ist, daß dasselbe äußerlich an den Flaschen gerade so weit
geht, als der Essig in denselben
, nämlich bis an den Hals, die
Stöpsel lose aufgesteckt und dann der Kessel über's Feuer gebracht.
Nachdem das Wasser eine halbe Stunde gekocht hat, wird der Kes¬
sel abgenommen und nach dem Erkalten deS Wassers die Flaschen
herausgenommen
, vollgefüllt
, fest zugekorkt und in den Keller gelegt.

Beschreibung einer vorzüglichen Obstpreffe.

Die Obstpreffe
, deren Beschreibung und Zeichnung ich so viel,
als es nöthig sein wird, um sie anfertigen zu können
, hier folgen
lasse, findet bei uns immer mehr Anerkennung und wird für Oeconomen, die fünfzig, hundert, zweihundert und mehr Quart Muß
oder Kruit bereiten, als die beste und zweckmäßigste unter den bis
jetzt bekannten Obstpressen gehalten
. — Sie ist sehr stark und dauer¬
haft gebaut, so daß der stärkste Druck sie nicht auseinander treibt,
vermag bei zehn bis zwölf Scheffel Obst aufzunehmen
, leitet den
Saft ohne den geringsten Verlust rein und frisch in das dazu be¬
stimmte Gefäß und kann leicht gehandhabt werden
. — Bei einiger
Ueberlegung wird jeder in etwa sein Handwerk verstehender Zim¬
mermann dieselbe nach der unten folgenden Beschreibung machen
können.
Sie besteht, wie alle Obstpreffen
, aus zwei wesentlichen Thei¬
len, dem Kasten, der das Obst aufnimmt, oder der Presse selbst,
und dem Druckwerke
, durch welches der Saft ausgepreßt wird.
Um das Ganze so viel als möglich klar und anschaulich zu ma¬
chen, will ich jedes dieser beiden Haupterfordernisse für sich in sei¬
nen einzelnen Theilen beschreiben
, durch Zeichnungen sie anschaulich
vor Augen stellen und am Schlüsse die sämmtlichen Stücke im Ver¬
bände noch näher angeben und die Wirkungen mittheilen.
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Beschreibung der Presse ^er sogenannten Kelter.

Die Presse ist vier Fuß lang, vier Fuß breit und fünf Viertel
Fuß hoch
. Den Boden bildet eine vier und ein Viertel Fuß lange
und breite, etwa viertehalb bis vier Zoll dicke eichene Bohle, und
kann aus zwei, drei oder vier Stücken, je nachdem das Material
vorhanden ist, zusammengesetzt sein. Um diesen Theilen Festigkeit
zu geben und ein Ziehen und Auseinandergehen derselben unmöglich
zu machen
, werden zwei eichene Pfosten
, die einen halben Fuß kan¬
tig und bei fünf Fuß lang sind, vom Rande der Bohle einen Fuß
weit entfernt, untergelegt und diese durch drei Viertel Fuß hohe
und einen halben Fuß kantige
, aufrecht stehende kleine Pfosten
, mit¬
telst angebrachter Zapfen, zusammen verbunden
, welche die Theile
der Bohle durch die dazwischen getriebenen Keile auf der einen
Seite zusammenhalten.
Die so gebildete Grundlage wird später nicht in seine einzelnen
Theile mehr zerlegt, sondern als aus einem Stücke bestehend
, an¬
gesehen und aufbewahrt.
Die äußern Seitenwände sind drittehalb bis drei Zoll dick
, fünf
Viertel Fuß hoch und stehen etwa anderthalb Zoll vom Rande der
Bohle ab. Ihre Stelle wird ihnen angewiesen durch eine zvllstarke
Latte, welche auf der Bohle aufgenagelt wird und einen halben
Zoll von deren Rande absteht
. — Dadurch wird das Verschieben
der Seitenwände und das Auslaufen des Saftes unmöglich gemacht.
Von den äußern Seitenwände
» zwei Zoll entfernt
, kommen die
innern, die anderthalb Zoll dick sind, zu stehen; mithin beträgt der
innere Raum, der zur Aufnahme des Obstes bestimmt ist, im Lich¬
ten noch ungefähr drei Fuß. Die äußern Seitenwände sind durch
Schlüssel miteinander verbunden und können von der Bohle abge¬
nommen werden
. Doch ist dieses nicht wesentlich nothwendig
. —
Um sie auf der Bohle zu befestigen
, werden zwei gegenüberstehende
Seiten durch Nägel, an welchen unten eine Schraube angebracht ist,
von oben nach unten durch die Seitenwand und Bohle getrieben
und dann fest angeschraubt.
Die innern Seitenwände werden mittelst oben angebrachter Ein¬
schnitte ineinander geschoben
. Zwei derselben
, welche die Einschnitte
enthalten, gehen bis zur äußern Seitenwand und schließen sich an
diese fest an (Figur I, r>). An den Enden und in der Mitte der
vier innern Seitenwände werden auf den äußern Seiten derselben
zwei Zoll dicke und anderthalb Zoll breite Stäbe, welche ganz ge¬
nau den Raum zwischen den beiden Wänden ausfüllen und fest an¬
liegen müssen
, so daß jede Verschiebung durch den Druck unmöglich
Wird, aufgenagelt
. Unten bekommen diese Stäbe, so wie die über-
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, eine Wöl¬
ragenden Theile der zwei längeren inneren Seitenwände
bung von etwa einem Zoll hoch über der, zwischen den beiden
Wänden angebrachten Flnßrinne, welche etwa einen halben Zoll in
die Bohle eingehaucn ist (Figur I, a). — In die innern Seiten¬
wände werden einen Viertel Zoll im Durchmesser haltende Löcher,
, in einer Entfernung von drei Zoll
die senkrecht übereinander stehen
und zwar in jeder Reihe drei gebohrt und zwischen diese auf der
innern Seite von oben nach unten Einschnitte von ein Viertel Zoll
( Figur I, a, b). — Am
breit und ein Achtel Zoll tief geschnitten
, am leichtesten in
Fuße dieser Einschnitte werden kleine Ausschnitte
, welche den Saft aus dem Innern
, gemacht
Form eines Dreiecks
in die Flußrinne leiten (Figur I, s und b). Um dieses zu erleich¬
, werden im In¬
tern und den Saft von allen Seiten fortzuschaffen
nern ebenfalls kleine Flußrinnen gebildet und zu diesem Zwecke auf
, zollbreite Lat¬
der Bohle, einen halben Zoll von einander abstehend
ten aufgenagelt und zwar von vorne nach hinten, d. h. von der
Mündung der Flußrinne an auf die Hintere Seitenwand zu (Figur
II). Von den Wänden bleiben diese Latten einen halben Zoll ent¬
fernt.
Die Mündung der Flußrinne oder das Abzugsloch ist vier Zoll
breit und zwei Zoll tief und wird in der Mitte der einen Seite in
. Am Endpunkte derselben wird eme
der Bohle oval ausgehauen
eiserne, vier bis sechs Zoll lange, halbrunde Platte eingeschlagen,
welche die Flüssigkeit in das darunter gestellte Gefäß leitet(Fig. II).
Um den Saft leichter aus der Flußrinne nach dem Abzugsloche
, wird die Hintere Seite durch darunter geschobene Keile
hinzuführen
beim Aufstellen der Presse um einen oder zwei Zoll erhöht.
, zwei
Den innern Raum schließt nun noch ein gut passender
, um ihn leichter herausnehmen
, welcher
bis drei Zoll dicker Deckel
, wovon der mittlere
, am besten aus drei Theilen besteht
zu können
einen eisernen Ring enthält, um das Ausziehen zu erleichtern.
Den letzten wesentlichen Theil zu der Presse machen die Druck¬
. Sie bestehen
hölzer aus, welche auf den Deckel zu liegen kommen
, wovon am
aus drittehalb Fuß langen, sechs Zoll kantigen Pflöcken
. Nach und nach werden noch einige
ersten vier untergelegt werden
, weßhalb derselben im Ganzen sechs bis sieben sein
untergeschoben
müssen.
, wird von gro¬
Der Sack, in den man das Obst hineinschüttet
, auch wohl von feinen Matten angefer¬
ber, aber starker Leinewand
tigt. Der Boden desselben ist vierkantig und hat die Größe des
innern Raumes. Zwei Seiten des Sackes werden sieben Viertel
Fuß lang und die beiden andern um die Hälfte des Raumes im
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größer, um oben das Obst durch das Ueberschlagen dersel¬
Indeß kann auch bloß eine Seite des Sa¬
verlängert sein.
Dieses sind nun die zur Presse gehörigen wesentlichen Stücke.
— Figur I, II und III werden dieselben Jedem genug versinnlichen,
um sie anfertigen zu können.
Figur I, a stellt eine der längeren innern Seitenwände mit den
angebrachten Stäben, Löchern und Ausschnitten vor.
Figur I, d stellt die anliegende innere Seitenwand, dem innern
Raume zugewandt
, mit ihren Löchern
, Einschnitten und Ausschnit¬
ten dar.
Figur II bezeichnet den Grundriß der Bohle mit den größer»
und kleinern Flußrinnen
, den Räumen für die innern und äußern
Seitenwände
, dem Abzugsloche und der Platte.
Figur III gibt ein Bild von der aufgestellten Presse mit ihren
äußer» und innern Seitenwände
» und den dazwischen angebrachten
Stäben.
Lichten

ben bedecken zu können
.
ckes um die Grundfläche

S . Beschreibung des Druckwerk».
Das Druckwerk kann auf verschiedene Weise eingerichtet und
angebracht werden
. — Früher und auch setzt wohl noch hie und da
wurde in einen starken Baum, der anderthalb bis zwei Fuß im
Durchmesser hatte, ein sechs bis acht Zoll tiefes, langes und breites
Loch
, etwa drei bis vier Fuß vom Boden, eingehauen und in die¬
ses der Preßbaum
, der etwa acht bis zehn Fuß lang und einen hal¬
ben bis drei Viertel Fuß dick war, eingeschoben
. — Die Presse
oder der Kelter, deren Seitenwände meist aus Weiden geflochten
waren, indeß auch wohl aus einem runden oder achteckigen Kasten
von anderthalb bis zwei Fuß im Durchmesser und etwa drei Fuß
Höhe bestand
, in welchen Löcher gebohrt und bei dem unten auf der
Bohle sowohl innerlich als äußerlich eine Flußrinne angebracht war,
wurde dicht vor dem Baume aufgestellt und an der Spitze des Preßbaumes Gcwichtsteiue
u. dergl. bis zu vier- oder fünfhundert Pfund
auf eine kleine Leiter, die auf Wagenbrettern ruhte, gelegt und an
dicke Nägel im Preßbaume gehangen.
Da dieses sehr beschwerlich war und viel Zeit erforderte, in¬
dem das Gewicht jedes Mal, so oft neue Unterlagen untergeschoben
werden sollten, abgenommen
, der Preßbaum beim Ausuehmen des
Kuchens rc. ausgehoben werden mußte, so erfand man andere Vor¬
richtungen zum Druckwerke
. Zunächst wurde das Folgende
, wie es
hier und in der Umgegend häufig gefunden wird, aus dem Ange¬
gebenen abgeleitet und dem Zwecke angemessener construirt.
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In das in den Baum eingehauene Loch wird der Preßbaum,
welcher fünfzehn , oft auch zwanzig und vicrundzwanzig
Fuß lang ist
und acht bis zehn Zoll im Durchmesser hat , an dem für das Loch
behauenen obern Ende eingeschoben . Um das Ausglitschen und Aus¬
schieben desselben bei nassem Wetter rc. zu Verbindern , wird am be¬
hauenen Kopfende , » ach oben hin , ein etwa drei Viertel Fuß lan¬
ges , einen Zoll breites und einen Viertel Zoll dickes Eisen mittelst
einiger Nagel mit starken Köpfen aufgenagelt . Am Ende des Ei¬
sens befindet sich ein Haken von einem halben Zoll , der sich beim
Anbringen der Druckkraft » ach oben in den Baum drückt und das
Ausglitschen unmöglich macht.
Den Druck hervorzubringen , wird Folgendes construirt : Zwei
Pfoste », deren jeder zehn Fuß laug , einen halben Fuß dick und zehn
bis zwölf Zoll hoch sind , werden etwa drittehalb Fuß vom Ende
durch Querbalken , sowohl oben als rucken, verbunden , wobei die
Pfosten ebenfalls drittehalb Fuß von einander zu liegen kommen . —
Etwa einen halben bis drei Viertel Fuß von dem Ende , wo die
Pfosten am stärksten sind , wird eine hölzerne Walze , die sechs bis
acht Zoll im Durchmesser hat , mittelst daran befindlicher hölzerner
oder eiserner Achsen , im ersten Falle drei bis vier Zoll dick, in den
Pfosten angebracht ( Figur IV , 1 ). Die Achsen können in dazu ge¬
bohrten Löchern im untern Theile der Pfosten , auch unter denselben
in eisernen Kimmen angebracht werden . — Zwischen den Pfosten
und der Walze werden um die Achsen , gegen die Walze hin , ei¬
serne Kammräder
von acht bis neun Zoll im Durchmesser und von
einem Viertel Zoll Dicke festgenagelt und dazu die drei Viertel Fuß
langen Fanghaken , welche in die Zähne der Räder eingreifen , auf
der innern Seite der Pfosten angeschlagen ( Figur IV , 2 ) . Durch
die Walze werden nicht weit vom Kammrade auf jeder Seite zwei
Löcher von anderthalb Zoll im Durchmesser gebohrt oder eingehanen
und zwar so , daß sie etwas voneinander entfernt über ' s Kreuz ge¬
hen . Etwa einen Viertel Fuß von denselben werden Haken einge¬
schlagen , an jeder Seite einen , welche zum Anbinden des Seiles
oder TaueS dienen . Ist dieses Alles in Ordnung und zur Hand,
so wird die Presse dicht vor dem Baume mit dem Loche aufgestellt
(Figur IV , 3 ) und dann , nachdem der Raum es gestattet , dieser
sogenannte Schlitten
entweder vom Ende des Preßbaumes
auf die
Presse zu , wie Figur IV zeigt , oder nach außen unter denselben ge¬
legt und zwar in letzterm Falle so , daß der Preßbaum noch etwa
einen Fuß über der Walze hinaus zu stehen kommt . — Damit sich
die Walze gut drehen lasse , werden dem Schlitten sowohl vorne
als hinten Pfosten untergeschoben ( 4 ) . Nun wird über die Quer-
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kalken des Schlittens eine Bohle oder ein starkes Brett gelegt und
diese mit Amboßen , Gewichtsteinen w. bis zu zwei bis dreitausend
Pfund , je mehr , desto besser , beschwert.
getroffen und Alles zur Hand
Nachdem diese Borrichtungen
und am -gehörigen Orte angebracht ist , schüttet man das in dieser
Zeit gekochte Obst auf die Presse , legt den Deckel auf , schiebt die
Druckhölzer unter und läßt den Preßbaum , der mittelst einer Rolle,
die vorne zwischen zwei etwa zehn Fuß hohen Pfosten ( welche am
besten an den Endpunkten des Schlittens angebracht werden ) hängt,
nieder . Nun wird das Seil von der Walze darüber geworfen und
die Walze durch zwei eiserne Stangen , die durch die Löcher gesteckt
werden , umgedreht ( 1) , um den Preßbaum niederzuziehen . Kann
nicht mehr gedreht werden , so ruht man einige Augenblicke , läßt
den Saft erst etwas ablaufen und dreht dann noch etwas mehr.
Wenn der Saft nicht mehr gehörig kommt , macht man die Fang¬
in die Höhe und schiebt ein neues
haken los , zieht den Preßbaum
Druckholz unter . Sollte es nöthig sein , so wird dieses später wie¬
derholt . Ist aller Saft ausgepreßt , so zieht man den Preßbaum
wieder auf , nimmt die Druckhölzer weg , hebt den Deckel ab und
zieht dann den Sack mit dem Kuchen heraus . Sollte dieser nicht
ganz trocken sein und noch Feuchtigkeit enthalten , so wird er aus¬
einander gebrochen und nochmals ausgepreßt . Doch ist dieses wohl
selten nöthig , da die Druckkraft bis zu zwanzig und dreißig Tausend
Pfund gesteigert werden kann.
des Druckwerks:
noch ist folgende Einrichtung
Vorzüglicher
Zwei Pfosten , die etwa zehn bis zwölf Fuß lang und zehn Zoll
an einem Ende
Fuß voneinander
käntig sind , werden drittehalb
durch einen Querbalken verbunden , dann zwei aufrechtstehende Pfo¬
sten von sechs Fuß lang und acht Zoll käntig an demselben eingezackt und diese etwa vier Fuß über dem Boden , so wie auch am
Ende durch Querbalken verbunden.
An: andern Ende der horizontal liegenden Pfosten wird die
und Fanghaken An¬
oben beschriebene Walze mit den Kammrädern
geschoben und befestigt und unter dem ersten Querbalken der aufrechtstehenden Pfosten die Druckkraft mittelst eines Pfostens , der in
hat,
einer eisernen Schlinge hängt und darin so viel Spielraum
daß er in die Höhe gezogen werden kann , angebracht . —, Dieser
ist ebenfalls , wie die horizontal liegenden
sogenannte Preßbaum
Pfosten , zehn bis zwölf Fuß lang und zehn oder besser noch zwölf
Zoll käntig , und reicht bis vorne über die Walze hinaus . Bon
diesem wird , nachdem die Presse dicht an den aufrechtstehenden Pfo¬
sten aufgestellt worden ist und die Arbeit beginnen soll , das zwölf

bis sechszehn Fuß lange Tau über den Preßbaum
geworfen und
derselbe auf die angegebene Weise niedergezogen.
Diese Einrichtung zeichnet sich dadurch aus , daß die Presse an
jeder beliebigen Stelle , sowohl im Freien als auch unter Obdach,
z. B . in einer Remise , einem Stalle rc. , aufgestellt werden kann.
Am vorzüglichsten sind die Pressen mit hydraulischem Druck¬
werke , oder mit Wasserdruck . Dasselbe nimmt einen kleinen Raum
ein und übt einen Druck von mehr denn hundertundfünfzigtausend
Pfund aus . Schade , daß es so theuer ist ! Der Cylinder , die
Pumpe , die Presse rc. mit dem Zubehör kosten wenigstens hundert
Thaler . Mehrere
dieser Maschinen sind hier in der Nähe aufge¬
stellt und in Betrieb gesetzt. Meist werden sie von solchen Oeconomen angeschafft , die das Muß ( Kruit ) zum Verkaufe und gegen
festgesetzte Vergütung , gewöhnlich anderthalb
bis zwei Silbergroschen vom Quart , für ihre Nachbareu und kleineren Oeconomen in
der Umgegend , die keine Pressen haben , anfertigen . — Die Kelter
oder Presse ist auf die früher beschriebene Weise zusammengesetzt;
nur fehlen bei den meisten noch die innern Seitenwände . — Ge¬
wöhnlich hat sie bei fünf Fuß im Lichten und kann bei zehn bis
zwölf kölnische Malter Obst aufnehmen . Dasselbe wird des Abends
von sechs bis zehn Uhr in einem Kessel gahr gekocht, die Nacht hin¬
durch stehen gelassen und des Morgens
früh , meist schon um vier
Uhr , noch warm auf die Presse gebracht und ausgepreßt . Der
Saft , welcher bei sechshundert Quart ausmacht , wird in den näm¬
lichen Kessel durch ein Sieb oder eine feine Seihe , um alles Un¬
reine fortzuschaffen , gefüllt und in etwa zehn bis zwölf Stunden zu
Muß eingekocht . Je nachdem das Obst ist , werden davon achtzig
bis neunzig Quart
Muß gewonnen . Da gewöhnlich sieben Quart
vom kölnischen Malter
berechnet und abgegeben werden , so bleibt
noch ein ziemlicher Rest außer den Gebühren als Verdienst übrig.
Ist das Muß fertig , so wird eS in Gefäße gefüllt , dann wieder
frisches Obst aufgeschüttet und dieses für den andern Tag gahr ge¬
kocht. So geht es von Tag zu Tag , sechs bis acht Wochen , manch¬
mal auch ein Vierteljahr
nach einander ; gewöhnlich vom September
bis Ende November . In der letzten Zeit werden vorzüglich Run¬
kelrüben und gelbe Rüben ( Möhren ) mit dem Obste , sehr häufig
auch ohne dasselbe , gepreßt und aus dem Safte Muß bereitet.
Für die Gesammt - Einwohner
eines Dorfes
oder mehrerer
Höfe würde eine solche Presse mit hydraulischem Druckwerke , auf
gemeinschaftliche Kosten angeschafft , großen Vortheil gewähren , in¬
dem nicht nur , wenn sie ununterbrochen
in Thätigkeit
ist , viel
Brand erspart wird , sondern auch sehr viel und ganz vorzügliches
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Muß durch die Mischungen der verschiedenen Obstsorten gewonnen
werden kann . — Für den Oeconomen gibt die Bereitung des Muab , wenn die
ßes auf diese Weise eine sehr schöne Erwerbsquelle
Bewohner der benachbarten Ortschaften , wie eS hier fast überall
der Fall ist , das Muß gegen Vergütung anfertigen lassen . — Die
Maschine ist leicht zu handhaben . Alle Arbeiten an derselben , so
wie bei der Bereitung des Mußes , können von einem Manne sehr
gut verrichtet werden.
Da die Beschreibung eines solchen Druckwerkes viel Raum er¬
fordert , dasselbe auch wohl besser aus eigener Anschauung kennen
zu lernen ist, übergehe ich dieselbe . — Um so mehr , da die beschrie¬
znm eigenen Ge¬
benen beiden Druckwerke für jeden Landmann
Jahren er¬
gesegneten
in
Obst
viel
so
noch
auch
er
mag
brauche ,
halten , ausreichend sein werden.

Rubens
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