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Kosmos, <6eteBtd)aft bet natutfreunbe, Stuttgart

ie <IiejeUjdjaft Kosmos be3medtt, bie Kenntnis ber natur.
D
miHenfdjaften unb bamit Me Sreube an ber natur unb bas
Verrtänbnis iI)rer <Erjdjeinungen in ben meiteften Kreijen unferes
VoInes 3U verbreiten. - Diefes DieI jud)t bie aieleUjd)aft burdj
Verbreitung guter naturmiffenjdjaftIid)er titeratur 3U erreidjen im

Kosmos, fjanbroeifer für Uaturfreunbe
Kriegs.Rusgabe.
JäI)rIid) 12 fiefte mit 4 Bud)beiIagen. preis I)aIbiäI)rI.

m 3.60.

Dieje Bud)beiIagen finb, non erjten Verfanem gefd)rieben,
im guten Sinne gemeinverltänbIid)e merhe naturmiHenjdjaft·
Iid)en JnI)aIts. Vorläufig linb für bas VereinsjaI)r 1919 feft.
gelegt (änberungen unb ReiqenfoIge norbel}aIten):
rou~.

Bölfd}e, (fts3eiten unb Kltmawed}fel.

mit Abbilbungen.

(Delieftet

m 1.25

Df. Srif3 Ka~n, Die 3eDe. mit Abbilbllngen. (Deq. m 1.25
tl~. 3eD, neue tlierbeobad}tungen. (Del}eftet m 1.25
Dr. Kurt Sioeridte, fiber Spinnen unb Spinnen:
leben. mit AbbiIbungen. (Delieftet m 1.25
Diele VeröffentIid)ungen fjnb burdj alle B u dj l) a n bI u n gen
3u be3iel}en; bajeIbft merben Beitrittserhlärungen (JaI}resbeitrag
nut m7.20) 3um Kosmos, (1;efeUfd}nf! bet Unturfreunbe (aud)
nad)trägIid) nodj für b.ie JaI}re 1904/16 unter ben gIeid)en gün.
jtigen Bebingungen, jäl}rIid) 3U m 4.80; JaI}rg. 1917 m 5.60;
JaI)rg. 1918 m 7.20) entgegengenommen. (Sanung, BefteU.
harte, Ver3eid)nis ber erfd)ienenen merke ulm. f\eI}e am SdjIUB.)
Der Kosmos kann mäl}renb bes Krieges audj1}nlbliil}rlid} 3um
preile non m 3.60 mit Bud)beiIagen be30gen metben.
Cfieidjliitsrtene btS Kosmos:

Sranml}'jdje VerlagsI}anbIung, Stuttgart.

Oon

Rei3= unb Raufd}mitteln
Unfere roid}tigften ffienubmitteI nad} 5u==
fammenfe~ung, ffieroinnung unb mengen
Don

Dr. fUfreb t;afterIiIt

mit 7 l<apitelbilbem

uon ro i 111)

:P I Q n dt

Stuttgarrt
Kosmos, (f)efellfdJaft ber naturfreunbe
ffiefd}äftsfteUe: 5ranmf}'fdle DerlagsQanblung
1918

I" g. XlII]

fttlt Re4Ite, bclonbers bas merrqungsn4lt, DorbcflClltm,

C6elttn4lt Sonnet fIlr btn Re4Itsl4lull In
I>tn 1)utlnigltn Staattn Don RmmtCl:
Copyright 1918
by l'rlDcll:b'lche VerlagablDdlung. Stuttcart,

~etuüt3en

Don

unb tuÜt3en.

Jn meines Buf)Ien (]jarten, ba ftef)en 3roei Bäumelein.
Das eine trägt muskaten, bas anbre nägelein.
muskaten, Me finb fübe, Me nägelein, bie finb rän..)
Die geh' idJ meinem Buf)Ien, /lab er mein nidJt nergen."
(Deut[cfJcs tloillslieb.)

<betvür3e unb mür3en [inb heinestvegs üuerflüjfige, nid)t einmal
neben[äd)Iid)e Dinge, fonbern nottvcnbige Dutaten bei ber 3uberei,
tung unferer Speilen unb <betränhe. Sie [i nb bie etiolgreid)en Sür,
[pred)er jenes lid) tägIid) tvieberI)olenben "pro3effes", bel' naI)rungs,
aufnaI)me genannt tvirb. Sie [ollen ben 8ppetit anregen, ben magen
3ur reid)Iid)en 8b[onbcrung ber Derbauungsläfte rei3en, ben Darm
oeranlaHen, ra[d) unb flott 3U arbeiten unb ben ,,50[[" nid)t un,
nötigertvei[e 3U oer[d)leppen. Sie [inb [cI)r mannigfaltiger natur,
fie ftammen aus bem mineralreid) (SaI3), aus bem [ierreid) (mo;
fd)us, 8mbra, 3ibet, bie tvoI)I nid)t bei uns, bagegen im mrient als
IDür3en gebraud)t tverben), meift aber aus bem pflan3enreid). Je
gIüI)enber bie Sonne biefes Heid) burd)tvärmt, be[to({räftiger
fd)mernen ober ried)en lie. Dies I)at ba3u gefüI)rt, nur biefe ridj;
tigen Sonnenhinber ber tropifdjen unb fubtropifdjen 30nen, nämIid)
ben pfeffer, ben piment (nelkenpfeffer), bie musRatnüffe unb ;b[Ü,
ten, Oie <betvür3nel({en, ben 3imt, bie Haffia, bie Danille, ben Harba,
mom, ben Jngtver als eigentIid)e (lietvür3e ober, tvie ber aItertüm;
.) IdJarf, lebt nod] in

mun~ar1en.

I\dje Llusbruck lautete, als "Spe3ereien" 3u be3eid)nen, mä~renb wir
ben [anfteren l<inbern unterer gemäßigten €Jone, b. i. bem Hümmel,
SendjeT, anis, Horianber, Salbei, HerbeI, bel' peter[ilie, bem pfeffer,
hraut, \l'Qt)mian, majoran, ben Hapern unb bem Senf, ben [djlidj,
feren namen Hüdjenkräuter beilegen.
allen pflan3lidjen <Demür3en unb Hüdjenhräutern i[t bas Dor.
Qanben[ein [djarf [djmeruenber ober [tark riedjenber Stoffe gemeine
[am, bie 3umei[t ätQeri[d)e, b. Q. flüd)tige Q)Ie ober Bitter[toffe ober
nod) nermiruelter 3u[ammenge[e~te Stoffe (1}ar3e) [inb. Don ben
oer[d)iebenen pfTan3en oermenben mir als <Demür3 ober Wüt3e immer
jenen \leil, in bem biere Sd)meru~ unb Ried)[toffe am kräftig[ten
entmirueIt [inb, bemnad) Samen unb Srüd)te, Blätter, Blüten, Wure
3eln unb Rinben. an ber 1}anb bieter botani[d)en (Einteilung füqrt
uns eine Be[d)reibung ber wid)tig[ten <Demür3e - mie Sau[ts bee
rÜQmter mantel - im Sluge Don Jnbien unb <D[ta[ien wieber 3Ue
rüru 3um Q;ärtd)en oor bem eigenen 1}au[e.
Das mei[t nermenbete <Demür3, in pala[t unb 1}ütte für unent,
beQrlid) geItenb, i[t ber Pfe ff er, ein Hinb bel' feud)twarmen Wäl,
bel' im [üblid)en arien, mo er als hletternber Straud) (Piper nigrum)
milb roäd)[L Den kuItioierten pfeffer 3ieQt man in [einen (Er3eu=
gungslänbern (malabar, Jaoa, Sumatra, Borneo unb ben übrigen
Sunbainfeln), äQnlidj roie bei uns ben 1}opfen, auf Stangen. Die
pfefferfrud)t i[t eine eiförmige, grüne Beere, bie fid) bei ber Reife
rötet. Die naQe3u reife Srud)t mirb gefammelt, auf matten in ber
Sonne g-etroru net unb gibt ben fd) m a rJ e n pfeffer. Weißer
pfeffer ift nollreif gemorbener pfeffer bel' gIeid)en pflan3e, ben
man in Halh, ober mrerroaffer einmeid)t, trodmet, bann Don bel'
Sd)ale (Srud)tQaut) abreibt; er ift meniger fd)arf als ber fd)m\.lt3e
pfeffer, meil bie Wür3[toffe, ein ätQeri[d)es Q)l (1 % ) unb ein aTka c
loib piperin (4-9 % ), lid) norneQmlid) in ber Sd)ale onQäufen. Die
"Q;efd)id)te Oes pfeffers" können mir Qier nur gan3 flüd)tig anbeuten;
[ie ift gIeid)3eitig bie Q;e]d)id)te bes1}anbels. Das kai[erlid)e Rom
be309 [d)on jÖQrlid) für ,etma 6 millionen Sranken <Demür3e aus
Jnbien, pfeffer mal' 3insgelb ber Bauern, Wofterleute unb Bürger
on iQre geftrengen 1}erren, €Jolfgefb in einer HeiQe non Stöbten Jto,
liens, Srankreid)s unb Deutfd)Ianbs, öHentlid)es 3aQlungsmitteI im
14. unb 15. JaQrQunbert als "pepergelt" . mit bem erften portugie,
fifd)en 1}onbels[d)iff, bas im JOQre 1499, mit inbi[d)en <1ieroür3en
beloben, in 1:iHabon Ianbete, beginnt ein neuer m]d)nitt in bel' (6e,
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Id}id}te bes f)anbels. auf pfeffer baut jid} ber Heidjtum ber mittel,
alterIid}en f)anbeIsltäbte unb fjanbefsf}äufer auf, bie reid}geworbenen
Kauff}cttcn bieler unb leIbft einer nod} Ipäteren 3eit erf}aIten ben
[pottenben Beinamen "Pfefferläche ben pe bisweilen nodj gegen,
märtig 3u f}ören bekommen.
als Ipanifd}en, tür'Rifd}en pfeffer, aud} papri'Ra, be,
3eid}net man bie anfangs grünen, bei bel' Reife aber gIän3enö roten
Srüd}te ober Samen'Rapleln bes 3ur SamiIie bel' Uad}tld}attengewäd}fe
3äf}Ienben Sd}otenpfeffers (Capsicum annuum L.). Die gelbweiBen
Samen entf}aIten ein fettes IDI (28 Ojo), bie Sd}alen einen beiBenb
fd}arfen, wof}Iried}enben unb färbenben Stoff, bel' ben ungarifd}en
UationaIgerid}ten, vom Rinberf}irtenfleijd}, Gulias-hfis ((5ulafd}), bis
3um S3egebiner Hraut unbpapri'Ras vom Sild} unb tamm, fowie
ben vielen VoI'Rsfpeijen aus ben Hüd)en anberer tänber, (5erud},
:(5eld}mach unb bie einlabenbe Sarbe gibt Der fd}arfe Stoff bes
papri'Ras, ben bie Spanier pimiento nennen, wirb wiHenfd}afHid}
als HapP3in be3eid}net, er ift nad} leiner d}emild}en 3ulammenfeßung
nod} wenigerforfd}t.Die erblengroae, neI'Renartig ried}enbe Srud}t
eines immergrünen, mt)rtenäf}nIid}en Baumes (Myrthus pimento
ober Pimenta aromatica), ber in meri'Ro, BrafiIien unb Q)ftinDien
angebaut wirb, ilt ber UeI'Renpfeffer, aud} Jamai'Rapfeffet,
Ueugewüq, <EngUfd}gewüq ober piment genannt, bel' als
qausf}aItungs, unb ffieträn'Re(ti'Rör)gewür3 viel verwenbet wirb. auf
ben moluhhen, ben papuasinleIn unb neu,ffiuinea inäd}ft wilb ein
präd}tiger, Iorbeerartiger, wof}Iriedjenber Baum (Myristica mo
schata), beHen pfirpd}grof3e Srud}t einen f}arten Samenhern, bie
mus Rat nu B, einld}Iiefjt. Um biefen Samen fd}miegt lidj ein Iappi,
ger mantel an, ber getrochnet bie golborangefarbene bis fd}atIad}.
rote mus'Rat bl ü t e Tiefert. Der mushatbaum wirb in feiner qeimat
unb auf ben antinen unb mauritius gepflan3t; Die Srud}t bes 'RuIti,
vierten Baumes, 6as "IDeibd}en 11, ift wof}Iried}enber als bas "männ'
. d}enl/ bes wiIbwad}lenben Baumes. Die beften mushatnüHe unb
,blüten 'Rommen von penang unb ben Banbainfeln. Sie bilben bei
uns ein nid}t fef}r f}äufig verwenbetes fficwür3, wäf}renb in <Eng.
Ianb unO ameri'Ra faft jeoe Speife entweber mit mus'RatnuB ober
musRatblüte gewür.3t wirb. <EigentümIid} unb unerhlärTid}, aber 3U=
llerläHig ift bie Verwenbung ber mushatnuB beim münd}ener Bier=
trln'Rer gegen 6ie unangenef}inen Solgen junger, unausgegorener
Biere. mus'RatnüHe werben, um fie gegen ~nfehtenfraB 3U fcqü~enl
ll

,
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äuf3erlid1 gehalkt. Jm AusfelJen einem mittefgroficn <Drbensftern glei.
d}enb, ift bel' Don iLlJina unb [ongking 3u uns llommcnbe Sternon is
(Don Illicium anisatum), bel' s::illören unb parfümen einen füfien,
anisälJnIid}en <vefd}madt ober <Verud) DerIeiqen foll; im fjauslJalt
ift feine Benü13ung als <vewür3 feiten. Sein red}t gefälJrIid}er, weil
giftiger Doppelgänger, bel' japanifd}e Sternanis, Si k i m m i genannt,
erinnert im (5erud) an (orbeeröl unb Kampfer.
IDenn man bered}tigt ift, bel' menfd}Iidjen nafe Krönungsred}te
cin3uräumen, bann ift bieV an i I I e bie Königin aller <Vewür3c.
Diefe nö[tlid) ried)enbe, fdjotenförmige5rud}t eines 3ur <Drd}ibeen.
familie gelJörenben Kletter[traud}es (Vanilla aromatica), bel' Diel.
fad} an Kakaobäumen ge30gen wirb, ftammt urfprüngIid) aus mefif{o,
wurOe ab~r aud} in peru, Vene3uela, BrafiIien, auf JuDa, Reunion
unO <l:et)lon, mauritius, ben 5ibfeqi=Jnfdn, Sefd}eIlen unb in Deut[d}=
<D[tafrika angebaut, was eine Verbilligung unb VerbeHerung bel'
Vanille 3ur Solge lJatte, ba qierburd) bie frülJere bisweilen übel
ausgenu13te Alleinftellung me!;inos gebrod}en wurbe. Der fjaupt
ort Oe:: me!inani[d}en Vanilleer3eugung ift pat)antla, ein freunbIid}
3wi[d}en KreibelJügeln eingebetteter <Drt, wo 3ur 3eit bel' Q;rnte unb
Ber~itung ein reges (eben unb ein betäubenoer IDolJlgerud) qerrfd)t.
Die Kultur bes Vanillenbaumes ift feqr mäqfam unO erforbert 50rt.
pflan3ung burd} StedtIinge. Die Blätter bel' Vanille finb ounnef.
grün" flei[d}ig unb glatt, bie :pradjtDoU bUftenben B[üten groß unb
fd}ön gefärbt. Aus iqnen entwidteIt lid} eine 30 cm [ange, [djoten
förmige, waI3ige Ka:pfel (fpani[d} vainillas, fjülfe) . Si~ entqölt ein
rd}war3es, [d}mieriges Srudjtmus, Oas äuf3erft aromati[d} buftet unb
bie nleinen [d}war3en Samen um[d}Iiefit. Die Blüte3eit, wölJrenb
bel' Oie Befrud}tung erfolgt, ift llur3, oft nur Stunben bauernb, bas
gan3e IDad}stum geflt aufierorbentlid} raid} DOt lid). Q;inen monat
nad} ber Befrud}tung, Oie in ben plantagen baburd) kün[tlid} erfoIgty
bafi man mit bünnen Bambusftäben über bie Befrud}tungsorgane
ftreid}t, erreid}t oie Vanillen[d}ote iqre Dolle <Vl·ÖBe, braud)t aber .
3ur DölIigen Reife nod} weitere fed}s bis fieben monate. man erntet
bie Vanille in bem 3eitpunllte, wo bie grünen 5rüd}te [id} gelb
3u Derfärben beginnen; fie [inb in biefem 3uftanbe noeq gerud)los
unb werben erft nad} einer "Sd}wi13kur" UJofllried}enb. Diefer Vor
gang ift Oie Sorge bel' pflan3er, oa er felJr Diel Sad)nenntnis, Vor.
fid}t unb Aufmerk[amkeit erforbert. Dunäd}[t werben bie Sd}oten
in qeif3em WaHer ~ebrüqt, um etwa Dorl)anbeneJnfekteneier ab5utöten;
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Oieres f)eif3bab färbt bie Sd)ote braun. Dann werben jie über f)orben
georOnet, in ber Sonne ober unter IDoIIbechen getrochnet. <Droße
Betriebe ooIf3ieljen Siefe DaniIlen3ubereitung in genau erwärmten
Dörroorrid]tungen. Beim [rodwen biIbet fid] an Oer <Dberfläd)e ber
Sd]ote ein Belag oon feinen, meiBen HriftaIfnäbeld]en aus DaniIIin,
einem albel)l)bartigen Hörper, ber ben Sd]oten ben RöftIid]en (]je=
rud] oerIeiljt. Die Sd]oten werben nad) ränge, Dime unb Seinljeit
bes (Jjerud]es Qusgefd]ieben, bie beften Sorten in Bünbeln 3u je
50 Stüdt in Bled)bojen oerpamt unb in biejer Sorm ben! f)anbeI über<
geben. Diefes beoor3ugte Q)ewür3 ber feinen Hüd]e unb bes 3ucher=
bächergewerbes (DaniIIe =<5efrorenes ujm.) jowie ber Sd]oholaben=
fabriRation, in beres in me!"iho jeit unbenkIidJen 3eiten oerwenOet
wirb, ljat ljarmlofe, aber minbermertige Doppelgänger, 3- B. bie
mi I b e, bürre, weit UJeniger wolj!ried]enbe DaniIle aus me!"iRo, bie
breitfrüd]tige (Jj u a 0 (\ n a ~DaniIIe, bie Rltr3e, fd]male palmen=DaniIIe
unb bie kapfelartige (Jj u air a, ober po m p 0 n a =DaniIIe, aue!} 'Rur3<
meg Dan i I Ion genannt. Diefe aUe unterfd]eiben fid] oon ber ee!}ten
ooIImertigen DaniHe nie!}t nur in ränge unb Diche - pe beträgt
bei ed]ten Sorten 15-30 cm unb 1/z-1 cm -, fonbern aue!} burd]
iljren geringeren <5eljaIt an DaniIIin; ber <Der ud] ber fd]ledjteften
Sorten gleid]t bem ber [onRaboljnen unO Ben30e. als feinfte DaniI=
Ienforten 3äljlen neben berhultioierten me!"iRanifd]en· DaniHe jene
oon Reunion unb eine bieren Raum nad]fteljenbe Sorte aus Deutfd]=
<DftafriRa. Seit man burd] bie beiben beutfd]en CLljemifm [iemimn
unb f)aarmann gelernt ljatte, aus bem Hambialfaft ber Honiferen
burd] Säurefpartung unb Sauerjtoffanreid]erung ben natürIie!}en
DaniIIenriedjjtoff'Rünjtlid] bar3uftelIen unb DaniIIin biIIig 3u gewinnen,
merben minbere Danillenjorten mit biejem RünjtIid]en Riedjjtoff be,
ftäubt unb auf biejem IDege "aufgebenert". Die [aljiti=Danille ift
nid]t jeIten eine berart aus geringmertigen Sorten gefd]önte IDare.
l1atürIid]e [aljiti =DaniIIe ljatnid]t DanilIengerud], fonbern ried]t
nad] f)eIiotrop infolge bes in iljr reid]Iid] entljartenen jd]äbLid)en
piperonoIs; fie bient nid]t 3u <5enuB=, fonbem 3u Parfümerie<
3weruen.
reb'Rüd]ner unb 3ucherbäruer nermenben bismeiIen, um iQren
(fr3eugninen einen eigenartigen <5efd]maru 3u geben, bie Samen einer
fdjiIfartigen pfIan3e aus ber 5amilie ber Jngmergewäd]je - bie
Ha r b a mo m e. Sie entljalten ein ätljerifd]es Q)l (4-8 0/0) oon mür=
3igem (5efd]maru .unb befonberem (ljerud]. Der f)anbel unterjd]eibct
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3mifdjel1 ben mertoolleren fdeinen maTabat, unb ben biHigeren,
Ta ngen Q:tl1(on,l{arbamomen.
3ur Wür3ung bes 3umeifen redjt gefdjmadi(ofen Brotes unferer
Sriebens3eit merben in einigen <begenben Deut[djfanbs Oie reifen,
trodienen, in bie[em 3u[tanbe angeneI}m gemür3I}aft riedjenben, in
fri[djem 3u[tanbe iebocI} "nadj Wan3en" [djmeckenben l{orianbet,
kügeldjen, Oie füaIidjen an i s, unb Sen dj e I früdjte, [omie bel' l{ ü m,
me ( - ntben Brotgemür3 audj ein beoor3ugtes l{artoffeI, unb
Sdjmeinebratengemür3 - oermenbet. Die[e Do(bengemädjfe werben
gartenmäfjig unb felbmäaig angebaut; l{orianber in '([I}üringen, 1)0('
Ianb, Srankreidj unb im mitteImeergebiet, anis in mittel, unb Süb~
europa, Jnbien unb Sübameriha, Sendjel in Sübbeutfdjlanb, <baH,
3ien, Bukomina, ma3ebonien, l{ümriteI in '([I}üringen, 1)oIIanb unb
RuaIanb.
fUs Wür3e eines ausgekod1ten, ge[cI}macksarmen Slei[lf}es bient
ber aus gan3 ober teiImei[e entfetteten S.e n fkörnern (fdjmat3em
unb meiaem Senf) burdj SeinmaI}Iung I}ergefteIIte mo ftri dj, beffen
beiße nb fdjarfer <befdjmack auf ein ätI}erifdjes <l>I 3urückgeI}t, bas
fidj burdj Anreiben bel' gequet[djten Senfhörner mit WaHer infolge
Sreimerbens oon <En311mmirkung biIbet. Die[es <l>I - bas ä t I} e,
r i f dj e Senföl im <begen[at 3um fe t t e n Senföl - mirkt tränen
rei3enb unb brafen3ieI}enb, morauf bie mebi3ini[dje Dermenbung bes
SenfkörnermeI}Ies als pflafter beruI}t.
Das formfdjöne, überaus moI}lriedjenbe iliemür3, bas mir n eIlt e
nennen, i[t bie im l{no[pen3uftanbe befinbIidje Blüte bes prädjtigen,
auf ben (6emür3in[eln unb ben pI}iIippinen einI}eimi[djen, iett aber
an ber m[thüjte oon Afriha angebauten (6emür3nelkenbaumes (Caryo
phyllus aromaticus), beHtn WoI}Igerudj burdj bas nelkenöl (16 bis
25 0/0) bebi ngt ift. iliemür3nelhen I}aben bas AusfeI}en eines lilcinen
nagels, beffen runbes, leidjt abfallenbes l{öprdjen bei guten Sorten
glatt, runb unb [djmer fein mUß unb [cI}on bei mäßigem Druck
<DItröpfdjen abfonbern - leidjt [djmiten - mUß. man pflückt bie
Blüten, [olange [ie nodj grün [inb (mhtober-De3ember), brüI}t fie
in 1}eiflem WaHer unb trocknet fie 3uerft im Raudj, bann in bel'
Sonne, mobei [ie rotbraun merben. Die be[ten iliemür3nelhen [inb
bie I}oIIänbi[djen oon amboinci unb bie ber (6emür3in[eIn, geringe,
ölürmere Sorten bie oon Sanfibar unb bie pembanelhen. Das feit
alters 1}er Ro[tbarfte aner <bemür3e ift ber S g fra n, bie getrodmete
Blütennarbe (piftiIIe) ber in Spanien, Sranhreidj (tanbfli}aft <ba.ti=
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nais), in "{{leinerem mane in IDfterreicf}, neuerbings in ber Hrim
angebauten Safranpflan3e (Crocus sativa). Die Bebeutung bes Sa,
frans unb bie Vorliebe für feine Vermenbung IJaben im taufe ber
3eiten erIJebIicf} nacf}gelaHen; mir vermenben Safran meIJr als feines
SärbemitteI, meniger als IDür3e. Jm fHtertum bagegen mal' Safran
eine ber micf}tigften Hulturpffan3en; feiner gebenflt preirenb bas
fjoIJeIieb Salomonis, mit Safran murben bie Seltgemänber ' ber <Drie,
cf}en unb Römer gefärbt, ber Boben ber Speifefäle beftreut, Me
([IJeater mit Safranmalfer befprengt. fluf mit Safran gefünten Ruqe,
fliHen lag träumenb mancf} gIutäugige Römerin unb fcf}lanfle <Driedjen,
maib. JIJre nacf}foIgerinnen IJaben fur ben Safran eine meit meniger
poetifcf}c Vermenbung, fie benüBen iqn 3um flnricf}ten bes mfottos,
bei Bereitung bes nöftricf}en pilIaus ber möncf}e vom Berge fltIJos"
unb iqre germanifcf}en Scf}meftern neIJmen iIJn, menn fie an <Eiern
fparen müHen, 3um Särben von Hucf}en unb aHerqanb <Debömen.
Sie transit gloria mundi. flucf} 3um Särben unb nebenbei3um
IDür3en von tiRören miro Safran vermenbet, namentlicf} 3U bem
irIänbifcf}en UsquabagIJ, ben bie .Sran30fen Skubafl nennen. Der
preis bes Safrans ift, obmoIJl feine Vermenbung feIJr nacf}gelaffen IJat,
nocf} immer feIJr IJocf}, ba bas <Einrammein gröaerer <Demicf}tsmengen
- 200000 Blüten miegen erft 500 g -- viel 3eit unb flrbeitsIlräfte
erforbert. Dies verfuIJrte von jeqer 3U Verfälfcf}ungen unb aHerIJanb
([rug unb tiften. IDorin biefe .beftanben unb unter flnpaffung an
neu3eitHcf}e VerqäItniffe nocf} befteIJen, mie Q)Ien bes Safrans, Be,
fd?meren mit 3umer=, <DIt')3erinlöfu ng ober mit ·Bart)tfaI3en, Ieqrt eine
im Jaqre 1420 erIaHene Verorbnu ng, in ber es qieB: "man foHe
ben Safran fauber aus ben Blüten neqmen. niemanb foU iqn t r ä n =
ne n, fa I ben, nocf} in ge f cf} m i e r t e Säme tuen, bamit er nicf}t
meqr mäge benn fonft, fonbern iIJI1 moIJIgebörrt auf bie IDage
bringen. U <befcf}icf}tIicf}e BerüqmtIJeit erlangte bie fhenge "Safran,
fd?au" ber arten Reicf}sftabt nürnberg, in beren flnnalen man von
vielen Safranfälfdjungenunb IJartem Urteil gegen Oie Säffd1er (Ver,
brennen von Verfläufer unb IDare) Iefen kann .
Die 3 i m tb I ü te ftammt von bem gIeidjen Baume (Cinnamo
mum Cassia), befren Rinbe uns ben 3imt liefert; fie bient vielfadj
als tiflörgemür3, feItener als fjausIJaItungsgemür3. fjäufigere Ver,
menbung finben bie Knofpen bes im füblidjen <Europa, auf ben
Balearen, ben rtgatifdjen unb tiponifcf}en Jnfeln miIb macf}fenben,
in verfdjiebenen Spielarten Rultivierten l{apernftraucf}es - bie runb,
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lidjen, graugrünen, eigenartig [äuerlidj [djntemenben Ha per n, bie
beliebten Beigaben 3u allerfei feinen ([unken, namentIidj [oldjen aus
RaQm. Die abgepflüchten kur3[tieligen Hno[pen lä[jt man welken
unb bringt [ie in Sal3 unb <EHig eingelegt in ben qanbeI. Die fein[ten
Hapern kommen unter bem namen nonpareiIIes aus ni33a 3u uns,
minbere Sorten Qeiflen Hapu3iner ober Hapots. f1Is beutfdje Hapern
beJeidjnet man bie 13lütenkno[pen ber gemeinen Bejcnpfrieme. <Einen
<Er[at für ed)te Hapern nermögen audj bie 3arten, nod) noII[tänbig
ge[djloffenen grünen Hno[pen ber Sumpfbotterblume, alldj Sdjmal3'
blume genannt, '3U liefern, nadjbem man [ie in IDeineHig, bucher
unb Sal3 abgeflodjt Qat.
Die Blätter bes bem Apollo geweiQten lO r be er baumes, bie
auserkoren [inb, Sieger: unb Didjterftirnen 3u fdjmüchen, hilben
getrochnet eine Qäufig nerwenbete Beigabe 3u U:unRen, lif,ören,
<EHigen, Slei[djbei3en unO Si[d)marinaben, jene bes garten.
ober felbmäBig (Sronkreidj) gebauten m a j 0 ra n krautes ein u. a.
3U feinen leberwür[ten nerwenbetes (Jjewür3. B 0 Qn e n fn au t unb
u: Ql"J mi a n, <E ft rag 0 n, bie ge[ud)te IDür3e bes Q;ifigs, Bei f u B,
bas beliebte Beigewür3 bes nacq norbbeut[djer Art Qerge[tellten
a;änfebratens, S alb e i, ber unentheQrlidje Begleiter eigenartiger
[djwei3eri[d)er lüäuterRä[e, ber fdjmei3eri[djen Salbeiküdjli unb
Spieali (nieren[djnitten auf Salbeiblättern), po r t u la f" bie wür:
3enbe Stüße ber qamburger Aalfuppe, SeI I e r i e, pet e t[ i I i e
mögen, oQne baß bie ReiQe gejdjloHen i[t, nodj genannt fein.
<Ein feit unbenklidjen 3eiten nennenbetes, burdj [eine [tangen,
artige Sorm allbehanntes (bewür3 i)t ber 3 (m t, b. i. bie non ~er
Q)berQaut befreite Rinbe mel)rerer Bäume aus ber Samilie ber lor,
beergemädjfe; er ift bas ein3ige Rinbengewür3. Der bimtlorbeer=
baum Qat [eine qeimat auf a:el"Jlon, wo er Qäufig aowedj[elnb mit
Hokospalmen gepflan3t wirb; man baut iQn audj auf ben Antillen,
ben Sunbain[eln unb in Sübameril,a. Als feinlte Sorte gilt oer
a:el"Jlon3imt ober Haneel, bann folgt ber djine[i[dje 3imt, enblidj bel'
malabar3imt ober bie qoI31,al[ia. Den 3imtbaum 3ieQt bel' pffan3er
10, baß er nidjt über 2 m Qod) wirb unb möglidj[t niele finger, bis
oaumenbiche 3meigc liefert. Die Rinbe barf nidjt 3u grün (0. q.
jung) unb nidjt 3u alt [ein, roeil [ie [on[t wertlos ift. Der Sd)äler
über3eugt fidj non ber a;üte ber Rillbe ourdj einen fdeinen~in,
[djnitt mit einem qalbmonbförmigen mefier. Das Abrinben erfolgt
wäQreno bel' VegetationsruQe,
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311 bem Rufe, ein fcf?r oorncl}mcs (bemür3 3u fcilt, ftel}t Oer
U)ur3elftom bel' 3 n 9 m e r pflan3c (Zingiber officinale Rose), oie in
<Dftafien uno <!:l}ina l}eimifd} ift unÖ oort fomie in Wtftinbien oielfad}
angebaut miro. Die[er Wur3eI{tom qat eigentümlid}e 1<nollen ooer
3el)en, oie qart uno l)ornartig [inÖ, brenneno fd}mechen, [tal'R gemül'3'
qaft riedlen, gefd)ält ober ungefdJält, gehalRt uno gebleid}t in oen
fjanoel Rommen. Wir 'Rennen oen Jngmer meift nur in jener be,
fonoeren Sorm,in oer iqn unfere Seinlwftgefd}üfte feilqalten, o. i.
in oer einer 1<onfitüre, oie in <DftinÖien unO <!:qina qergefteIIt miro,
inoem man oie jungen, frifd}en, gefd}öIten Wur3elftöme in langen
Streifen gefd}nitten nad} einem meqrtögigen SeemaHerbaoe in 3umer,
[trup einlegt unÖ in fteinernen [öpfen, oie mit Roqrftreifen neij'
artig umbunoen fino, aufbemaqrt unO Derfenbet. RIs befte Jng<
meiforte gilt oer d}inefifd}e unb oer meise Jamaiha, fomie bel' ma,
labar, Jngmer. Der Jngmer qat einen Öeutfdjen Detter, oer fid}
roeniger breit mad}t unb ood} feqr fd}öijensroerte (!igen[d}aften be,
fit.Jt, b. 1. bie Wur3el oer fd}ilfartigen l{ alm u s pflan3e (Acorus
calamus), oer fd}on Don JOQannes Joad}imBed)er 1663 gepriefene
"rool)lried}eno 1<almus". man kann 1<almus äqnlid} in 3umer ein
mad}en roie Jngroer unO Derroenbet iqn feit alters 3U [ihören unb in
über3umerter Sorm als TIafd}roerk; er ift fomit ein guter oeutfd}er
(!rfaij für öen auslänbifd}en Jngrocr, Öem er gefd}mamIid) red}t naqe
kommt, uno oesqalb aud} ein 'fdeines Beifpiel für unfere fluslanbs.
fud}t, öie uns in oie Serne fd)roeifen läBt, obmoql oas (bute bismeilen
red}t naQe liegt.
Der Derbraud) an (bemür3en ift im allgemeinen - lDenn man
groBe 3eitab[d}nitte als maf3ltab nimmt - im flbneqmcn begriffen,
obmol}l immerl)in nod) groBe mengen baoon oerbraud}t merben, tueil
(bemür3e jeijt Diel billiger 3u befd}affen fino als Dor JaqrQunb~rten;
. oorüber ift aud) oer Rei3 bamaliger TIeul)eit, bel' an ben mittelalter, .
lid}en (ba[tgeber öie merkmüroige flnforoeru ng fteHte: "Sd}affe, {)oa
oer muno uns als ein flpotl)ehen fmem." Die (!inful)r auslänoi.
fd)er (bemür3e be3ifferte [id) für 1912 auf 12849 [onnen, für
1913 auf 10745 [onnen im Werte Don 15 millionen marR, ent.
[pred}eno einem Derbraud) Don 200 g unO 160 g auf oen Hopf
ocr Bevölkerung. Don oiefer (!inful)r entfielen meql' als oie l1älfte,
nämlid) 6862 [onnen im Werte Don 5,5 millionen marh, auf pfeffer,
mas mit unferer ausgeoeQnten Wurftfabrikation, oie Öen l1auptteiI
bel' <Jkmür3e oerfd}Iingt, 3ufammenl)ängt. SaBt man ben Begriff
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(bewür3 im weiterten Sinne auf, bann mUß matt aud? jene l1)ür3'
ftoffe unter biefen Begriff einreiqen, Oie fief? erft bei ber oubereitung
gewirrer Speifen, bemnacf} beim Bachen, Braten uno Höften, bilben.
So entfteqen beim Brotbachen gewirre a.iefef?machsftoffe in ber Rinbe,
ebenfo beim Braten bes 5feifef?es an feinen flußenfläcflen; auef? beim
<Erqi~en bel' Seite entwich eIn fief?, wenn es nief?t 3u weit getrieben
wirb, Stoffe, bie unferem a.iaumen feqr 3ufagen. Don Oiefern er·
weiterten a.iefief?tspunkte betraef?tet, finb aud} Sa13 unb Ducher, fino
bie vielen Srud}tfäuren (flpfel=, Wein=, Dit~onenfäure), Oie Sruef?t~
ätqer, ift ber <EHig, finb bie flüef?tigen Säuren bes Höfefettes, fino
Oie flbbauftoffe aus tierifef?em unb pflan31ief?em <Eiweiß, Oie für ben
jet}t feqlenben Sleifef?e!trakt - oer feIbft nur ein nöqrwertIofes
Wür3mitteI ift - als Sleifef?ettraRt er ra ~ auf ben marRt kommen,
Wür3en. WoIlten wir fie aHe befd}reiben, aud} noef? ber aus piI3en
bisweilen qergefteHten piI3wür3en geben Ren, woIlten wir überbies
nod} in bas unerfreuIid}e <Debiet ber nielen Oerfölfd}ungsmögIid},
Iletten ber gemaqlenen (1;emür3e einbringen, bann mürben wir gegen
ben unerfd}ütterbaren (6runbfat} verftoßen, baB aud} 1{ür3e Wür3e ift.

Dom Kaffee unb feinen (ftfai3ftoffen.
Sdjon 1580 l}atte profper fHbinus bie erfte flbbiIbung unb Be:
fdjreibung ber Haffeepf1an3e oeröffentIidjt; aber ber genaue Deit:
punht, wann unb wo ber Haffee unfer abenbIänbifdjes qer3 3uerft
gewann, Iäät fidj nidjt mel}r fidjer feftftellell, nur l}orowaI)re <Er,
innerungsbiIber aus oergangenen Deiten IaHen ridj nodj wadjrufen.
Jn Rom rorl fdjon 1620 bie erfte l!affe Haffee getrunflen worben
fein, Venebigs Segrer werben als bie erften Überbringer ber Haffee.
labungen an bas flbenbIanb be3eidjnet. Jm Jal}re 1645 fon man in
SübitaIien ben Haffee allgemein getrunhen l}aben; anbere fel}en
marfeiIIe als bie <Entrittspforte für ben Haffee in (Europa an, fie
be3eidjnen bas Jal}r 1650 als ffieburtsbatum unb 1671 als bas. ffirün,
bungsjal}r eines oielbefud}ten HaffeeQauies in ber näl}e ber mar:
feiHer Börie unb 1672 als bas ffirünbungsjaQr bes erften parifer
Haffeel}aufes. Jn t:onbon erfdjien 1652 mit ber erften Deitung bie
erfte l!affe fdjwar3en Haffees; 1675 brol}ten bie t:onboner Haffee,
l}ausgäfte mit fl.ufruqr, wenn bas SdjIießungsoerbot für Haffee,
l}äufer, bas HarI 11. aus poIitifdjen <5rünben erraffen l}atte, nidjt
aufgeQoben würbe. Sie eneidjten il}ren Dwedl, woraus 3u jd}lieäen
ift, baß fie an ooql, (Einfluß unb madjt bereits red}t ftarfl gewefen
fein muf:jten. 1818 foll t:onbon bereits 9000 HaffeeQäufer geqabt
qaben. Jn flmfterbam trank man erft 1666 Haffee. Deutfd)lanbs
erftes HaffeeQaus erftanb 1683 in Wien, bas 3weite in nürnberg,
bus britte in Regensburg, beibe im Jal}r 1686, bas oierte in qam.
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burg; etwa 1700 Ram b",r Haffee nad) Dan3ig unb lIlittenberg,
errt 1712 gab es in Stuttgart, 1713 in flugsburg ein Haffeel}aus.
1744 wurbe bel' Haffee an allen beutfd}en fjöfen unb aud} Don bel'
mel}r3al}1 bel' Dornel}men unb Reid}en getru nflen, 1781 erklärte
5riebrid} bel' (JjroBe ben fjanoel mit Haffee 3um monopol unb errid)~
tete Staatskaffeebrennereien, unb an bie pommerifd}en Stänbe lieB
er mal}nenb fd}reiben: "Seine Höniglid)e majeftät finb in bel' Jugenb
mit Bierfuppe er30gen worben, bas i[t gelünber als Haffee, mitl}in
flönnen bi", t:eute bort ebenfogut mit Bierfuppe er30gen werben."
Diefe t:eute lÖffelten bamals neben Bierfuppe Brennfup.pe ober aBen
fjafer, ober mel}lbrei; aber fie wollten es oen Dornel}men nad}=
mad}en, pe wollten nid}t wie bisl}er Dom Srül}ftüchs tell e reHen.
lonbern aus ber Srül}[tüchs t a f I e Id}lütien, gerabefo fein, 3ierlid)
lI)1b Dornel}m, wie oie Reid}en. Diefes Derlangen gab ben flnftof)
3U bem (])cfd}wi[terkinb oes Haffees, bem Surrogat aus Did)orie unb
anberen Stoffen, Don benen nOd) 3u er3äl}len fein wirb.
Der Haffeebaum wäd}lt wilb in ElbeHinien, er Derbreitete fid}
bann nad} flrabien, bann nad} JaDa unb Dor 200 Jal}ren inbieo
übrigen l}ollänbifd}en Holonien. Don ba flam er auf bie Elntillen
unb in bie tropifd}e Done von Sübamerilia. (Er gel}ört 3u einer bel'
größten unb Dielgeftaltigften Samilien bel' Rubia3een, rid}tiger Ur=
walbbewol}ner, bie uns aud) nod} anbere wid}tige fjeil, unb nUß~
.pflan3en (<I:l}inarinbenbäume, Bred)wur3el, Hrapp) liefert. Don ben
3al}lreid}en Spielarten bes wilben Haffeebaumes finb nur 3wei, näm=
lid} bel' arabifd}e (Coffea arabica) unb liberifd}e (C. liberica), in Hul=
tur, wäl}renb 3ur3eit mit anberen Elrten (C. canephora Pierre, wilber
Hongoflaffee, C. stenophylla) teils flnbau=, teHs fon[tige Beobad}'
tu ngsDer[ud}e gemad}t werben.
Wer bas er,temal ein mit Srüd}ten bel}angenes Haffeebäumd}en
3U (Jjelid}t bellommt, wirb glauben, Dor einem Hirfd}baum 3u [tel}en,
wer bie Blätter anfiel}t, wirb an einen t:orbeer[traud) erinnert, wer
an bel' weißen, leid}t Dergänglid}en Haffeebfüte rieci)t, mUß an ben
Dier[traud} unferer (Jjärten, ben. Jasmin, benflen. Uns be[d}äftigt
Dor aUem bie 5rud}t bieres [traud)artigen, 6-8 m l}ol}en Baumes;
fie i[t Iängfid) eiförmig, 3uer[t bunkeIgrün, bann gelb, bann rotgelb,
ld}lieBlid) bu nkelviolett, [ie i[t eine Steinfrud}t; unter lebriger Q)ber,
l}aut liegt [aftiges, [üBes, [d}lüpfriges 5rud}tflei[d}, in biefes einge • .
bettet bei Doffer (Entwichlung 3wei Samen mit ben gekerbten SIad)=
feiten gegeneinanber. Das finb bie Rol}flaffeeboI)nen, aber nid}t gan3
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[0 aus[eQeno, wie wir [ie beim HaffeeQänoler 3u [eQen gewoqnt [ino.
Die Samen [ino 3unäd)[t mit einer pergamentartigen, gelben, glatten
fjül!e - Oer fjorn[d)id)t - um[d)loffen, unter oie[er [ißt ein feines,
grünlid)es, [väter gelblid)es, ourd)fd)einenoes fjäutd)en, Oie Samen:
[d)ale - SilberQaut -, erft oann folgt oer Samen in iener Sorm,
roie er nau} einer tüd)tigen Bearbeitung im fjeimatlanOe unO nad)
tagelangen Reifen uns im taben Oes Haufmanns entgegenblickt.
SteQt oer Haffeebaum auf tromenem Boben, Oann Qaben oie Srüd)te
an Oen Dweigen6en ftatt 3weier Samen nur einen gröBeren, abge:
runoeteren, wal3enförmigen; jold)e <Ein3e1ftücke bUoen ben gefd)äß:
ten perIRaffee ; perlboQnen kann aber ein jeoer Straud) fiefern, oem:
nad) ift perlfmffee keine SOttenbe3eid)nung, aud) ift es, was feI)r
I)äufig gefd)ieI)t, falfd}, oiefen perlRaffee mokkakaffee 3U benennen.
mit ed)tem "mokka", o.er aus Arabien (Huma, Dejebi, Aben)
ftammt, I)at oieie Haffeeforte nid)ts 3u tun. Rid)tigen mokka
bekommen wir in <Europa nie 3u trinken, er ift kaum im fjanbel 3u
finoen ober nur in Sorm Oer Ausjd)u6ware witkfidrer mokka:
forte; was wir als "mORRa" kaufen, ift ausgefud)ter, hleinboI)niger
Haffee von Java, Oas bie beften HaffeeI)anbelsjorten liefert unO ourd)
bie I)ervorragenbe Stelle, bie es als Haffeeer3eugungslanb einnimmt,
ben Reid)tum feines mutterlanoes begrünoen I)alf. Sür Oie Verfor:
gung Oer WeIt mit Haffee kommt jeood) kein tano Brafilien gleid),
weo.er Oas vermutlid)e l}eimatgebiet ftfri ka, nod) Ajien, Oenn bie
l}älfte oer <trbenbürger trinkt als "braunen [rank ber tevante"
brafHianifd}en Haffee. Aus Oem befd)eibenen Reis, Oas einft (1770)
ein mönd1, nad) anberen ein C6etid)tsbeamter im Hlortergarten von
Rio be }aneiro pflan3te, fdlöpft Brafilien gegenwärtig [eine wirt:
[d)aftIid)e Hraft. Die[e mäd)tige <EntWicklung Deroankt es in erftet
tinie Oer C6unft bes Hlimas - ber Haffeebaum verträgt weber be:
beutenoe Sd)wanfmngen in ber [emperatur, nou} Diel Seud)tigfleit 
rowie Oer 3weckmäBigen anrage unb Ausgeftaltung [eines <Ei[enoaI)n:
neßes. Die Haffeeer3eugung finbet namentfidl in ben proDin3en
Sao paoro, Rio be Janeiro unO BaI)ia ftatt. 1800 wurben 13 Sack
= 780 Hilo Haffee, 1840 bereits 1 miIIion Sack, 1906/ 07, wo Era:
lilien *) eine ungeI)eure Haffeeernte I)atte, oie 3u einer Überflutung
bes Haffeemarktes füI)rte, 20 millionen Sam', b. i. 1 200000 t =
*) flud] bie Ie"te Haffee.<Ernte iit eine gewaltige; jie beträgt 18 mil.
lionen Sadt, Me lief} infoIge belef}ränkter ftusfu1)rmöglief}keiten berart an.
geltaut qaben, bab Me DodtgejeU{d}aften in aUer <EHe neue Cagerqäu{er
errief}ten mUßten.
(
2
t;afterllll. Hel3' unb Rauflflmtttd.
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1200 millionen Kilo Kaffee geerntet! Über 72 % ber gefamten
Ausful}rbewegung biefes t:anbes gel}t auf Reef)nung bes Haffees .
Der näef)[tgröäte Kaffeeer3euger Amerikas i[t J)ene3uela. <ISa n3 auber=
orbentIid} l}at rief) bie Kaffeeer3eugu ng in <ISuatemala, bas bie be[ten
3entralamerikani[ef)en Haffee[orten liefert, entwickelt. 1871 ergab
[ie 5 millionen Kilo, 1893 bereits 34,44 millionen Kilo. Rl}nlid)
wuef)s bie Kaffeeer3eugung in Kolumbia, wo 1866 6 millionen Kilo,
1880 bereits '18 millionen Kilo er3eugt wurben. Don ben we[tinbi=
[ef)en Jn[eln 3eief)nen rief) puerto Rieo unb l1aiti buref) größere unb
waef)[enbe <Er3eugung aus, 1906 er3eugte jene Jn[el fa[t 14 millionen,
'qaiti JO millionen Kilo. Jamaika Qatte um 1814 [eine Qödl[te
'KaffeeausfuQr mit 171/4 millionen Kilo, mit ber AUfQebung ber
Sklaner~i (1838) rank bie <Er3eugun9, oQne fid) - troB Anläufen 
bauernb wieber 3u Qeben. Jn Sran3ö[i[d).We[tinbien unb auf 'Kuba
i[t bie Kaffe~er3eugung im Rückgang; AbnaQme 3ei9t rief) in ben
mei[ten afiati[ef)en <ISebieten, beren Kaffeeplantagen [ämtIief) unter
ber D~rQeerung eines Pil3es, ber bie KrankQeit bes Blätterro[tes
Qernorruft, leiben. Die[e KranI{l}eit trat 3uerft in ([et)Ion, bann in
Jnbien, 1876 in Sumatra, 1879 auf Jana unb auf ben Sib[d)iin[eln,
1881 auf mauritius, [päter auf ben PQiIippinen, auf illabagaslwr
unb in natal auf. Auf ([et)lon wurben 1875 über 47 millionen Kilo,
1896 aber nur etwas über 1 million Kilo l<affee ausgefüQrt; feit
1900 i[t ([et)lon aus ber ReiQe ber KaffeeausfuQrIänber gan3 aus
ge[ef)ieben, an bie Stelle bes Kaffeeanbaues rückt ber Anbau ber
[eepflan3e. Bei bem Kampfe gegen ben BIätterro[t, ber ben arabi.
[ef)en Kaffeebaum befiel, griff man nad) nielen nergeblid)en Bekämp,
fungsner[uef)en 3ur Anpflan3ung bes berberen, I{räftigeren unbwiber,
[tanbsfäQigeren Liberiabaumes, ber in ber KaffeekuItur eine äl}n,
lief) rettenbe Rolle fvieIt, wie bie ameril,anifdje Weinrebe im 'Kampfe
gegen bie Reblaus. Auef) bie illbijef)e Kaffeeer3eugung litt unter
KaffeebaumkrankQeiten; ben Qöef)[ten Stanb ber <Er3eugung erreief)te
fie im JaQre 1871 mit 25 % millionen Kilo, bann l}aben preis[tür3e,
mißjal)re unb KrankQeiten auef) bort 3u einer Um[tellung auf [ee,
kultur gefüQrt.
Wie grob bie ge[amte mit Kaffeebäumen bepflan3te SIäef)e ift,
läBt fief) nief)t genau feJtfteIIen, man fd)äBt [ie auf etwa 3 millionen
l1ektar, bie jäQrIief)e Koffeeer3eugung auf biefer wirb im Durd)'
[d)nitt mit 1200 millionen Kilo angegeben, etwa ber 3eQnte [eil
bie[er menge wirb in ben <Er3eugungslänbern [elb[t nerbraud)t, ber
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qauptanteiI flutet burd) bie grof3en tagerqäufer ber gan3en Welt
unb feBt bie Börfen non tonbon, qanre, Elmfterbam, Rotterbam,
qllmburg, [rieft unb n eu\10rR aIItäglid} in gefd}äftigfte Bewegung.
So räumlid) entfernt aud) aIIe biefe <Drte non ben Xaffeeplantagen
finb, fo innig ift burd) bas Xabel if)re Derbinbung . Jeber Sroft
unb jebe qitweIIe, jeber Regenfd)auer 1Inb je be Dürre im (!r3eu,
gungslanbe finbet an ben BörfenpläBen feinen f)oef), ober tiefge,
ftimmten Wiberf)alr. [aufenb flugen beobad)ten arrtäglid) bie flrbeit
bet Xaffeepflan3er unb if)ren mutmanlid)en Q;rfolg . Bei ber neu,
anlage im Urwalbe finb bie weine Deber unb ber milbe weine Seigen,
baum Wegweifer; wo biefe beiben fortfwmmen, ift Elusfid)t auf ge,
beil)Iid)e XaffeelwItur. Wid)tiger aber als ber Boben ift bas XIima;
ber arabifd)e Xaffeebaum liebt ein fold)es, in bem Pd) aud) ber .
tropenfrembe (Europäer of)ne Sd)wierigkeiten einleben Rann, ber libe,
rifd)e Baum gebeiEjt in feud}t en, malariagefäqroeten <1:iegenben am
beften. man 3ief)t ben Xaffeeftraud) aus Samen, ber bie (Eigentüm ,
lid)keit befiBt, nur in bel' pergamentqüI1e keimfiiEjig 3U fein, unb Oer
nur bann aufgeEjt, wenn bie Srüd)te Dom Baume weg geftedü wer,
ben. Diefe werben non ben hräftigften unb fd)önften Sträud)ern
entnommen, eine Rur3e Deit ber Sonne ausgefet3t, norfid)tig, of)ne
bie pergamentEjaut 3u oerleten, entfleifef)t unb 24 Stunben, eQe fie
eingefett werben, in Waffer eingelegt. Die Xaffeefamen, non benen
bei günftigen DerqäItnif)en 75-90 0/0 aufgeqen, gelangen 3uniid)ft
in Samenbeete, bie SetIinge eneid)en nad) etwa ad)t monaten eine
qöqe non 50 cm unb werben bann an ben Stanbod in ben Scnui3
fd)attengeuenber Bäume DerfelJt. Jm 3weiten Jaf)re 1)at bie junge
pflan3e eine fiöqe non lI/z m erreicqt unb trägt fd)on einige Srüdlte;
mit einem (!rtrag kann man aber erft nom oierten JaQre an red)nen.
(ErtragfäI}ige Xaffeebäume mit einem ElIter non 30 JaI}ren unb feHJft
50 Janren fillb heine SeItenEjeit. flls einen guten <Ertrag jiel)t
man in BrafWen 800 g Dom Straud) an, Sträud)er mit 1000 ger,
qaIten fd)on bie note "feEjr gut", bod} kommen alleE) (!rträge oon
meEjreren XiIogramme bei b'efonbers günftigen tagen unb günfti,
gen UJitterungsnerEjärtniffen nor.
Um gefid)erte (Erträge 3u erJielen, ift neben Dingen, bie ber
pflan3er ber natur [eIbft überIaffen mun, aud) reEjr niel eigene arbeit
nötig; Oer Boben mun nom UnInaut befreit unb Öfters (3- 5maI)
gejätet unb beEjadtt werben, ber junge StraueE) mUß mit tierifd)em
uno RünftIid)em Dünger oerfeEjen uno öfters 3ugefd)nitten werben,
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oamit er nidjt 3u ~ocl) miro, mas bie pflümaroeit erld)mert,
unb bamit er eine Idjöne, oreit auslabenbe Hrone er~ält. Jm mai
bisflugult ober De3ember ift Haffeeernte, bie aufregenbfte 3eit für
ben pI!lntagenoefitjer ober -vermalter. Da aber bie Blüte bes Haffee
baumes nidjt auf einmal, lonbern in brei aufeinanberfolgenben Blüte
, 3eiten (Srü~', 1)aupt, unb Ueoenblüte) ftattfinbet, fo können audj
bie Srüdjte nid)t 3u gleidjer 3eit reifen. <Es mirb fonad) mit bem
pflümen erlt begonnen, menl1
niel Srüdjte reif finb, baß fidj bie
flrbeit lo~nt. Dor, unb Uad)lele linb jebodj für ben <Ertrag ber plan.
tage nicf)t unmidjtig. Jn flrabien läßt man oie Kaffeekirfdje "tot,
reif" merben, lie fällt bann entmeber non felbft ab ober hann leidjt
abgeldjüttelt merben. Jn bieler ,,'([otreife" glaubt man ben airuno
ber nor3ügIidjen <Eigenfdjaften bes mokkahaffees fudjen 3U müHen .
Der brafilianifdje pflan3er pflüdit entmeber da terra, O. q. er läßt
Oie Haffeekirfdjen auf ben Boben faUen uno fieht fie mit Sieben
aus '([acquararoqr ao, ober do lenyal, b. i. in ein unter bem Baume
befinbIid)es [alien (lenyal), fie finb bann fauberer als bie da terra
geptlüditen. Don ber pflan3ung merben bie geernteten Hirfdjen 3m
neinigung mit <Ddjlenfuqrmerken auf bie plantage gefaf)ren ober bei
pflan3ungen, bie an Slußläufen liegen, in Röqren gefdjüttet, bie
man in ben SlufJ fdjiebt unb nom Waffer an ben Beftimmungsort
tragen läat. fluf ber plantage erfolgt bie <Erntebereitung bes Haffees
nadj 3mei verfdjiebenen 8rbeitsmeifen: ber trodienen Bereitung, fol
djer EaHee füqrt in ben qonänbifdjen marktberidjten bie Be3eidjnung
G. B. = gewone bereiding, ober ber naffen, audj meftinbifdjen 'J3e,
reitung, f)oIIänbifdje Be3eid)nung W. J . B. = westindische bereiding.
Bei ienem Derfaqren mirb ber frifd) geerntete Haffee 3unäd)ft von,
ftänbig getrocknet unO bnrauf bas trocaene Srudjtfleifdj unb bie
pergamentfdjale entfernt; bei ber anbern flrbeitsmeife merben bie
frifd)en Srüd)te fo fd)nell mte mögIid) vom Srudjtfleifd) befreit, mor,
auf Ite einer oberflädjIicf)en Q'iärung (Sermentation) untermorfen,
gemafd)en unb getromnet merben, enbIidj merben bie pergament~
qüllen burdj Sdjälen beleitigt. Seqr anfd)auIidj IdjiIbert bie prin,
3eHin '([qerele von Bal?ern nadj eigener Beobadjtung bie Haffee,
gemtnnung auf ber Sa3enoa be Santa flnna bes Barao be ([antagano
(Stäbtdjen an ber Uorbgren3e ber provin3 Rio be Janeiro) in iqrem
Reileberidjt burd) bie brafiIianifd)en '([ropen: "Die Haffeefrüdjte mer,
öen 3unädj,t in Hörben von ben Sträudjern abgelammeIt unb in ein
grones, 3iemIidj tiefes, 3ementiertes Wafferbechen geworfen, mo lidj
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ourd) bas verfd)iebene <bewiu}t ber "maburo/l (bie nod) grünen ober
roten HaffeeRir[cqen) von bem "SeRRo/l (bie [d)on bräunIid)en, ver~
trodmeten) [d)eibet. Jm Waffer [d)wimmt ber SeRRo oben auf, ber
maburo fänt 3u Bobenunb wirb nad) 3wei Dt}linbern Qinausge~
[d)wemmt, weld)e bie BOQne ber flei[d)igen qiiHe entRleiben. Die[e
UmQülIung, bie ungefäQr 40 pro3ent bes aie[amtgewid)tes ber Hir[d)e
beträgt, fänt 3u Boben, bie BOQnen Qingegen, weld}e [eQr QelI [,nb,
werben er[t weiter, ge[d)oben unb gleiten bann 3u Boben. Don ba
bringt man [ie auf oie offene S'teintenne, b. Q. ben gepfla[terten
l)ofraum, weld)er bus qaus nad) brei Seiten um[djIief3t. qier bleiben
[ie ad)t \lage Qinburdj, täglid) umge[d)aufelt, 3um \lromnen aus<
gebreitet unb werben [djIießlid} in müf)len von ber pergamentQaut
befreit unb vollenbs gereinigt. flnbers ift bie BeQanblung bes SeRHo.
Der[elbe wirb 3uer[t auf bie \lenne, ben terreiro, gelegt unb ba
[ed)s \lage uela[[en, oann non einer ma[djine in einen Raum Qinauf:
geQoben, in weld)em eine pUBmüQle bie alIenfalIs unter iQm befinb:
lid)en fremben Be[tanbteile, wie Steine unb qol3teiIdjen, entfernt.
qierauf wirb oer SeRRo in eine ma[d)ine gebradjt, weldje bie Srudjt:
QülIe ablö[t unb aus[d)eibet, unb neuerbingsin eine mÜQ[.e, burdJ
weldje bie pergamentartige qaut gebrod)en unb weggebIa[en wirb.
<Enblid) fallen bie BOQnen ourd) Siebe, nad) iQrer <bröf3efortiert,
311 Boben unb [inb 3um Verpachen fertig ./I
. Jn Sämen im <bewid)te von 60 Kilo, aud) BalIen genannt,
lwmmt ber l{affee 3u uns nad) <Europa. Jn weld)en mengen uno aus
ltJeld)en tänbern bies erfolgt, 3ei9t bie folgenbe Über[id}t, bie eine
Durd)[d)nittsbered)nu ng fü r bie JaQre 1900-1908 bar[teIIt :
l{nffee=(![nfu~t

und} ctut0l'n

BtajiIien
. . , .
lJ ene 3uela . . . .
Kolumbien . . . .
niebetlänbi j (1): Jnbien
aiuatemala. . . .
qaiti unb S. Domin go
S. Saloabot .
metilto . . •
Btitijd).Jnbien
Kojtatiha .
puerto Rico

je mUIlonen Kilo
750,00
42,00
31,73
30,51
30,51
39,34
29,07
18,31
14,76
14,08
13,82

u>ejamtmenge

=

1014,13

-
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{1ier roirb Me grünHd1e, gelblidje, bräunridje, bläuHdje Ro1)bo1)ne
in eigenen Röftanftarten geröftet, benn roir Kurturmenfdjen genießen
ben Kaffee als aufguflgetränn erft bann, roenn in ber Bo1)ne burdj
ben Röftpr03e& Oie in i1)): fdjlummernben roertooIIen <Eigenfdjaften
geroecht rourben. Dies iit nidjt überaH fo; es gibt arabifdje Volfls·
ftämme, bie bas roärferige <Ettrant ber Ro1)haffeebo1)ne, bas im <De,
fdjmach ein toenig an djinefifcqen llee erinnert, trinnen, ober bie
ben Ro1)f\affee kauen, wie ein3elne afrikanifdje Stämme am Viktoria·
ntJan3afee. <Einen Sdlritt roeiter ge1)en Me <Danas von abe[finien,
Me aus ben gebrannten, u n gema1)lenen Bo1)nen Kudjen formen unb
biefe ver3e1)ren. <EnbIidj roirb auf Sumatra unb in einigen <Degen=
ben Javas bas Kaffee b la tt geröftet, 3erflleinert unb aus biefer
maHl' ein fe1)r roo1)lfdjmechenbes, nidjt aufregenbes, <Dife1)r genann.
tes aufguBgetränfl bereitet. aUen biefen tJerfdjiebenen Sormen ber
. Derroenbungsart ift ber <Debanhe gemeinfam: bie anregen be Wir,
nung jenes Stoffes nunbar 3u madjen, ben man, e1)e Serbinanb
Runge (1821) uns feine Benanntfdjaft vermittelte, nur mit ben Wor·
ten eines arabifdjen Didjters umfd1reibenhonnte: IIDeT Kaffee ift
ein neger, ber uns ben Sdjlaf ronbt." Diefer IIräuberifdje neger".
ber fdjon in ber Rol)bol)ne l)aurt unb nidjt etroa erft burdj ben Röft,
pr03eB l)ineinge30ubert roirb, iJt nid)t fd)roar3, fonbern ein blenbenb
roeiBer Körper, bel' feine, lange, feibenglän3enbe, bitterfdjmechenbe
nabeln bilbet, roenn man Me Bo1)ne mit Ben3in, a:l)loroform ufro. aus,
3iel)t unb bas töfungsmittel verbunften läBt, ber, im Übermafj ge,
noHen, f}er3f~Iopfen, Sdjlaflofig"Reit, foroie anbere fdjroere <Erkran,
kungen bes TIeroenftJftems auslöft: bas alhaloib Koffeln. neben
Mefem Stoffe, beHen menge je nadj ber KaHeeforte 3roifdjen 1-2 %
fdjroankt unb ber bei einer auf ben Komoren road)fenben Spielart
Coffe'! Rumblotiana gan3 fel)lt, ba alfo DOll f}aus aus noffe"irl'
fr eie n Haffee bietet, entl)ält oie 3enftoffl)aftige Rol)bol)ne nod)
etroa 8 % 3ucherartige Stoffe, 10-12 % Sett, eine ber geroöl)nIidjen
<Derbföure äl)nlicqe Säure - bie Kaffeegerbfäure -, foroie 9 bis
14 % Seud)tigkeit.
Koffeln unb Kaffeegerbfäure finb bie beiben roidjtigften Beftanb,
teile ber Kaffeebol)ne; jenem verbannt ber Kaffee feine anregenbe
Wirkung auf bas nervenftJftem, biele in il)rer Verkettung mit bem
KaIiumhoffe'infal3 roirb als Me eigentIidje QlueUe bes unnadjal)m,
Iidjen aromas bes geröfteten Kaffees angefel)en. Droar geben aUe
3eIlftoff1)oltigen pfIan3enftoffe - vom f}o13 bis 3um Kraut - bei
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oer Rö[tung (<Erqitung auf etwa 200 0 bei i:uft3utritt) 3er[etungs<
prooukte, Oie bei allen pflan3en fa[t Oie gleid)en [ino, bei ein3elnen
jebod) nod) [0 be[onbers geartete Be[tanbteile entflalten, baB [ie alle
anberen überragen. <Ein berart überragenber, be[onbers woqlried)en=
oer Begleit[toff tritt beim Haffeerö[ten auf. Wir kennen iqn nut"
bem a>erud}e nad), nid)t aber nad) [einer d)emi[d)en 3u[ammen[etung,
vermögen iqn jebod} täu[d)enb nad)3uaqmen, wenn wir 3udter, a>erb·
fäure uno Hoffeln im Reagen3roflr erfliten; er tritt jebod) nid)t auf,
[obalb ber mi[d)ung a>erb[äure feflIt. Aus biefem, übrigens nid)t
gan3 [tid)qaItigen t>er[ud) 3ieqt man oen Sd)luB, oaB Oie ber ge~
wöflnlid)en a>erbfäure nafl oerwanbte Haffeegerbfäure bie Urfad)e
bes Haffeearomas fein müHe; ood) [ino aud) oas Haffeeöl unb allem
An[d)eine nod) anbere Stoffe, 3. 13. Oie 3ellftoff[ub[tan3 ber 13oflne,
an bem 3uftanbekommen bes Aromas beteiligt.
Der 3wedt bes Haffeeröftens, bas jett nur gan3 verein3elt im
fjausqaU [elbft erfolgt . uno wie fo vieles, was einft fjausgewerbe
war, auf ben a>ronbetrieb überging - bie lette a>ewerbe3äqlung
Dom 1. Juni 1907 flat ergeben, baB fid) im Deut[d}en Reid?e in 687
Betrieben 5789 per[onen bamit be[d)äftigen -, ift ein boppeIter.
3unäd)ft wirb Oie flornartige, unvermafllbare Roqboflne fpröber unb
Dermafllbar gemad)t, überbies werben iflr Dorfler nid)t Dorflanbene
ge[d)madtlid)e <Eigen[d)aften erteilt. Beibes wirb burd) fjite bewerk.
ftelligt, Oie entweber burd) Hoqlen ober a>as ober <Elektri3ität er·
3eu9t wirb unb entweber unmittelbar auf bie in einer Röfttrommel
befinOlid}en Boqnen einwirkt ooer als qeiBe i:uft burl'l1 bie Röft.
trommel ftrömt ober Oiefe um[pült. Jmmer werben bie Rol)boflnen
Dor bem Röften nod) Don allen Sremokörpern (Steind)en, -fjoI3teil.
d)en ufw.) burd) Ausl~[en befreit, vielfad) aud) nod) rafd) mit kaltem
WoHer gewa[d)en, um aud) feinen Staub uno Sd)mll1l, Sadtfa[ern
u[w., oeren erqitte 3erfetungsprooukte oen a>e[d)madt nerfd)led)tern
würben, nad) mögIid)keit 3U entfernen. Bei ber Rörtung erIeibet
oie Haffeeroqboqne tiefgreifenoe t>eTänberungen, bie [id) 3unäd)ft
an iqre-c Sarbe bemerf~bar mad)en; oiere wiro, je längeT oie <Er.
qitung anqält, 3unäd)rt gelbIid), oann bräunIid), bann bunkelbraun.
Die 130qne blöqt fid) bei Oiefer 5arbenveränberung immer [tärker auf,
verliert aber oabei an a>ewid)t, Oa lid) oie natürHd}e 5eud)tigkeit
(burd)[d)nittlid) etwa 11 % Waffer) unter Sprengung ber 3eIIwänbe
unb einem oaburd) nerur[ad)ten knatternoen a>eräufd) bis auf etwa
10f0 nerflüd)tigt. Je weiter oie <Erqitung fort[d)reitet, be[to augen
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fälliger wiro oer Oorgang; ,es biloen lid} roeiBe, bren3lid}, etwa wie
qol3teer unO qol3eHig ried}enoe Dämpfe, oie 3um qu[ten rei3en,
aber [d}on im QSerud} an "Kaffee" erinnern, nad} einiger i3eit ver~
[d}winoen oie weiBen Dämpfe unO mad}en einem leid}ten, blauen,
nun [el)r oeutIid}en Kaffeearomaoun[t pla~; in oie!em i3eitpun'Rte
6as Rö[ten als oem [noe 3ugel)eno an3u[el)en, ood} läBt fid} oer
rid}tige Augenblick nid}t be!d)reiben, fonoern nur ourd} pra'Rti[d}e
I(trfal)rung fe[t[teIIen:. <Er gilt als erreid}t, wenn eine in 'Raltes
Waffer getaud}te Bol)ne fid} 3wi[d}en oen Singern un[d}wer 3erreiben
läBt unO im Jnnern einen rotbraunen Kern 3ei9t. Das Rö[ten i[t
eine [el)r l)ei'Rle Arbeit, von oer QSerud} unO QSe[d}mack Oes [päteren
AufguBgeträn'Res in Qol)em maBe abl)ängen. Um eine weitere SeIbft~
erl)inung uno Überrö[tung - ein nad}brennen - oer Bol)nen aus~
3ufd}aIten, weroen oie gerö[teten Bol)nen tunlid}[t raid} in oünner
Sd}id}t 3ur Ab'Rül)lung ausgebreitet. QSeröfteter Haffee verliert 18
bis 220/0 feines ur[prüngIid}en QSewid}tes, nimmt aber im Umfang
3U, 6. l). aus 1 HiIo Rol)bol)nen erl)ält man etwa 800 g Rö[tbol)nen,
1 titer Rol)bol)nen ergibt 1,3-1,5 titer Röftbol)nen. Die[er QSe ~
wid}tsverluft i[t für Oen Röfter nid}t belanglos, oenn er Rann QSelo ~
verluft beoeuten. Haffeerö[ter, oie Oen Sprud} von '[reu uno Re6~
Iid}'Reit nur vom qörenfagen 'Rennen, fud}en oiefen QSewid}tsverIu[t
ourd) Be[d}weren oer Bol)nen mit WaHer OOer Bora!lö[ung aus3u·
gleid}en, was -ebenf 0 als eine Unlauterkeit 3U befrad)ten i[t, wie
oas Särben oes Haffees im Rol)~ ooer Rö[t3u[tano ooer oas Unter,
[d}ieben von gerud}lo[en bol)nenäl)nlid}en platterb[en ooer tupinen
unter Rö[tnaffee. Sri[d} gebrannter HaHee befi~t ein [tarnes ur,
[prünglid}es Aroma, oas aUmäl)lid} etwas abnimmt, ood} nid}t nen,
nenswert, wenn man oie Bol)nen in luftoid}t [d1lieaenoen Q;efäsen
aufbewal)rt. Um oie[e geringe Oerflüd}tigung oes Haffeearomas 3u
verl)inoern, wiro oem Haffee in einem gewiHen augenblick oes Rö[t,
vorganges i3umer ooer i3uffier[irup oOer Sd)eUaffi 3uge[e~t. Die[e
Stoffe üb-er3iel)en oie Bol)ne unO wirken angebfid} als Sd}u~. Die[e
Oerfal)ren, eben[o wie ous (j)län3en (<Dla[ieren) oes Kaffees mit c1>1,
oas auf oer -etwas wackeligen An[d}auung berul)t, oaB oer natür.
Iid}e SettgeI1alt oes Haffees, oen oie "c1>Iung" vortäu[d}en [on, ein
untrügIid}es i3eid}en [einer QSüte [ei, [ino insge[amt mel)r 3u9un[ten
oes Haffeebrenners als Oes Haffeetrinners erfunoen unO eingefül)rt
woroen uno bean[prud}en aIImäl)Iid1 ein Bürgerred}t, oas il)nen nur
von oulo[amen uno gIeid}güItigen men[d}en nid}t beitritten wiro .
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nad} trallet]ranb mUß Kaffee, wenn er gut [ein [oll, [0 fd}war3
wie ber treufel, fo qeiß wie bie qölle unb [0 [üß wie oie t:iebe fein.
Die wid}tig[ten <Eigen[d}aften, nämfid} (6erud} unb (6efd}mam, erwäqnt
ber Sran30[e mit keinem Wort, er mUß baqer kein [0 qervorragen~
ber Kenner bieres (6etränkes gewe[en [ein, wie [eine beiben t:anbs~
leute napoleon 1. unb Doltaire, ber als Sieb3igjäqriger ben Kaffee
3war "als ein (6ift, aber ein [eqr lang[ames" be3eid}nete, unb Oie
iqn beibe, eben[o wie Sriebrid} ber (6roße, gerne ,,[torf!" tranken.
Aber felbft [tarker Kaffee ift nid}t [d}war3, [onbeJ;n bunkelbraun.
Die Sd}wär3e, bie wir Abenblänber bem Kaffee erteilen, rüqrt nid}t
von ben Boqnen, [onbern von aIIerqanb färbenben, aber gan3 un>:
nötigen Du[ä~en (Raramei, Seigen ufw.) qer unb ift bort nid}t übIid} ,
wo bie be[te troffe Kaffee ber~itet wirb: im <D::ient. Als Vorbereitung
3u ber orientali[d}en Haffeeqer[tellung bient ein maqlen ber Boqnen
3U ftaubfeinem puloer in be[onberen [d}arf3äqnigen müqlen, bas un[ere
gewöqnIid}en grob3äqnigen qauskaffeemü f;Ien nid}t fertig bringen,
bann wirb bas pulver in kaltem Waffer 3u Jcfe13t unb bis 3um Sieben
erqi13t; nad} kur3em Wallen [e~t man bel' qeiBen SIüffigkeit, bamit
[ie fid) ra[d} kläre, ein paar trropfen flarte n Waffers 3u.. Sold}er
Haffee i[t [tork, b. q. er entqäIt naqe3u oie gan3e menge bes in ben
Boqnen entqaItenen Hoffe'ins . Wie gro B mag biefe m~nge fein?
Selbft eine nid}t oerfd}wenberi[d}e qausfruH nimmt 3u einem guten
Haffee 10-15 g Boqnen (früqer red)n ete man 1 t:ot = 17,5 g) auf
Oie troffe, Oie bann 0,1-0,15 Ofo Hoffe'i l1 entqält. Sold}e an[d}einenb
geringfügige mengen 3eigen jebod) ar3ndfid1 gegeben bereits beut=
Hd}e <Einwirkungen auf bas qer3. Da es auer mit einer traf[e im
trage meift nid}t abgetan i[t, ift bie mögIid}keit oon Haffeeoergif=
tungen bei männIid}en unb meibIid}en Haifee1d1weftern leid}t gegeben
unb ein~ gewiffe DurümqaItung bei bem <r>enuffe von ftarkem Bol),
nen'Raffee, ber vielfad} als Beel3ebub für ben treufel fllkoqoI bienen
mUß, oqne DweifeI notwenDig. Unb wenn es aud} bei uns f!eine
Haffe~'Rrüp~I gibt, wie in ben t:änbern bes Q)rients, fo mag bod}
baron erinnert werben, baß [eIb[t im t:anbe bes qarmlo[en "BHem:
d}en'Raffees" bie gan3 rid1tige Beobacqtung gemad}t wurbe, baß bas
"ew'ge (6affeebrinken bas(/)emiet crqite". qier bemt lid} bemnad}
bie volkstümHd}e An[id}t mit är3tlid)er <Erfal)rung, Me qer3krämpfe,
mus'Rel3ittern, ftngft3uftänbe, HäItegefüql, Hopf[d)mer3en, Sd}win,
belanfälle unb Sd}laflofigkeit als <Er[d)einungen ber [d)leid}enben
Haffeevergiftung r{~nnt. Anberfeits qat ber Haffee aber aud} [eine
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guten CEigen[d)aften, oenn er i[t ein wertvolles mittel 3ur anregung
bei CErmüoungs3u[tünoen, oie üoerwunoen weroen müHen, al[o oer
Berg[tom oes gei[tig arbeitenoen, uno er fteigert, warm getrunken,
Oas Wärmegefüq[ oes Hörpers, ift oaqer bei halter unO feud)ter
Witterung 3u empfeqlen. CEr entqält keinen, unO felbft mit 3ucfier
unO mild) genof[en, nur einen geringen näqrwert. Die CEntqalt,
[amkeitsbewegung, oie nor Jaqren 3unäd)ft beim alkoqol an[e13te
uno oann allmäqUd), gan3 mit Red)t, aud) gegen oen übertriebenen
Haffeegenua 3u Seloe 309, qat 3ur CErfinoung oes hoffelnfreien Hafo
fees anla[j gegeben. Seine CEr3eugung erfolgt aus oer Roqboqlte,
Oeren 3ellen ourd) ge[pannten Wqf[eroampf aufgefd)loffen weroen,
woburd) bem t:ö[ungsmittel für bas Hofteln ein leid}ter 3utritt unb
gröBere tDirk[amkeit ermöglid)t wirb. Die Dom Hoffeln naqe3lt be
freiten Boqnen weroen nad) tJoll[tänbiger {[romnung, wie fon[t übo
lid), geröftet. auf biefem Wege gelingt es, bem Haffee [eine "Seele"
bis auf 0,15 Ofo 3u eltt3ieqen, oqne feine fonftigen CEigen[-d)aften 3U
änbern. als beftes t:öfungsmittel qot lid} Ben301 erwie[en, es wirkt
weber auf bas feine ätqerifd)e Haffeeöl, nod) auf bie Haffeegerb[äure
ein; kOffeinfreier, b. q. oarmer Haffee qat im fri[d)en 3uftanbe einen
feqr guten <I>erud) unb <I>e[d}mam unb ift für rnenfd)en, benen ge,
wöqnlid)er Haffee [d)abet, red)t bekömmlid).
Kaffee.(finfu~r

Durd]!d]nUtHd] jäl)rlid]
1836-1840
1841-1845
1851-1855
1861-1865
1871-1875
1881-1885
1891-1895
1901-1905
1906-1910
1911
1912
1913

Der

Weltkrie~

I
I

qat

unb Verbraudt in Deutfdtlanb.
3m 9(W3en '[onnen
= 1000 Kilo

fluf ben Kopf treffen
KHo

26600
35373
49054
65924
93249
110907
122897
176239
189182
181681
168158
164240

unIere freunb[d)aftlid)en

1,01
1,211
1,57
1,87
2,27
2,44
2,41
3,00
2,99
2,79
2,53
2,44
Be3i~qungen

3um

-
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Kaffee jäq unterbrodjen; roie innig biefe roaren unb roie fie uon
Jaqr3eqnt 3u Jaqr3eqnt immer ftärRer tpurben, leqrt, beHer als
Worte, bie obenfteqenbe gekür3te überfidjt. mir trinken, roie er·
fidjtIidj, faft breimal fouiel Boqnenkaffee - oqne <Einredjnung ber
l{affeeerfa~ftoffe - als unfere (broBuäter; ben (befdjmack an näq<
renben Srüqftüdisfuppen qaben roir bebauerIidjerroeife enbgüItig uer,
loren. Der Wert ber Kaffeeeinfuqr betrug für 1902 143,2 millionen
marfl, 1913 219,5 millionen marR, bem Staatsfäckel fHeBen burdj
biefe <Einfuqr etroa 100 millionen marR an Dollerträgen 3u. mit
bem Kriege qörte bie <Einfuqr bis auf geringe mengen gan3 auf,
unb bie 3u Beginn bes Krieges in ben beutfdjen tagerqäufern nodj
lagernben Kaffeemengen uon etroa 1 million Sack in l)amburg unb
1/2 million Sadt in flntroerpen roaren im Juqre 1916 uollftänbig für
bas l)eer unb bie BeuöI!terung aufgebraudjt. <Eine Kriegsgefellfdjaft
für Kaffee, (lee unb beren <Erfa~mitteI rourbe im l)erbft 1915 3ur
Beroirtfdjaftung bes Kaffees ins üben gerufen, fie befd)lagnaqmte
alle im l)anbei nodj uorqanbenen Kaffeeuorräte unb madjte Oen
Derfudj, ourdj Stredmng ber immer meqr abneqmenben Boqnen
ben "flbfdjieb uom Kaffee" mögIidjft lange qinaus3ufdjieben unb iqn
fdjmer310fer 3U geftaIten. mitte 1916 roar biefer enbgültig für aIfe
- mit flusnaqme ber "l)amfter" - tloll30gen.
Die <Entbeckung ber Ka f fee e r f a ~ ft 0 ff e geqt, roie fdjon ein·
gangs erroäqnt rourbe, auf menfdjIidje Sdjroädjen, auf Uadjaqmungs.
fudjt, 3urück. Jene Dolkskreife, Oi~ bie einftens feqr ItoftfpieIige
mobe bes Kaffeetrinkens auf eine rooqlfeiIe flrt mitmadjen roollten,
uerfielen auf ein Höften uon (barten, ober Selbboqnen, <Erbfen, (berfte,
l)afer unb bereiteten aus biefen unb aus äqnIidjen Stoffen 
Weiteml.1eber 3äqrt in feinem 1837 in prag erfdjienenen Büdjlein
Dom arabifdjen Kaffee bereits 37 foldjer Stoffe auf - flufguBgetränke,
bie bei einiger pqantafie unb gutem Willen an Kaffee erinnern
konnten. flIIe Oiefe Dinge qatten, roie ein (bewäqrsmann aus ber
bamaIigen 3eit er3äqIt, jebodj einen fdjledjten (befdjmack, bis auf
eines, bas aus ber (barten3idjorie bereitet wurbt.' unb bem Boqnen,
haffee an "angeneqmer Bitterkeit" am meiften äqneIte. Die <Erfin.
bung biefes "Surro~ates" - fo lautete bie Benennung aus ba.
maIiger 3eit - uerbanken wir, wie fo mandjes Wertuolle - einer
Srau. Srau D. l)eine, geb. Heidjsgräfin u. HentroUJ, qatte wäqrenb
bes Siebenjäqrigen Krieges bas Unglück, uon einer "partqeq fran
3öfifdjer Teidjter Dölker" überfaIIen unb ausgepTünbert 3U werben.

Jn.folge Oes ausgeftanbenen Sd)rechens uerfiel [ie in ein <vallen:
fieber, gegen oeffen Solgen hein mittel Qalf, bis ber "qannäuerfd)e
fisfmlap", Oer teibmebikus WerIqof, bei ber Dame ourd) ben <venuB
ber abgekod)ten 3 i d) 0 r i e n w u t3 e I unO eines [eeaufguffes aus
ber getrochneten 3id)orie eine Befferung Qerbeifüqrte. Da aber Oer
tägIid)e <vebraud) Oer Wur3eI iqr IDiberwiIlen uerur[adjte, ham [ie
auf ben <vebanken, bie getrochnete Wur3eI wie Boqnenlwffee 3U
rü,ten unO bieren "Haffee" 3u trinRen. <Es wurbe - [0 er3öqlt
(!r]ri[tian <VottIieb Sör[ter, Oer erfte SabriRant bes 3id)orienkaffees 
3uer[t ein jämmerlid)es (j)etränh; jeood) Srau u. f)eine uer[tanb es,
ourdl Oie rid)tige menge Oer gebrannten 3id)orie bas <Vetrönk woqI:
[d)mechenber unO haffeeäqnlid)er 3U mad)en, unO f)err u. f)eine [owie
Q;ottlieb Sör[tcr erqielten am 13. Sebruar 1770 uon SrieOrid) Oem
(broBen eine Hon3e[[ion auf [ed)s Ja1]re, "baB [ie in f)öd)[tbero tan:
ben Oie 3id)orienwul"3eI nad) einer nur iqnen behannten 8rt 3um
(bebraud) [tatt Haffee aIfein bauen, 3ubereiten unO uerkaufen. aud)
3U Oem <Enbe 3ieftorien:Haffeefabriquen in Berlin unO anberen ())rtlm
anlegen bürfen".

Oerbraud) an

l{(lffee:(fria~ftoffen.

Die Haffeeer[a~[toffe, uon Oenen neben ber 3id)orie 1I0d) bie
Seige, bie <Eid)eI, bie Rüben unb namentrid) bie (betreibe:
art e n, uorneqmlid) bas aus (ber[te 1]ergeftcIlte maI3, 3U nennen
·[inb, entqalten kein Hoffeln, [onbern gewirre, tcils beI1annte, teils
unbehannte, burcq ben Röjtuorgang er3eugte Stoffe, bie beim <venuB
ein Q;efüqI bes WoI]Ibe1]agens 1]eruonufen. Dic aus ben genannten
Haffeeer[a13[toffen er3eugten 8ufgußgetränhe bilben ein we[entIid)es
mittel, um bie Ho[t ber ärmeren Beuölkerung genieBbarer unb
[d)machqafter 3U macqen, [ie Rommen bei uiel~n Berufsarten (f)ei:
3etll, <Vlasblä[ern, metall: unb Bergarbeitern) bem Bebürfnis nad)
Slüffigkeit entgegen, bem mit WaHer allein nid)t abgeqolfen werben
Rann, unb jie [tiften in[ofern aud) nod) nad) einer gan3 be[onberen
S.eite 1]in Hu~en, als [ie ben Sd)aben, ber burd) bcn (j)enuB aIRo:
qoli[d)er (j)etränke 3weifeHos auftreten würbe, uerqüten. Ein 'Haffee=
er[a~[toffen mürben in Sriebens3eiten etwa 200000 t benötigt, benn
wir trinken - [0 wunberlid] bies auf ben er[tcn Anblick aud] [djeinen
mag- meqr "Haffee" als Bier unb Branntwein. Heben 21/2 l{i{o
BoI]nenhaffee tr~ffen jäqrlid) auf ben Hopt ber Beuölherung nod) 21/2
Kilo Haffeeer[aß[toffe; aus bieren 5 Wlo werben 250 titer 'a>eh"än'R
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qergeftelIt, wäqrenb nur J02 titer .Bier unb 216 Liter {[rinkorannt,
wein auf Hopf unb Jaqr nerbraud)t werben. Von ben obengenannten
mengen entfafIen auf maI3 unb i5idjorie bie gIeid)en Anteile, etwa
66000-70000 t, auf (jjerftenfzaffee 35000 t, auf RoggenI,affec
23500 t, auf SeigenRaffee, bel' meqr i5ufa~ aIs feIbftünbiger !!rfa1;)
ift, etwa 2000 t, ber Reft entfäIIt auf minberwid)tige Stoffe. Die
i5idjorie ober gemeine Wegwarte wirb in nerfd)iebenen tünbern mit,
teleuropas für bie Suttogatfabtifzation Ianbwirtfd1aftIid) angebaut.
Die WeItnoi"tatsRammer für i5id)orie ift Weftflanbern, aU5erbem
finbet in Böqmen, qolfanb, Srankreid), ferner in ber (jjcgenb non
Braunfdjweig unb magbeburgi5id)orienRuItur ftatt. Die unkulti,
nierte i5id)orie qat einen geringeren (jjeqaIt an JnuIin (10,9% 
einer befonberen StürRea;:t -) als bie HuItinkrte (19,1 0/0). Jn ben
HöftprobuRten biefes JnuIins finb bie eigentümIid)en, gefd)madtgeben, _
ben Stoffe ber 3id)orie uorneQmIid) 3u fud/w. Die Verarbeitung
ber Wur3eln ber i5id)orie befteQt im IDafd)en, {[wehnen, 3erfd)neiben
unb Höften ber ein3elnen Stüme in eifernen {[rommeln. Jn äQnIid)er
Weife wirb bei anberen Wur3elgewäd)fen (Hüben) nerfaQren. 3ur
maI3fabrikation bient (jjrün, ober DarrmaI3.*) lBu1eIRaffee wirb aus
fdjalenfreien !!idJelfamen nad) Wafd)en unb Röften er3eugt, er
fd)medtt etwas Qerb, aus minberen Seigen erQüIt man burd) Röften
SeigenRaffee. Die Haffeeerfal.lftoffe gelangen im gan3cn ober im
gemaQlenen 3uftanbe, nieIfad) in So tin non mifd)ungen nerfd)iebenen
Urlprungs, in ben qanbeI.

*) Sieqe Seite 55.

Dom tiee unb feinen

(ftfa~ftoffen.

nid)t in bem gleid)en maUe roie l<affee ift in Deutfd)lanb ber
([ce, trol,) mand)erlei anläufen unb anftrengungen bes (j)roßlJanbels,
ein Dol'Rsgetränk. Der ([ee kam aus feiner be30pften f)eimat ([l}ina
butd) bie f)o((änbet nad) ~uropa, unb ber berülJmte am[terbamer
8r3t Dr. ([ornelis DehI(er roar [ein BulJnbred)er. als ber <DroBe
l{urfür[t non Btanbenburg bieren nieberlänbijd}en 1!eenerelJrer 3U
feinem teibar3t erlJob, gelangte bas o[tafiati[d}e <Detränh aud) nad)
Deutfd}lanb, unb 3roar 3unäd)ft an ben f)of Don Berlin.
Dum aufgußgetränh, ous tui. als ([ce im engeren Sinne be3eid)'
nen, bienen bie getroruneten unb 3ufammengefalteten (mei[t mit ber
f)anb geroHten) Blätter unb Blattfmofpen bes ([eeftraud)es (Thea
sinensis L.), einer l<amelienart, bie nornelJmlid} in 3roei Spielarten:
als klein, uno bicliblättriger ([ee unb als groß' unb bünnbIätttiger,
angebaut roirb. Jn ([lJina unb Japan mirb jene Spielart, 'fhea
sinensis var. microphylla Tichomirow, in Jnbien unb ([et}lon eie
anbete, Thea sinensis v.ar. assamica Sims, gepflegt. Damit lJaben
roir aud) gleid)3eiti9 bie roid)tig[ten ~3eugungslänber für 1!ee genannt.
Jm weiteren Sinne net[telJt man untet ([ee Oie Etufgüfie lJeimifd)er
Blätter unb Blüten; roir roerben non ilJnen bei Be{premung ber 1!ee,
erfatgetränke nod) qören. Der 1!eeftraud) iftein Sreunb ber Sonne;
tid)t unb fleißige BemäHerung finb fein tebenselement; an ben
Boben [teHt er h~ine qoqen anforberungen, er gibt 3roar auf qumus,
reid)em Boben ein kräftiges <Demäd)s, aber auf bie <Düte ber Blätter
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l}at bies heinen (Einfluß . Der milbe [eeftraud) mirb bis 10 m qod),
ben Tmltioieden Straud} läßt man jebod), um bie pfIümarbeit 3u
erIeid}tern, qöd)ftens 1/2-1 1/2 m qod) merben, inbem man iqn red)t=
3eiti9 'Happt. man 3ieqt ben Straud) aus Samen in pflan3gärten
unb bringt bie SetIinge, menn fie etma 50 cm qod) murben, an ben
enbgültigen Stanbort, mit Vorliebe an fonnige ttbl}änge unb qügel,
mo fid) nid)t oiel Seud)tigheit an ben Wur3eln ber jungen Pflän3=
d)en anfammeln 'Rann. Sifd)guano, 3ebumift, cDIfmd)en=preßrüm=
ftänbe bienen als Dünger ber pflan3e, bie, menn fie an pafienbem
Stanbod aufmäd)ft, felbft ftrenge Winter überbauert, falls rie im
Sommer oorl}er fid) üppig im Blatt entmidieln Ronnte.
Die (Ernte ber Blätter finbet erft im 3. tebensjal}r bes Straud)es
ftatt unb enbet mit bem 7., ba bann bie Blätter l}art werben unb
meniger ttroma entmidieln. ttlte [eegärten läßt man eingel}en ober
forgt burd) flusfd)neiben bes alten f)013es unb f)eran3iel}en junger
SpröaIinge für eine ftete Verjüngung. Die Blätter ber BIatt'Rnofpe
finb unten mit einem feinen, feibigen, bid)ten f)aarfiI3 bebedit. Diefe
filberglän3enbe Bel}aarung ift bie Urfad)e ber Be3eid)nung peRRo
(von pedtl}au = miId)l}aar) für bie BIatt'Rnofpe, bie ber f)anbel
fälfd)lid) als "Blüte" be3eid}net. Die auaerorbentIid) mol}lried}enbe,
ein3eIn ober mel}rfad) an Tmr3en Stielen in ber ttd}fel ber Blätter
fitenbe [eeblüte erinnert in ber Sorm an meiße f)edtenrofen, fie
mirb niemals gepflümt; bie [eefrud)t ift eine breifäd)erige Kapfel
mit einem öll}altigen Samen in jebem Sad). (Es l}at nid)t an Ver=
fud}en gefel}lt, bas IDl bes lreefamens inbuftrielf 3U oerwerten i rd)on
1885 murben fold)e Verfud}e - 3unäd}ft ol}ne ~rfolg ~ vorgenom
men. neuerbings l}at man bieren aiebanken mieberum aufgegriffen;
ob er mel}r flusfid}t l}at, bleibt aber ab3umarten, benn bie gemöl}n<
lid}e lree'Hultur oerl}inbert 3um großen [eile bie 5rud)tbiIbung, fo
baB nur ein3elne lreefamen 3ur Reife gelangen, unb bie 3ur Ver
fügung ftel}enbe Saatmenge ift trot bes immer umfangreid)eren
[eeanoaues nid,t fel}r groB. Was wir gegenmärtig oon ber Hultur
bes [ees, namentIid}in feiner ur!;nünglid}en f)eimat CL,l}ina, mirren,
ift kaum 80 Jal}re alt; bem baburd, berül:)mt geworbenen engIifd}en
Reifenben Robert Sortune gelang es erft 1842, in Oie bis baqin Dor
ben ttugen Unberufener eiferfüd)tig bewad,tentreebiftrikte <lqinas
tlor3ubringen unb uns alle ~in3elqeiten oes Ileeallbaues 3U oermit
teIn. Wie groB oie mit lreefträud)ern oepflan3te Släd)e ber WeIt ·
ift,ent3ieqt fid} aus mangel an ftatiftifd} genauen Seftftellungen.
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namentlid} in <LlJina, unlerer Kenntnis. Jm allgemeinen Rann man
jeood} fagen - uno aud} oer Krieg lJat oaran nid}ts geänoert -, oaB
oie 1!eeer3eugung oer illeIt im illad}len begriffen ift. Sür oas JalJr
1908 wiro bie 1!eeer3eugu ng mit 628,0 millionen Kilo angegeben,
Oie fid}, wie Oie untenltelJenoe Überlid}t angibt, verteilt; im JalJre
1916 betrug allein oie 1!eeernte in Jnoien, <Lel}Ion uno ]uoa 295,6
millionen Kilo.
'
cr:ljinu . . .
13ritilclJ,Jnbien
[elj!on .
JUllun

.

JuDa
5ormolu
nutu! .
ftno.m .

350,0 millionen Hilo
124,0
90,5
30,5
19,0
12,5
"
1,0
"
0,5

Die d}inelilcqe {[eeRuItur ilt fd]on Ieit JalJren im Rückgange;
als wrunO gibt oie d}inefifd}e RegierungsRommiHion fdbft uno frei,
mütig oen beHeren flnbau, oie fortgeld]rittene flrt oer <Ernte uno
Dubereitu ng fowie oer Verpackung oes inoifd}en uno oes <Lel}Iontees
uno enoIid] billigere uno eflrHd}ere qanoeIsoerlJältniHe an. Der
d}inelild}e {[ee Rommt namentlid} aus oen Diltrikten Kien,ning.fu in
oer provin3 SURien von bell beriilJmten BolJealJügeIn, oer befte grüne
{[ee von qwanglJo unb San,to'ld}u. Der ld}war3e {[ee wiro in be~
träd}tlid}en mengen Don Sd}anglJai, qankau, .Sutld}eu, Kanton uno
flmog nad} <Englano uno flmeriRa ooer über {[ientlin uno Krad}ta
nad} Ruf3Iano gebracqt. <Ein {[eil oes d}inelifd}en 1!ees kommt Don
1!ientJin üb~r Sibirien uno Ruf)Iano 3u uns nad} Deutfd}Iano unO
wirO, Oa er oor Oem Bau oer fibirijd}en <EifenbalJn mit Karawanen
nad} RUBIano beföroert wuroe, Harawanentee genannt. Japanifd)er
{[~e gelJt oornelJmIid} nad} flmerika unO Kanaoa, Oie .flusfulJrlJäfen
finO l}oRolJama unO Kobe. Der befte japanifd}e ([ee ftammt aus ber
tanOfti)afi UOoi, roeftlid) Don Kioto, aber nur Oie fürftIid)e Samilie
bekommt ilJll 3u trinken, in bie qänoe gewölJnIid)er SterbIid)er
Iwmmt er nie. Die mit {[ee bebaute SIäd)e in Britifd)dDftinoien
wirO für 1909.mit 225000 ha angegeben, Oie {[eeausfulJr bes Jaflres
1909/10 betrug etwa 119 millionen Kilo; oftinOifd}er 1!ee wirO auf
ben Verfteigerungen in KooslJtea, KaIRutta unO tonOon verkauft.
<Lel}Ions 1!eeer3eugung begann mit Oem Rückgang Oer KaffeeRuIturen,
befinO~t fid} faft ausfd}IieBIid} in Oen qänoen von <Europäern unO
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wirb 3unl überwiegenben lleile mit englifd)em <beloe betrieben unb
in tonbon ausgeboten. Die er[ten proben eigener ([eeer3eugung
hamen er[t 1873 auf ben marht, 1880 betrug bie ausfuQr nut
73000 lWo, 1890 [d)on 20,5, 1906 bereits 48,5, 1916 [ogar 90
miHionen lnIo. Sür llet)lon ift ber ([ee non nod) grÖBerer Bebeu,
tung als für Jnbien, benn Oie ([eeinbu[trie nimmt non allen ~,
werbsquellen ber Jn[el bie er[te Stelle ein. auf Jana geQört ber
([ee 3u ben HuIturen, bie fid) in leBter Zieit als befonbers fOQnenb
erwi~[en Qaben. Die ([eeausfuQr betrug 1875 etwa 2,5 millionen
Hilo, 18953,5 millionen Hilo, -1906 falt 12 miIlion~n, i916 45 mil,
lionen Hilo. Janani[d)er ([ee geQt Qaupt[äd)Ud) nad) amfterbam unb
tonbon 3um öffentlid)en Der'{{auf, 1)auptabneQmer [inb bie Derei,
nigten Staat~n non ameri'Ra, aufhaUen unb Rul:llanb. natafs ([ee·
ausfuQr betrug 1907 1,24 millionen Hilo; Bra[ifien befitJt in Sao
paoIo, minas, Rio be Janeiro, parana b~merRenswerte ([eepIan,
tagen, bod) 'Rommt non Bra[ifien 'Rein ([~e nad) (Europa.
Die (Ernte3eit bes ([eebIattes i[t nerld)ieben. Jn <IQina beginnt
Me tea making season anfang april, unmittelbar nor ber Regen.
3ett; bies ift eine Dorernte, nad) ber Regen3eit, im mai, folgt Me
1)aupternte. Die nad)ernte liefert nur grob-e Sorten (Hongutee).
llet)lon unb Jana Qaben eine [tetige (Ernte3eit. Die Blätter werben
in ben erften morgenftunben mit ber 1)anb gepflückt. (Ein ([eeftraud)
liefert im britten JaQre einen (Ertrag non 240 g, im 5. unb 6. Jal)re
800 g. Die ([agesernte einer pflückerin beträgt etwa 7-8 Hilo,
bie eines erfaQrenen pflückers etwa 20 Hilo; pe wirb in Hörben ge,
fammelt unb 3ur weiteren BeQanbIung auf bie ([eefaRtorei gebrad)t.
Das fri[d) gepflückte ([eebIatt Qat einen nid)t eben angeneQmeJl, 3u,
fammen3ieQenben we[d)mack unO einen [d)wad)en <berud), ber non
einem ätQeri[d)en <DIe QerrüQrt, aber bas beliebte ([eearoma befitJen
oie fri[d)en Blätter nod) nid)t. Diefes wirb aus iQnen er[t burd)
einen bem Haffeeröften äf)nlid)en, aber bei nieI niebrigeren Wärme,
graben ausgefüQrten Dorgang QerausgeQoIt. Je nad) bem DerfaQren,
bas bei oer gan3en BeQanbIungsweife, non ber bas Hö[ten nur einen ·
([eilnorgang bebeutet, eingefd)fagen wirb, erQäIt man [d)war3en, grü,
nen ob~r gelben ([ee. Die Blätter finb immer Mn ber gleid)en
pflan3e, nur bas (EnbprobuRt ift ner[d)ieben, bod) Qängt bie Wüte
bes ([ees Dom Blattalter, namentIid) non leiner (Entfernung non Oer
BlattImo[pe, Dom Stanbort, non ber <Bewinnung unb non oer art
oes Röftens ab. Den 1)auptanteiI bUbet bie 1)erfteIfung bes fd)war3en
l)a!luUfI. Ret" "nb Raltld!mitttl.
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[ees, bei oer - im GJegenfaBe 3u oer oom grünen unO gelben 
eine (Därung oer Blätter oor oem Röften ftattfinoet. (Drüner l'Lee
miro aus oem frifd) gepflüchten Blatte uno oen 3meigfpiBen in oer
Weife qergeftellt, baß man fie in eifernen pfannen 4-5 minuten
lang unter ftdem Rüqren röftet, bismeilen feBt man fie qierbei
nod) oem Dampfe fiebenben WaHers aus. l}ierauf fmetet, maHd
unO rollt man fie mit ber qanb auf langen l'Lifd)en uno erteHt
iqnen fo bie runblid)e ober mal3enförmige (Defta[t; fie befiBen eine
grüne, auf ber Biloung oon gerbfaueren CEifenfal3en beruqenbe5arbe.
3umeilen merben bie Blätter geront unb fofort in ber Sanne ge:
troch net; erfolgt bas l'Lrodmen im Sd)atten, bann erqält man gel:
ben l'Lee, aud) Blumentee genannt. Uid)t gan3 gleid) ift in ben oer·
fd)iebenen CEr3eugungslänbern bie qerftellung bes fd)mar3en l'Lees,
bod) ift bel' qauptoorgang bel', baß man bie frifd)gepflüchten Blätter
3unäd)ft melken läßt, mas etroa 3mei l'Lage bauert. Die melken Blätter
finb nid1t meqr elaftifd) unb können leid)t gerollt merben.. Bei
biefem Rollen finbet aud) ein (Uuetfd)en bes Blattes ftaH, feine flüHi,
gen Beftanbteile mifd)en fid), es tritt ein d)emifd)er, in feinen CEin,
3elqeiten nod) nid)t oöllig aufgeklärter Oorgang ein, bel' fid) ourd)
Auftreten eines eigenartigen (Derud)es 3u erkennen gibt. Jn 5 cm
qoqer Sd)id)t bleiben bie Blätter ·liegen, es tritt eine Selbftgärung
- 5ermentation - ein, bie nad) etma brei Stunben oorüber 1ft.
Dann qat fid) bas roqe l'Leeblatt, beHen Blattgrün (([qloropqt)(!}
3erftört murbe, ·in fd)mar3en l'Lee umgemanbelt, eine CErfd)einung,
bie man überbies nod) mit ber Ummanblung bes farblofen (Derb,
Jtoffes im frifd)en Blatte in ftark gefärbtes pqlobapqen (Rinben,
farbftoff) erklärt uno oeren CEnbe fid) neben ber 5arbenoeränberung
aud) nod) ourd) bas Auftreten bes l'Leearomas Rune gibt. Sobalb
biefes feinen qöd)ften Stanb erreid)t qat, merben bie Blätter ent,
roeber an oer Sonne ooer über raud)lofem 5euer getrochnet. Diefe
l'Leeefermentation fUßt, mie neuere 50rfd)ungen ergaben, auf ber
Wirkfamkeit oerfd)iebener 5ermente, Don benen ein3elne - bie ())!t),
bafen - auf Koften ber aromatifd)en 5ermente 3urüchgebrängt mer,
ben müHen, roH bie Ware nad) (Defd)mach unb Ausgiebigkeit möglid1ft
befriebigen. Die l'Lrochenmärmegrabe bürfen bei grünem l'Lee 70 0 C,
bei fd)mar3em l'Lee 80 0 C nid1t überfd1 reiten, fonft mirb bel' l'Lee gerb,
ftoffärmer, im (Defd)mach flau unb oerliert an feiner anregenben
Wirkung. Die kleinbäuerlid)e qanbbetriebsmeife, mie fie b'ie oor,
fteqenbe Sd)ilberung in iqren qaupt3ügen miebergibt, qat auf ben
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großen pflan3u ngen, bie neben eigenem \lee audj fremben Derarbei,
ten, mafdjineHen Donidjtungen weidjen müHen: auf JaDa unb ([eq,
Ion finb moberne RoUtifdje, felbfttätige \lrochenanTagen, Sieb3qfinber
3ur auslefe bes \lees nad) Derfdjiebener <bröse, pachmafdjinen, bie
bie aus 1)013 gefertigte, mit Dinn, ober BleifoIie ausgefdjlagene Hifte
in 3itternber Bewegung qaIten, woburdj bei fefter pachung mögIici)ft
wenig Brudj (Tea grus) 3u befürdjten ift, u. a. in <bebraudj. Jn
([qina werben bie \leeblätter, eqe [ie enbgüTtig Derpacht werben,
etwa 24 Stunb~n lang, mit Derfdjiebenen woqlriedjenben Blüten,
Srüdjten, llleingefdjnittenen Wur3eln bebuftet; bann werben bie ge,
rudjgebenben Stoffe (meift Q)rangenblüten, HerRen, Jasmin, Sternanis
u. a.) Dom \lee getrennt. aus älteren Blättern, Dweigfpi1)en unb
abfall madjt man qier, namentlidj in Hing,l{iong, ein Dwifdjenbing
3wifdjen \lee, unb <bemüfeRonferDe, ben DiegeItee, burdj preHen unb
Derwenbung Don Q)dj!engalle, Blutferum, Reiswaffel' als Binbemittel.
Die Dierechigen, fteinqarten Stüche tragen djinefifdje unb ruffifdje
Sdjrift3eidjen, fie qaben ben Wert eines <belbDerReqrsmittels ange,
nommen, bas in gan3 mittela)ien wie eine mü n3e gilt.
Sür ben taien ift es ein gan3 mÜßiges Unterfangen, in bie
Rraufen <beqeimniffe bel' 1)anbelsbe3eidjnungen für ben \lee ein,
bringen 3u woHen. Der weite Weg, ben bie buntbemalte, in Jute
ober Bambusroqr gepachte, aUßen ftarR gefirnißte 1)ol3Rifte 3urüch,
legen mUß, eqe pe in <Europa lanbet, bie Dielen 1)änbe, burdj bie
. bann iq'C Jnqalt läuft, ermöglidjen 3aqlreidje "Daterfdjaften". nadj
bel' 1)erRunft unterfdjeibet man ([qine)ifdjen, ([cqlon" JaDa, unb
Japanifdjen \lee. Ruffifd)er \lee ift djine)ifcf)er \lee, in RUßlanb UJädjft
hein \lee.*) Als beften fdjwar3en \lee fpridjt man ben pehkotee an..
3u bem bie jüngften, filbergrau beqaarten Blätter Detwenbet werben.
Soudjong befteqt aus gröberen Blättern Don bräunlidjer Sarbe, Hongu
aus ben gröbften, ausgewadjfenen Blättern. als befter grüner \lee
gilt ber 1)aqfam; ein auslefetee, bel' bie 3arteften Blätter entqält,
qeißt !)ong 1)aqfam; eine gute, graugrüne Sorte ift ber Jmperiaf.
tee ober perltee, eine minberwertige, fdjled)tgerollte, ältere Blätter
entqaltenbe bel' \lonRaqtee.
UHr fd)ä1)en am \lee feine anregenben WirRungen, bie er bem
*) Der an bet Sdjwar3meerküjte angebaute rLee l]at nur örtIidje Be
beutung. man l]at bort nadj einem frUl]eren (1833) erfolglojen Verludj
anfangs her neun3iger Jal]re mit benerem (Erfolg rLee an3upf[an3en be.
gonnen; bie rLeegärten reidjen oon Batum im Süben bis Sudjum im norben.
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gIeid)en Hörper, wie ber Haffee, bem fWwloib Hoffein (([eIn) oerbonht.
unb non bem er 0,9-4,5 % entqält; wir freuen uns [eines fei'nen
Q5erud)es, ber einem ätqeri[d)en <DIe (0,5-1 0/0) 3u3u[d)reiben i[t,
wir lieben ben bittcrIid)en, 3u[ammen3icqenben Q5e[d)mach, ben iqm
Oie Q5erb[äure (8-26 0/0) nerIeiqt. flber für ben Wert einer Iree~
[orte ragt Oie menge bie[er unb [einer anberen Be[tanbteiIe (Sett,
Wad)s, <!qloropqt)[[, Stich[tofHub[tan3en, Q;ummi, De~trin u[to.) gar
nid)ts, ba ift ein in ooqlen nid)t aus3ubrümenbes, nur burd) bie Q;e~
fd)machs[inne füqlbares mi[d)ungsnerqäItnis maßgebenb. Bei ber Be~
urteilung eines Irees mUß Oie WiHen[d)aft (<!qemie unb mifuo[hopie)
bem prahti[d)en Ireeho[ter, bem nom Ireeqanbel [eqr ge[ud}ten unb
barum qod)be3aqIten "flnalt)tiker ber 3unge", ben Dortritt IaHen .
WoqI kann bie <!qemie ent[dleiben, toieniel HoffeIn ein ([ee entqäIt,
ob er etwa bereits er[d)öpft, ob er kün[tIid) nad)gefärbt wurbe' (mit
BerIinerblau, Kurkuma, Bein[d)toar3), unb bas mikro[kop kann ben
Beweis füqren, 9b frembe Blätter 3ur ([ee[trechung, 3ur fjer[teHung
bes d)ine[i[d)en "tügentees" Dertoenbung fanben. mIes anbere t[t
Sad)e prahti[d)er Warenhunbe; aus Q;erud) unb Q;e[d)mach, aus ber
golbgelben Sarbe, aus bem be[onberen Q;rabe ber "Durd)[d)einigkeit"
bes lreeaufgußgetränf~es, aus bem äuf3eren fln[eqen ber gebrüqten
Blätter 3ieqt ber Irecho[ter [eine treffIid)en Sd)lüHe unb baut ber
([eeqanbel, ber in tonbon, fjamburg unb Bremen [eine fjaupt[i~e
qat, feine preisforberungen. Der bürre Q;e[eHe flfiens i[t ein
[eqrempfinbIid)es Q;e[d)öpf; iQm ragt bie enge nad)bar[d)aft
mit ried)enben Seifen, fjeringstonnen, petroleumgefäf3en, mit Wa[d)
mitteln, (1;ewür3en ober Sd)nittmaren nid)t 3U; er i[t aud) "ge[d)itr~
emppnbIid)" , toas bie fjausfrau 3u be6enhen qat, Oie 3um fjeif3
·madlen bes roaHers immer ben gleid}en, für keine anberen 3weche
nermenbeten WaHerke[[eI benü~en rollte. flud) bas WaHer qat einen
(Einfluß auf ben Ireege[d)mach; [old)es, bas lange in ben Röqren ber
WaHerleitung ftanb, gibt einen fabe [d)mechenben ([ee, baqer IäBt
ein lreekenner teitungswaHer red)t lange aus ben Röqren laufen,
eqe er es im Wa[[erke[[er 3um Sieben erQi~t. Das WaHer foH woI}I
kod)eno qeiB über bie in ber oorgewärmten (E~traktRanne rid)tig ab.
gemeHenen Blätter gegoHen werben, aber [dbft nid)t 3u fange (HarR:
aus[d)eibung) gekod)t werben. (Es gibt lree=Banau[en, bie bem WaHer
boppeItkoqlen[aures natron 3u fe~en; [ie erqöqen bam it woql bie
([eefarbe 3u einer flrt ([inte, ner[d)Ied)tern aber Oie ge[d)madiIid)en
<Eigen[d)aften bes{[ees gan3 erqebIid). (Ein 3u langes ,,3ieqen" (über

orei minuten) iit oem ([eegefd)madt nid)t 3uträglid), oa 3tt nie! u;erb,
fäure in s.::öfung geqt, nur oer er[te, rafd)e a:eeaufguß gibt oen "qell,
braunen ([rank mit roter, feurig qeIIer, goIoiger u;Iut, oer fanft,
noll, aromatifd) uno kernig fd)medten unO eigenartig rofenouftig"
[ein mUß. SoId)en ([ee 3U bereiten, ift eine befonoere Hunft, für oie
es in Japan uno a:qina Saoo, uno ([jianofileqrer gibt; mer bort Sabo
unO ([jianofi aus oem <Effeff Derfteqt, ift in u;efeIlfd)aften ebenfo be,
liebt unO ummorben, mie bei uns oie s.::inhsummal3ertän3er, Bomlen,
flünftler, Domblattklaoier[pieler unO Anekootenjäger. Sür ([ee gibt
oas beutfd)e Dolk jäqrlid) runO 8 millionen marR aus, unb 3mar
für oen ([ee aus oen englifd)en Holonien 2289000 mk., aus oen
nieoerlänoi[d)en Holonien 1 368000 mR., aus a:qina 3959000 mR.,
aus anoeren s.::änoern 426000 mk. nad) einer mit Dorbeqalt mieoer,
gegebenen Statiftih beträgt Oer jäqrlid)e Derbraud) an ([ee auf oen
Hopf in <tnglano 2,7 Hilo, in RUBlano gar 3,4 Hilo, in C)oIIanb
364 g, in Dänemark 250 g, in Sd)meoen unO normegen 210 g, in
oer ([ürhei 205 g, in cDfterreid),Ungarn 80 g, in Belgien 68 g, in
Spanien 40 g, in u;ried)enlano 40 g, in Jtalien nur 15 g, oagegen
in oer Sd)mei3 750 g, mas moqI auf Red)nung Oer Dielen englifd}et1
Rei[enoen 3u bud)en fein miro.

'[eeuerbroud) in Deutfd}lonb.
1836-1840
1851-1855
1861-1865
1871-1875
1881-1885
1891-1895
1901-1905
1913

122 000 HiIo
621000
637000
1018000
1564000
2614000
"
2979000 n
4270000

0,004 HiIo auf ben Hopf
0,02
0,02
"
0,02
0,03
0,05
0,05
0,06

Q)b ([eegenuß fd)äolid)er als Haffeegenuß fei, ift eine nod) Die!
umftrittene Srage; beioe u;eträntte entqalten als C)auptbeftanbteil
oenfelben Stoff, bas Hofteln, unO fo follte man anneqmen, oaß
aue!} iqre WirRung 3um minoe[ten oie gleid)e fein mÜßte. Dennodj
wiro allgemein eine erl}ebHd)e Der[d)ieoenqeit angegeben, pe be,
ruqt neben ben Derfd)ieoen großen mengen an HoffeIn auf oie ([affe
bered)net - man nimmt 3u einer ([affe ([ee er~ebIid) meniger Blatt,
gemid)t als 3u einer ([affe Haffee Boqnengemid)t -- in Oer d)emi,
fd)en Binoung bes Hoffelns an oie u;erbfäure, oie im ([ee eine an,
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bere ift als im Haffee. Dod} ift biefe Begrünbung 3unäd}ft nur eine
wiHenfd}aftIid}e AnnaQme, ber anberfeits bie pd}ere Beobad}tung
gegenüberfteQt, ban ein . unmäniger {[eegenun gleid}falls fd}äbIid}
wirRt. "StarRer {[eetrinker, armer HrücftenQinker", fagen bie [Qi=
nefen. An berufsmäßigen {[eeRoftern folIen, obwoQI biefe [eute ben
{[ee, ben pe 3U proBen Qaben, nid}t fd}lucften, Hoffe'innergiftungen
beobad}tet worben fein. - Der WeItRrieg Qat uns aud} nom {[ee ab=
gefd}nitten, was wOQI eine weniger einfd}neibenbe Wirkung Qatte,
als bie Abfd}nürung ber Haffee3ufuqr, immerQin aber bie Bebeutung
ber {[ ee e r fa tm it tel gegenüber ber in 5riebens3eiten mäd}tig
l)ob. flls<Erfaß für d}inefifd}en {[ee kommen Blätter, Blüten ufw.
nerfd}iebener pflan3en für fid} ober in mifd)ungen in ben qanbeI.
Dem d}i nefifd}en {[ee am äQnIid}ften Qat fid} ber Aufgun non frifd}en
Brombeerblättern erwiefen, bie nor bem {[rocftnen einer <Därung
unterworfen wurben. Diefe AqnIid}Reit Rann fid} jebod} nur auf
gefd}macftlid}e <Eigenfd}aften, nid}t aber auf bie anregenben WirRun=
gen be3ieQen, ba allen {[eeerfaßmitteln ber HoffelngeQalt abgeQt.
Jn SübameriRa ift bem d}inefifd}en {[eeblatt ein red}t ernfter
Bewerber erftanben; es ift bies ber aus ben Blättern einer Sted}=
palmenart (Ilex paraguariensis Hili) gewonnene mate, aud} Jefu=
itentee genannt. Diefe pflan3e gebeiQt namentIid} in paraguat1, Rio
<Dranbe bo Sul, SU[atQarina, parana, St. paolo, wo Fe gan3e Wal=
bungen bilbet unb in fold}en mengen norRommt, baß bie Blätter
ein meqrfad1es bes gegenwärtigen {[eenerbraud)es becften Rönnten .
Der Baum wirb erft, nad}bem er ein AIter non 17 JaQren erreid)t
q-at, 3ur <Dewinnung ber mateblätter (l]erba ober qerba genannt)'
qerange30gen unb liefert 40 Hilo Blätter. Die non ben immergrünen
birkenartigen Bäumen abgefd}nittenen 3weige werben entweber burd}
ein offenes Seuer ge30gen ober, um ben ungünftigen <Einflun bes
Raud}es aus3ufd}alten, in pfannen geröftet, bann in StampfmüQlen
gepulnert ober un3erkleinert als mate em foTqa in ben qanbel ge=
brad}t. mate fd}mecftt recqt gut unb wirb aud} bei Tängerem ,,3ieQen"
nid}t Qerbfd}mecftenb ober bitterer; er Qat eine angeneQm erregenbe,
aber unfd}äbIid}e WirRung, was mit feinem geringen <DeQalte an
HOffeIn (0,9 Ofo ) 3ufammeriQängen bürfte. {[roß wieberQorter Der=
[ud}e, iQn in <Europa ein3ufüQren - bie Teßten Anftrengungen Qier3u
wurben auf ber BrüHeler AusfteIIung 1910 gemad}t - qot er bei uns
keinen Anklang gefunben; in feinem qeimatIanbe ift er ein be=
Iiebtes <Detränk, bas 20 millionen menf4}en faft aIler Stänbe täg:
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licq gerne genießen, fo baB ber Derbraucq auf ben Kopf im Jaqr
aUBerorbentlid) qocq ifi; fo füqrte Bra[ilien 1906 faft 58000 Kilo
mate aus, qieroon gingen nur 6500 Kilo aUBerqalb Sübamerifws.
Den jäqrlicqen Derbraucq an mMe [d)ä~t man in [qile 3u 1,5 Kilo,
in peru uno Bolioia 3u 2,5 Kilo; in flrgentinien 3u 8-9 Kilo, in
Uruguaq 3u 10 Kilo unb in para na 3u 20 Kilö auf ben Kopf. Diere
erqeblicqen Derbraucqsmengen [inÖ ein beutlicqer Bemeis für bie
BeIiebtqeit bes mate. <Dqne iqn märe bas [eben auf ben Kampos
5übamerinas bei ber bort oorqerrfcqenben 5lei[cqnaqrung (zaum mög.
lid), er mirRt qeiB genonen ermärmenb unb anregenb, Ralt genoffen
ungemein burftftiIIenb unb bas qu ngergefüqI unterbrüdienb; ein
®aucqo oqne ben ausgeqöqlten Kürbis, ber als Ileenanne bient, unb
eine Bombille - b. i. ein Saugroqr, bas unten eine jiebartige Der.
oicaung trägt unb unferen Ileereiqer erfe~t - ift unben(Zbar, aber
relb[t <Europäer gemöqnen [icq ra[cq an mate unb lernen feine mert·
oo[[en <Eigen[cqaften balb fcqäBen. 50 mar 3. B. Darmin ein groBer
Dereqrer bes mate gemorben, ben er in Sübamerinaflennenge.
lernt qatte .

Dom Kakao unb bet Sd)okolabe.
Jm Spiegel, ben ber CLQemi{,er allen Dingen notQäIt, jeigt ber
lfafiao, ber liebroerte (baft aus fWefia, bem "tanbe bes meißen Rei~
Qcrs", folgenbes Bilb: 1,6°10 \lQeobromin, 46 % Sett, 12 0/0 Stim~
ftofffubftan3en, 130/0 1{oQlenQqorate, 3,5 0/0 mineralftoffe. Jn fei~
nem <tQebunbe mit Dumer unb (beroür3en 3ur Sd)oRolabe nereinigt,
roirb bas analqtifd)e Konterfei bem I}ungernben magen unb ber ge~
näfd)igen Dunge nod) Iieblidjer: 1,6 0/0 WaHer, 4,5 0/0 Stimftofffub.
ftan3en, 0,6% \lQeobromin, 15,3 0/ 0 Sett, 63,8 0/0 Dumer, 11,0 0/0 ftim,
ftofffreie Stoffe, 2,2 0/0 mineralftoffe.
flus biefem Spiegelbi!be, bem roir I}in3ufügen, baa bas ftarfl
bitter fd)memenbe, meiB'kriftaIIinifd)e \lI}eobromin ein äQnIid{er 1{ör,
per ift roie bas aus ben DorI}ergeQenben flbfd)nitten fd)on beftannte
flIfialoib 1{offein unb \leYn ullb aud) in feiner Wirkung auf unfer
nernenfqftem biefen gan3 äI}nIid), roirb ber Runbige tefer etmas
red)t (bünftiges Qerauslefen. 1{a'kao unb Sd)oRolabe regen nid)t nur
an, fonbern fie nermögen, infolge iI}rer Sett, unO Dumermengen,
aud} 3u näI}ren. Dies l}ebt ben 1{aRao über feine beiben 13rüber
1{affee unb \lee. \latföd}!id) finb ber SrüI}ftümsRa'kao unb Öie mor.
genfd)oRolabe nid)t bloße (benuf3mitte!, fonbern aud) naI}rungsmitteI,
beren tatföd)Iid)en Wert ein3ufd)öten uns Oie flnalqfe ermögIid)t.
3umeift nimmt man auf 1 \lei! 1{aRao (10 g) etma 15 \lei!e WoHer,
fo boa in einer SrüI}ftümstaHe (150 g) 1 g (tiUJciß, 2,5 g Sett, 1 g
1{oqlenqqbrat unb 0,1 g \lI}cobromin entflaIten finb. Üppigere na,
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turen Dermenben an Stelle Don WaHer eine mifd}ung Don gIeid}en
[eilen mild) unb WaHer (4 [eile miId}, 4 [eile WaHer, 1 [eil
HaRao); bann entqCiIt eine [affe etma 3 g <Eimeiß, 4,5 g Sett, 4 g
Hoqlenqqbrate, 0,1 g [qeobromin. Sür eine [aHe Sd}oRolabe (30 g)
mit Waffer bereitet ergibt lid} folgenbe 3ulammenie~ung: 1,5 g <Ei·
meiß, 5 g Seit, 20 g Dudler, 0,2 g [qeobromin, bie iid} naturgemäß
bei miId}Dermenbung nod} günltiger geitaltet.
nad} bieier <Einleitung, in ber mir ben erniiqrungswiHenid)aft,
lid}en Raqm bieies flbid}nittes Doreiligerroeiie abldlöpften, rooHen
mir nod} in nad)tröglid}er Danhbarkeit bes mannes gebenken, ber
uns bie BeRanntld]aft mit bem Kakao Dermittelte. <Es war einer
jener großen flbenteurer, bie in ber neuen WeIt iqr <Dlüdi iud]ten,
ber <Eroberer me~iRos, ber Ipötete <Dberbefeqlsqaber unb StattqaIter
Don neulpanien: Sernanbo <rorte3. flus ber [aHe Hakao, beHen
angeneqm bitteren, aromatiid]en Jnqalt roir frieblid] id]lürften,
Iteigen bei nennung bieles namens neben blutigen <Erinnerungen
an bas gelmed]tete me~ifw bie <Dötteriagen leiner Ureinmoqner, ber
fl5teken, auf. Sie füqren uns in bas tanb, roo bie erften Söqne -ber
Sonne moqnten, nad] <Eben, roo <Uua~arr{OuIt, ber qimmliid}e <Dörtner,
ben HaRaobaum (Quacahault) pflegte, unb Don wo er benen Samen
auf bie <Erbe bradjte, um iqre arm[eligen Bewoqner ber Speife ber
<Dötter teiIqaft werben 3u laffen. Theobroma Cacao, Don Theos, <Dott,
unb broma, Speife, nennt, in flnleqnung an bieie tieHinnige tegenbe,
tinne ben KaRaobaum. Seine Srud}t war einft, in feiner Urqeimat,
nid]t nur flüffige Speile, lonbern (lud} flüHiges Hapital, Sdjeibe,
mün3e, bie Don l1anb 3U l1anb ging, Bargelb, in bem ber Steuer,
ertrag 3U 3inlen war, RaiferIidje flpanage, l1öfIingsgeqaIt, minifter,
einRommen, Boqnen gel b. Jn alIcrjünglter Deit wurbe ber Hakao
ungered]terweife lebigIid] als Hinbergetrön'R *) angeleqen unb bie
Sd]oRolabe Dielleid]t gar nur als ber Dömmerfd]oppen pla.ppernber
13adifild]e ?! Tempus edax rerum.**) Jn Mefer engqer3igen <Ein,
fdjötung bes Halwos liegt aud} ein wirtlcf)aftIid}er Jrrtum. Um
bar3utun, in weld}em Umfange ber l)erbraudj bes KaRaos an Be,
beutung 3ugenommen qat - al)o meqr ars ein "HinbergetrönR"
murbe -, fei bie nad}fteqenbe Übcr[id}t gegeben, ,bie ben Wett,
ftreit ber brei Srüq[tüdtsgetrönRe untereinanber barftent.
*) 153. öffentI. Siljung bes ReidJstages vom 25. april 1918 .
•*) "Der 3a!)n ber 3tH nagt alles an." Q)vib, metarmorp!). XV. 234.
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Von ber in DeutldlIanb eingefüI)rten <De[amtmenge entfielen

auf:
Jal)r
1886
1896
190·:1,
1906

Kaffee

Kakao

\[ee

%

"10

%

2,8
8,9
12,9
15,63

1,2
2,1
1,5
1,74

96
89
85,6
82,63

Diefe Überfid)t 3ei9t - mir merben es an anberer SteHe nod)
beutlid)er ermei[en können -, baä ber Hakao innerI)alh 20 JaI)ren
fa[t [ed)smal meI)r unfere <Dunft ermorben I)at.
Das eigentIidle Vaterlanb bes Hakaobaumes ift bas tropifd)e
flmerika, I)ier finben fid) gegenmärtig bie bebeutenb[ten KaRaopflan.
3ungen, unb I)ier kommt ber HaRaobaum nod) miIbmad)[enb DOr.
Sein heftes Sortkommen finbet bief er in jenen marmen, feud)ten
Hlimaten inncrI)alb bes 23. <Drabs nörbI. Br. unb bes 20. <Drabs
[üb I. Br. Das Degetationsgebiet bes Hakaobaumes umfaf3t unge·
fäI)r folgenbe tänber: SübmeriRo, bie tanbenge non panama, <Duate.
mala (SofonusRo), qonburas, Uikaragua unb Ho[tarina, bie <Drof3en
ulJb bie Hleinen flntiIIen, martinique, \lrinibab, St. tU3ia, <Dranaba,
Huba, qaiti, Jamaika, puerto. Rieo, <Duabelupe, 51. Domin,go, in
Sübamerina: Dene3uela (maracaibo, Rio ([ariba, puedo ([abeHo,
([arakas, flngoftura, ([umana ([arupano), Holumbia, <Ekuabor (Es.
meralbs, <DuaqaquiI, fluiba BaIco, mad1ala), ferner Britifd)·<Duaqana
(Berbiee unb <E[[equibo), qoIIänbi[d). <Duqana, ([aqenne unb ben
nörblicI1en \leil Don BrafiIien (para, maranI)ao unb BaI)ia). Jn fljien
wirb Hakao auf ([eqlon, Jana unb ben pI)ilippinen gepflan3t, in ge. ,
ringeren mengen audl auf {leIebes; in afrika auf San \lI)ome, an
ber (J)oIb'Rüfte, in tagos unb Hamerun [owie im fran3öji[d)en uno
beIgi[d)en Hongogebiet; in ber Sübfee auf Samoa unb neuguinea.
Was BrajiIien für bie WeItR affe eDer[orgung ift, oas ift <EItuabor,
bas eine aIte HaIt.lORuItur beftEt, für bie WeIt It aRa 0 Derjorgung 
fa[t ein Drittel bie[er erfolgt non <Ekuabor aus; für bas JaI)r 1911,
für bas biefe unb 3um \leil bie folgen be flusfuI)r[tati[tih gilt, betrug
bie menge 39,5 miIIionen Hilo, non benen Deut[d)Ianb 5,9 miI.
lionen Hilo aufnaI)m. <Eine gfeid)falIs alte XaItaoItultur, bie jebod)
erft feit bem 17, JaqrI)unbert wirtfd)afHidl an Bebeutung gewonnen
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!)at, be[te!)t in Dene3uela, be[[en HaRao naef) bem flusfu!)d1ofen als
a:araRas=HaRao be3eief)net mirb.. flls nor3üglid)fte Sorte gilt ber
SORosnusRo=HaRoo, ber jebod) im tanbe [elb[t nerbrauef)t mirb; mei=
tere Sorten [inb a:rio[[o (eine ber fein[ten Sotten) unb a:arugano.
Die <Ernte betrug 17,4 millionen Hilo; Deut[ef)lanb na!)m über 2 mil=
lionen HUo non bieter auf. Brafilianifef)er HaROO mirb notneqmIid1
naef) SranRreief) ausgefü!)rt; non ber <Ernte, bie 1828 2 millionen
1<i[o, je\3~ aber na!)e3u 35 millionen Hilo betrug, na!)m Deut[d}=
lanb 7,8 miffionen Hifo auf. Die be[tgeleiteten HaRaoRulturen Bra[i=
liens finben [ief) in para unb Ba!)ia. Don Surinam gelangt eine ge=
ringer mertige, mei[t bitter (UrmalbRahao) [ef)meenenbe Sorte nor=
ne!)mlief) auf Oen norbameriRanifef)en unb !)oHänbifd}en madü. Das
ein[t Rlaffi[ef)e tanb bes HaRaoanbaues - meriRo - fü!)rt Reinen
HaRao aus; es nermag Raum feinen eigenen Bebarf 3u beenen. Die
fef)on 1525 i'n lrrinibab befte!)enben HaRaoRulturen murbennaef)
200jä!)rigem Be[tanbe buref) einen Q)rRan (1725) in (brunb unb Boben
3ermüftet. <Erft 3u Beginn bes 19. Ja!)r!)unberts blül}ten bie l{ul=
turen, forgfäItig gepflegt, mieber ftäfRer aUf, fo baf3 ber \Crinibab=
RaRao für oie IDeItnerforgung eine fe!)r nennensmerte RoHe fpielt.
Die <Ernte betrug 190923,4,191026,2,1911 21,2 millionen Hilo,
beren qauptteil naef) Sranheief), norbamerika unb <Englanb ge!)t.
Reef)t bebeutenbe HaRaoernten er3ielt 500 lr!)ome: 35,0 millionen
Hilo, unb Oie engli[ef)e (bolbküfte, mo 1885 erftmals Hakao gepflan3t
murbe, unb Oie fief) feit!)er immer mel)r 3u einem qaupter3eugu ngs=
lanb für gute Hakao=mittelfoden auHef)mingt uI1b 1913 eine <Ernte
non über 51 millionen Hilo Hakao l)atte. a:et}lon er3eugte 1911
3 .millionen Hilo Ha"Rao, ber in ben quu:ptmengen naef) norb=
ameri'fl<l ausgefül)rt mirb; in ben nieberIanbijd)en Befi\3ungen oe=
trug bie <Er3eugung 1911 etma 2,5 millionen Hilo, auf ben P!)iIip=
pinen ift Oie Hahaokultur tro\3 günftiger Derl)äItni[[e nid)t felF be=
beutenb. (brof3e qoffnungen fe\3te man nor bem Hriege bei uns auf
bie HORaoer3eugung unferer l{olonien, uornel)mlief) auf l{amerun,
beHen Boben= unb l{{imanerl)äItni[[e bem Ha!taobaume fel)r 3ufagen
unb mo ber flnbau auf ben am SUBe bes Hamerunberges ge=
legenen plantagen erfolgt. Daß biefe qOffnungen nief)t unbereef)o
tigt maren, gel)t aus ben flusful)rmerten für Hametuner Hakao
f)ernor, fie betrugen 1898 nur menig über 300000 mk, 1901 bereits
über 500000 mR., 1904 über eine million marR, 1910 bereits 3,3
millionen marR. Die <Erntemengen umfaaten 1907 1,6 millionen
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Hilo, 1911 3,5 millionen Hilo, non benen Deut)d}lanb 1,2 millionen
!{i[o aufnaE)m. <Dqne ben Krieg E)ätten Kamerun, {[ogo, neuguinea
unO namentlid} aud} Samoa, wo 1883 bie erften KafmoRulturen an,
gelegt wurben, Oie 1911 bereits weit über 1/2 million !{ilo einer feE)r
gefd}änten KaRGoforte abwarfen, in iE)rer <l3e)amtE)eit etwa 1/3 bes beut,
)d}en KaRao,<befamtbebarfes bemen ({önnen. Un)ere KakaoeinfuE)r
wirb nur non ber ber Dereinigten Staaten norbameri!{as übertroffen,
wo 1912 etwa 66 miIlionen Kilo KaRao eingefüE)rt wurben. Deutfd),
fanbs <EinfuE)r betrug 1901 18,5 mtUionen Kilo, 1905 faft 30 mil·
lionen, 1912 über 55 miIlionen. 5ranRreid} unb <Englanb be30gen
3u ber gleid}en 3dt runb je 27 miIlionen Kilo. Uod} beutlid}er
3ei9t fid} bie fteigenbe 13eliebtE)eit bes Kakaos, wenn man ben Der,
braud} auf ben Kopf ber 13enö[{{erung bered}net; er betrug 1838
in Deutfd}lanb etwa 10 g, in ben JaE)ren nor bemi Kriege 300 g.
Die <befamteinfuE)r non KaRao in Deut)d}lanb für 1913 E)at ben feE)r
anfeE)nlid}en Wert Don 67 miIlionen marR erreid}t. Die Welternte
an KaRao umfafite 1906 147 millionen Kilo, 1908 193,6 miIlionen,
1910 220 millionen, 1911 244,5 millionen, pe war meift größer als
oer Weltuerbraud}, ber jeweifs nad} 13ebarf aus ben angeE)äuften
Dorräten in ben tagerE)äufern non neut}orR, qamburg, 5:onbon,
qanre uno ti)fabon gefpeift wirb unb 3U ber flnnaE)me bered}tigt,
baß wir nad} bem Kriege, trot ber Steuer, bie auf ultferen 5rüE)'
itümsgetränken laften wirb, bod} auf ben <J3:enuß non KaRao unb
Sd}oRolabe nidlt werben ner3id}ten müHen, ba Oie wäE)renb ber
l{riegsbauer überaU ange)ammelten Dorräte nad} bem willigen beut,
fd}en flbni!E)mer )ud}en werben.
3wi)d}en Pffan3ungslwrb unO golbumranbeter por3ellanta)fe
fpielt fid} bas Sd}imfaI bes KaRaos ab. qaben bie jungen, in Körben
ge30genen Kahao)ämlinge ein mter non etwa 300 {[agen erreid}t,
bann gelangen fie auf ben 130ben ber plantage. Das junge Pflän3'
d}en ift )d}attenbebürftig unb Rommt 3unäd}ft in oie )d}wefterlid}e
<DbE)ut (qiffs)d}atten) oer Banane, oie fväter non oer mobre bel
([aeao, Oer KaRaomutti!t, wie bie Spanier oen fd}nellwüd}figen Koral,
fenbaum im qinblim auf fein DerE)ältnis 3um KaRao nennen, ab,
gelöft wiro. Koffie mama nennt oer qollänber auf Surinam Oiefelt
Baum (Erythrina indica), weil er in früE)eren 3eiten, als auf Sud=
nam nod} nief Kaffee gebaut wuroe, bem jungen Pflän3d}en oie
gleid}en Sd}atten)penberoienfte feiften mUßte . Die <Er3ieE)ungsjaE)re
bes KaRaobaumes finb müllenof! unO lwftfvielig, aber fie 10E)nen

burd) einen weit reid)eren <Ertrag als ber Kaffee bie Sorgfalt unb
ausbauer bes pflan3ers. ÜberOies qilft Oie Banane, bie unentbeqr,
lid)e Jugenbgenoffin bes Kakaos unb vielbegeqrte Sübfrud)t, bie
qoqe Red)nung aus3ugleid)en. Den jungen, immergrünen Baum läbt
man 6- -7 rn (im wilben ouftanbe erreid)t er 13 m qöqe) qod)
werben, um bie Srüd)te leid)ter pflümen 3u können. Sie qängen mit
Rur3em Stiel um Baume, gleid)en einer mittelftarken <DurRe, finb
anfangs grün, ipäter, bei einfeßenber Reife, bie etwa vier monate
bauert, je nad) ber Haflaoforte gelb, orange ober rot. Sie reifen
bas gan3e Jaqr qinburd), unb man erntet fie aud) bas gan3e JaIrr
burd), jebod) finbet in beftimmten monaten Oie qaupternte ftatt.
Diefe finb für BrafiIien ber Sebruar unb Juli, für me~ilw mär3
unb april, für Oie weftafriRanifd)en plantagen ber <Dktober unb
november. Beim <Ernten werben Oie vom Boben leid)t erreid)baren
Srüd)te vorfid)tig von ben Stielen abgebreqt; qod)fißenbe Srüd)te
fd)neibet man mit einem auf eitler Stange befeftigten fieHer unb
fammelt Fe bequtfam, oqne Sd)äbigung ber nad)folgenben Blüten
unb Hnofpen. Bei günftigen BobenverqäItniHen unb rid)tiger pflege
beginnt ber Baum bereits im 5. Jaqre Srüd)te 3u tragen unb er·
reid)t mit 12 Jaqren feine qöd)fte <Ertragfäqigkeit; Hraftnaturen
unter ben Kaflaobäumen tragen bisweilen nod) im fünf3igften Jaqre
Srüd)te. <Etwa 25 Stüm fold)er IISd)oflolabengurI~en" qängen burd)=
fd)nittIid) an einem Baum; jebe Srud)t ift von einer anfangs flei.
fd)igen, fpäter leberartigen Sd)ale umgeben; 'unter iqr fißt weid)es,
farblofes, fübes 5rud)tfleifd), für bas man bisqer merkwürbiger=
weife nod) keine Verwenbung fanb, oowoql es fid) fkf}erlid) auf
Dumer, alkoqoI ober <EHig verarbeiten liebe. Jm Srud)tffeifd) ein<
gebettet befinben fid) etwa 25-40 Stüm manbelförmige, bitterlid)
fd)memenbe, faft gan3 gerud)lofe, w ci be Samenkörner - bie Hakao=
boqnen. Von einem Baum werben jäqrIid) etwa 2-3 Hilo ftifd)er
13oqnen, bie 1-2 HiIo tromener Boqnen ergeben, geerntet. Um 3u
biefen 3u gelangen, werben bie Srüd)te nad) einer 3-4tägigen nad)<
reife aufgefd)nitten unb bie Samen burd) Reiben von bem Srud)t.
fleifd) gelöft. Srüqer kamen fie oqne jebe weitere Vorbereitung,
nur nad) kur3em Hbtromnen, in ben fjanbeI. man qatte jebod)
balb qeraus - wer biefe feqr wid)tige <Erfinbung madjte, ift bisqer
nid)t feft3ufteIIen. - baa bas Bittere ber Boqnen ab1~Hngt unb
ber angeneqme <Derud) fid) verftärRt, wenn man bie Boqnen bei
fpielsweife in ~blöd)ern non Bananenblättern bebemt ober in qO{3"
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ober 3ementtrögen "id)witen" läflt. Diejes Sd)witen tft ein Oorgang,
bem man ben namen Rotten (eng!. tu rutt = gären laffen) gegeben
qat, unb ben man wiffen[clJaftlid) als Sermentation be3eid)net, oqne
[id) bisqer über bie babei [tattfinbenben d)emifd)en Oorgänge gan3 im
Maren 3U fein. man weiB nur fo oiel, baB feinere Sorten 1-4 '[age,
minbere Sorten 6-14 '[age gerottet werben müffen, bamit fie ben
ge[d)machlid)en unb aromati[d)en 1)öd)[tgrab erreid)en. Sold)er Kakao
l)eiBt gerotteter l<akao. Jn Bra[ilien unO Weftinbien werben bie
aus bem Srud)tflei[d)e gelö[ten Samen auf einem Siebe oon ben
nod) anl)ängenben Sleifd)re[ten befreit, bann auf <1ie[tellen aus Bam=
busl)ol3 ober auf matten, 3uer[t im Sd)atten, bann in ber Sonne,
getrochnet; [ie bilben ben ungerotteten KaRao, aud) Jn[el=, Sonnen=
ober flntillenkalwo genannt, ber einen l)erberen unb bittereren <1ie=
[d)macfl als gerotteter aufweift. Je länger bie anfangs weiBen Kakao=
bol)nen mit Sonne unb tuft in Berül)rung bleiben, be[to mel)r oer=
färben [ie lid) unb werben [d)lieBlid) rotbraun; worauf biefes ,,(Er=
röten" ber Kakaobol)nen 3urüch3ufül)ren i[t, konnte bisl)er wirren=
[d)aftIid) nid)t feftgeftellt werben, man l)at ben Sarbftoff unbekannter
<Ent[tel)ungswei[e unb 3ufammenfeBung Kakao=Rot getauft. Wid)=
tiger als biefer Be[tanbteil [inb bie anberen Stoffe ber Kakaoboqne,
oornel)mlid) bas Sett, bie fogenannte Kakaobutter, bie faft bie 1)älfte
bes Bol)neninl)altes ausmad)t (45-55 0/0), ferner bie <EiweiBftoffe
(14-18 0/0), bie Stärl{e (8-9 0/0), bas '[qeobromin (1,6 0/0), enblid)
bie 5eud)tigReit (5,5 0/0), 3ellulo[e, <1iummi, mineraHfd)e Stoffe ufw.
<El)e bie Bol)nen weiter oerarbeitet werben, werben fie oon allem
anl)aftenben Sd)mut, Staub, <Erbe ufw. gereinigt unb bann nad)
ber <1iröBe ausgelejen. Die · nad) <1iröBen fortierten flnteile einer
Kakaobof)nenlabung kommen, ieber für [id), um ein flnbrennen 3u
oermeiben, in äl)nlid)e Röfttrommeln, wie fie bie Kaffeeröfter oer=
wenben, unb merben - bei einer niebrigeren '[emperatu r als bi~
Kaffeebol)ne, bei etwa 130 0 C -: geröftet. Jn ber warmen '[rommel
werben bie Boqnen fpröbe, laffen fid) fpäter leid)t oon ber Sd)ale
befreien unb oermal)len, überbies wirb burd) bie Wärme bas aroma
ber Boqnen nod) ftärf\er entwichelt unb ber l)erbe <1iefd)mach abg.e=
milbert; l)ier ift bemnad), gan3 äl)nIid) wie beim Kaffeebrennen,
bie <1ieburts[tätte bes Kakaowol)lgefd)maches; ieber Sel)ler in ber
Röftung räd)t Pd) im weiteren Oerarbeitungsoorgang in einer nid)t
mel)r 9ut3umad)enben Weife. Die fertiggeröftete Bol)ne wirb ge=
broclJen unb in Oorrid)tungen, wie fie bie <1ietreibereinigung 3ur
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50nberung bes 1{ornes oon bel' Sd)a[e oerwenbet, in a:rieuren, non
bel' Samenfd)a[e befreit. Diele Samenfd)a[e riecI,t äqnlid), wenn aud)
fd)roäd)er, roie Kakao, qat aus bel' BO[1ne wäqrenb bes Hältungs,
oorganges etwas KaRaofett aufgefaugt, belteqt aber im wejentlid)en
aus fd)mer oerballlid1em 3ellltoff. man ltellt aus iqr ben fogenannten
l{aRaotec ober minberwertige TIäfd)ereien qer ober oerwenbet pe
als Vieqfutter ober formt Briketts aus iqr, ober - lcfimuggelt pe
in möglid)lt feiner Dermaq[ung in ben Kakao uno in bie SdjORO'
[abe! Die oon bel' Samen[d)a[e befreiten Boqnen werben 3wifd)en
Wa[3en bei 70-80° C gemaq[en unb bilben, ba fie fe[1r fettreicI}
finb, einen p[altifd)en, woq[ried)enben IIeig, bie Hahao m a f f e. Bus
bi~fer wirb in erwärmten DruffipreHen, bie ben Q)[preffen äqn[id1
finb, ein erqeblid)er IIeir bes Settes, bel' Kakao b u t tel', entfernt;
pe ilt ein feqr begeqrtes TIebenprobukt, bas bisweilen leHrer be3aqlt
wirb als bel' Kakao, unb in bel' pqarma3ie unb parfümerie, oa
fie fd)wer ran3ig wirb unb [eid)t!d)me[3enb ilt, oielfad) Derwenbung
finbet. Die gemaq[enen preBrüffiltänbe, bie nod) etwa 15-38 Ofo
Set! entf)a[ten, bilben nad) einer tunUd)lt feinen Dermaq[ung ben
entölt-en Kakao bes fianbels, aud} als Kakao pul Der be3eid)net.
Rüqrt man entöltes K{lkaopuloer mit WoHer ober mild) an, fo
bilben fid) infolge ungenügenbel' Bene~ung fd)wer oerteilbare }{lum,
pen, unb felblt wenn man mit flufmanb oon (1jebulb biele }(lumpen
in bel' SlüHigkeit oerteilt qat, 3ei9t fid) bel' mislid)e Sd)önqeitsfeqler
ftarker Bobenfa~bilbung. Um tiefen aus3ufd)alten, wirb bel' Hakao
- nad) einer 1828 gemad)ten <Erfinbung bes fiollänbers [. J. oan
fiouten - "aufgefd)lo1fen b. q. bie Boqnen werben nad) bem erften
leid)ten flnröften mit einer fd)wad)en pottald)elöfung (Roqlenfaures
Kali) getränkt unb bann 3u <Enbe geröltet. Statt ber pottald)elöfu ng
oerwenben anbere Sabrikanten Sobalölung ober leid)t flüd)tige flm,
moniumfal3e, 3. B. fiirfd)qornfal3 (koqlenfaures flmmoniak). man
erreid)t bann - gan3 einerlei, nad) weld)em Derfaqren man oer,
fäqrt - eine beHere Derteilung bel' kleinen Hakaoteild)en in bel'
SlüHigkeit, ein Sämigwerben, bas burd) d)emifd)e Dorgänge (Sett,
oerleifung) unb j.lqt}fikalild)e <Erld)einungen ((Quellen bel' Kakaoltiirhe,
'flufloffierung bel' 3eIlltoHe ulw.) qernorgerufen wirb. Jn bierer
W eife bef)anbelter Kokao wirb jebod) keineswegs, obwoql iqnbie
Sabrikanten fo be3eid)nen, "löslid)er", fonbern nur oerteilbarer,
fämiger; er Rann aber leqr leid)t in feinen gefd)maffilid)en <Eigen o
fd)aften ungünltig oeränbert, laugenqaft fd)m-effienb, werben, wenn
1/,
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3u oiel oon bem Auffd)lie§ungsmittel oerwenod wurbe, eine <beta!)l',
Oie man 3war burdj ein AuffdjIie\3en o!)ne Q:f)emikalien, einfadj mit
f)eiaem WaHerbampf, ausfdjaIten kann, wobei man aber Oie einer
unangenef)men Säurebilbung unb anbete Säf)rlidjkeiten f)eraufc
befdjwört. Sür Oie <büte eines reinen Hakaos ift in erfter tinie
ber feine, aromatifdje <berudj unb ber <befd}mach, fowie in gewiHem
'<brabe bie Sorbe, Oie rotbraun, nidjt grau fein barf, maagebenb.
Jn ber Beurteilung ber HURaoqualität ift bie geübte €lunge
ber djemifdjen Analt)fe überlegen. Diefe flann aber mit groBer <be,
nauigfleit Oie oerfdjiebenen Sälfdjungen bes Haflaopuloers, wie €lu·
fäne oon fremben Stärflearten, flünftIidjen Sarb[toffen, Be[djwerungs,
mittel, 3uge[ente biIIige Srembfette an SteHe ber teueren Haflao=
butter, unfadjgemäae Auffdjlieaungsmittel ufw. fe[t[teHen, bod} [inb
,,~tug unb ti[t" in bel' beut[d)en Haflao= unb Sd}ofwlabeer3ellF
gung bank ber Arbeit bes "Derbanbes Deutfdjer Sdjokolabenfabri.
flanten" erfreuIidjerwei[e [ef)r reIten geworben. Diefer Verbanb (Sil3
Dresben) wadjt mit 3unftg,emäf3er Strenge unb Argusaugen über
allem, was [idj in beut[djen tanben Haflao ober Sd}okolabe nennt
unb als [oIdje oerkauft wir<>. mifdjt man Haftaopuloer mit ge
röfteten CEidjeln, [0 erqäIt man CEidjelftaflao" mi[djungen mit fiafer.
meqI geben ben fiaferflaflao, [oIdje mit konben[ierter mild) unb oer,
fdjiebenen €lereaIien Oie beliebte "fit)giama ", [oIdje mit maI3mef)I
Oie oer[djiebenen maI3ftuflaos u[w. mi[djt man Haflaopuloer mit
€luch er, fo erqäIt man Sdjofwlabe. Verblüffenb einfacf), oor ben Augen
bes Be[tellers fabri3iert [ie ber djine[i[dje Hodj auf ben pqiIippinen .
CEr trägt [eine "Sabrik" auf bem Rüchen; ein kleines ~ifdjdjen unb
ein mörfer finb bie gan3e <Einridjtung. Jn qochenber Stellung, bas
~ifdjdjen auf ben Hnien f)aItenb, 3erflleinert er Oie gefdjäIten Boqnen
in einem Steinmör[er mit erwärmtem Stampfer, mi[djt barauf bie
KaflaomaHe mit €lucher, pfeffer unb anberen <bewürJen, flnetet alles
auf bem ~ifdjdjen eine €leitTang unb - Oie Sdjoflolabe ift oer[anb.
fertig. Weit oerwicheIter i[t bie neu3eitIidje SdjoRolabener3eugung,
Oie über DampfRraft unb Hüqlanlagen unb eine Reiqe [innreidj
erbauter, iebe 1)anbarbeit aus[djIieaenber Sonbermafdjinen oerfügt
unb Oie Wnber[djuqe einer nodj 3u Beginn bes 18. ]aqrqunberts
be[teqenben Hleiner3eugung, bie [idj Don ber oben be[djriebenen flaum
wefentIidj unter[djieb, längft abfdjütteIte. Der neuJeitlidje Sabrikant
[teHt Sdjoflolabe nidjt aus einer ein3igen Boqnen[orte f)er, [onbern
perwenbet ge[djmadtlidj abgeftimmte mifdjungen oer[djiebener HaRao,
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forten; in oie[em mi[d)u ngsoerqältnis unb in ber Brt Oer weiteren
Durd)arbeitung liegt [ein burd) <Erfaqrungen unb moql aud) ourd)
<Enttäu[d)ungen tegrünbetes l)erltellungs"geqeimnis". Bus ben ge,
mifdjten Boqnen mirb auf beln fdjon befd]riebenen Wege bie Halwo,
ma [[ e q€:rgefteITt, bie iebod) nid)t, ober wenigftens nidjt im mer, ent,
fettet 3U werben brnud)t, [onbern ol)ne meiteres oermenobar i[t. .
Jqre mögfid)ft innige Dertinbung mit weiaern Staub3udler oOer 5a,
mefangeuren -, bie
rin3umer erfolgt in Donid)tungen qei3bar finb, um [0 oie mifd)ung bei etwa 40 0 C, b. i.
über bem Sd)mef3Punht bes Hahaofettes, oorneqmen 3u l,önnen.
Dod) finb aud) Bpparate in <Debraud), bie biere l)ei300rrid)tung nid)t
befiten, [onbern oorgemörmte Kafwomaf[e unb oorermärmten 3ucher
auf haftem Wege Derarbeiten. Die <Einrid)tung ber melangeure ift
feqr oer[d)ieoen, fie gellt jebod) immer auf bie Bauart ber beRannt~n
l{ollerm üq len 3u rüm, unterid)eibet fidj jebod) Don bieren babu rd),
,baa beim melangeur fid) ber Booen[tein breqt, wäq renb bie feft,
fteqenben täuferfteine nur eine Umbrel)ung um iqre eigene Bd)fe
ausfüqren. Von oie[en melangeuren gelangt bie Sd)oflolabenmaHe
auf 3l)Iinberwal3cn aus feinftem <Dranit, mo fie nad) nod)mafiger
ftunb~nlanger Durd)arbeitung il)ren qöd)ften 5einqeitsgTOb erreid)t.
DU einer guten Sd)oRolaöenforte weroen 40-50 :a:eile KaRaomaffe
unb 60-50 [eile 3urner oermenoet, ber <vemür33ufat ooer ber
oon [rochenmiId), SaqJle bei mild)fd)oholaben erfolgt in ber WaI3'
mafd)ine; feinfte Sd)oRolabenforten werben burd) tagern ber Halwo,
maHl' neben qod)mertigen Q)emür3en, oor allem Vanille (ober (1ünft,
fid)er Vanille = Vanillin), in gefd)loffenen Räumen qerge[teIIt, es
erfolgt qier Rein Q)emür33 u [a B, fonbern bloa eine <Derudjsübertra,
gung. Die nun fertiggefteIfte Sd)ofwlabenmaf[e mirb in warmen
(60 0 C) Räumen gelagert, bis fie 3um ,,<Entlüften 11 u nb "Sormen"
qerangeqoft merben Rann. <EnHüften mUß man ben Sd)oholabenteig,
um bie einge[d)loHenen Tdeinen tuftbläsd)en 3u beleitigen; bies er,
folgt burd) prelfen bes [eiges in eine fid) an einem <Enbe Der:.
jüngenbe Büd)[e, aus beren Spite bie Don tuftbläsd)en befreite maffe
in bie Bled)formen oer[d)iebener Q)e[talt, mei[t [afeln, austritt. Die
befd)idüen Sormen werben einige 3eit auf 1{lopf' unb Rüttefti[d)en
befa[fen, fd)miegen lid) burd) bie Rüttelbemegung inniger in oie Sorm
unb gelangen in burd) tuft geküqfte Räume 3ur ra[d)en RbkÜI)lung.
Je plö~lid)er biere erfolgt, be[to [d)öner, kleinTuiftalIinifd)er mirb ber
"Brud)" ber Sd)oRolabe, befto glö.n3enber iqre Q)berfläd)e - man
ljalterlllt, Rei3' unb Rau!djmlttel.
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qat bann nid)t nötig, burd) l:achierung nad)3uqeIfen - unb befto
qeHer wirb ber Hlang bel' [afeln -, ÄUBerIid)heiten, bie neben
(J;erud) unb (J;efd)mach bie QluaIität bel' Sd)oholabe bebingen. Die
fertigen [afdn werben in papier, feinere Sorten in 3innfoIie (Stan s
niol), öie fid) 9dn3 befonbers glatt anfd)miegt unb jebe äuaerIid)e
Oeränberung (mattwerben ufw.) qintanqält, eingefd)Iagcn.
<Es qieße lEulen nad) fltqen tragen, woHten wir oem l:efer
bie mannigfaltigen Sd)oholabenforten - von bel' billigen 1}ausqaI=
tungs= bis 3ur feinften (Eßfd)oholabe - unb bie Dielen <tr3cugniffe.
3u beren 1}erftellung Sd)oholabe bient, \Jor flugen füqren; wir wür.
ben iqm nnd) Dingen ben munb mäarig mad)en, bie bel' Hrieg ois
auf gan3 geringfügige mengen wegfegte. Oorqer war bie beutfd)e
Sd)ofwlabener3eugung aUf einer feqr bemerhenswerten 1}öqe, roie
bie Überfid)t über bie fteigenbe flusfuqr non Sd)oholabe, Hahao:
lV<lren unb non Hahaofett aus ben lelJten Sriebensjaqren 3ei9t. flud)
bie (Hnfuqr fertiger Sd)oholaben, namentIid) aus bel' Sd)wei3, beren
Sd)ol\olabenfabrihation qod)entwichelt ift, war erqebIid); fie betrug
für 1911 / 12 17:513 dz, bavon 15995 dz aus bel' Sd}wei3. Don
qier kommen namentIid) feinfte, nid)t entfettete Sd}oholaben, roäq,
renb in ben beutfd)en Sabrihen gute mittelfodeni teiIweife. ent
fettet - baqer bie bebeutenbe Hahaofettausfuqr - er3eugt werben.
Jn dz
Sdjokolabe
Hallaolluloer
Sonltige Hakaowaren,
Hak,aomaITe •
Hallaoidjalen
Hahaobutter

1907/08
4242
2480
4895
2711
10664
16693

[

1909/10

1911/12

4261
2938
4788
4702
13894
21415

6146
11369
6353
7078

13703
42452

flm flnfang biefer qeimatlicqen (Entwichlung ftanb jenes befd)ei.
bene <Dbbad), bas bel' Sürft lDifl}elm von bel' l:ippe im Jaqre 1756
bel' Sd)oholabe in SteinquÖe errid)tete, an iqrem gegenwärtigen <Enb.
punhte fteqen geräumige Sabrihen in Dresben, HöIn, l:eip3i9, 1}am,
burg.flItona, Stuttgart unb RaHbor, bie [aufenbe in l:oqn felJen, bie
anberen (J;efd)äfts3weigen (Hiftenfabrihation, Hartonnagener3eugung,
l:utuspapier= unb 3innfolienqerfteIIung) flrbeit unb Derbienft geben,
fteqen Oie nielen BefilJernamen, bei beren nennung Hinberqer3en
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jubeln unb Idjöne DamenIippen fidj verlangenb ipi~en.Daa bem all, .
jo murbe, nerban'Rt bie Sdjo'Rolabe, beren Bereitungsmelfe
von Spanien mit flnna von mfterreidj, bel' 'lrodjter pqiIipps II. unb
aiema~Iin t:ubmigs XIII., bie pl1renäen über{djritt, in Sranlneid)
Rur3c Deit ein ertragreidJes monopol (Jnqaber a::qaiIIon) murbe,
neben einer idjon 1644 in nürnberg er~obenen, jebodj mirfmngslos
nerf)alIten Stimme in er{ter [lnie bem audj um bie (finfü~tllng
bes 'lrees nerbienten'Ru rfür{tIid}en t:eibar3t Dr. a::o meIius Der~her, ge.
nannt Bonte'Roe, bel' für iqre <Einfüf)rung in Deut{djlanb eine t:an3e
brad), {ie aus Oen Sd)rän'Ren mittelaIterIidjer flpotqef\en, in beren
U:aten {ie Pdj fdjon im Ja~re 1640 als flr3nei. unb StärRungsmitteI
finbet, 3um aIIgemeinen aiebraud) ~erausqoIte unb {ie in bie Küd}en
jener Stönbe fü~rte, beren vorneqmIidj{tet t:ebens3mech W?qIIeben
mal'.
aiegen ~en aienufl bel' SdjoRolabe ift niemals mit jener Sd}ärfe
geRämpft worben, wie gegen ben Kaffee, befien qarmlo{ere Wefens.
fdjmefter iie ift. aian3 unberüqrt vom n1einungsRampf blieb aber aud}
{ie nidjt, mie bie 3u Wien 1624 verfaflte Sd}rift von Sran3isfms
Ra u d} erweift, in bel' mit <Eifer unb <Etnft bie Srage aufgemorfen
murbe, ob Sd}oRolabe, beren naqrqaftigReit ermiefen {ei, an Safttagen
genoHen werben bürfe. Der gefdjmeibige pater <Es R0 bar fanb 5u,
gunften aIler ÄngftIidjen unb Dmeifler Oie befreienbe flntmort: Li
quidum non frangit jejunium, b. f). Slü\iiges bridjt bie Saften nidjt.
mä~lidj

I
!

I
1_______________________ ____ _____

_ ______...:_______ __ _______ __

Dom Biet.
Jeben flbenb 3ur Deit bel' qocf)[ommerfetien, wenn bel' D,Ziug
lid) [einem 3iele näIJert unb bos elft'nbeinweiBe Sd)loß nl)mpf)en,
burg in Sid)t I\ommt, 3el9t rief) bas gleid)e Bifb. Ne Rei[enben
treten an bie offenen Sen[ter, burd) bie primelnb fri[d)e, mal3buf'
tenbe [ult einjtrömt. fllle läcl)eln, olle benflen bas gleid)e, nie!,
[agenbe Wort: müll d) e n. Jft es bie (Erruartung majeftätifd)er l{unft
in (Er3, Stein unb Sorbe, IDas bie men jd)en. in biefem flugenblich
freubig ftimmt? Jlt es bel' Q)eban(le on bie willig burftlöld)enbe
Q'luelle, ber fie 3ueilen? Diefe Sragen qarren einer flntwort.
Sid)er ift eines; ber qe u t i g e Begdff Bier unb münd)en bleiben
für aBe 3eiten miteinonber uerbunben . Das nerbinbenbe
Bano trägt oie fwrbal)erifd)cn Sorben Don 1516 unO eine Jn,
Id)rift non entwichlungsgefd)id)t!id)er Bebeutung : "Daß für an aHent,
qafben in Unfere Stätte, märRte unb auf bem [anoe 3u Reinem pier
merer StURq bann a!lein <Derjten, qopfen unb illaHer genommen
uno gebraud)t fölle werben." Dor 400 Jaqren beoeutete biele Jn,
fd)rift nur ein <Debot für ein kleines Bereid); qeute ift es bel' gewerb,
lid)e <Drunbfa~ für bie gefamte oeutld)e Bicrqerftellung. Der [efer
qinter oer "küqlen Blonben" unb iener qinter bem "Weißbier" ftu~t.
nur ai e r ft e? <Dewif3! man (,onn aud) aus Wei3en Bier brauen.
man kann aus jebem einwanbfreien StärRe entqaltenben Stoff, aus
jebem "Surrogat" für <Derfte *) (mais, Reis, Bud)wei3en u. 0.) <De,
*) IDüI]renb bes Krieges UJurben <Uueme unb DejenI]irje als ma[3'

tränl{e qerjtelfen, oie j03ujagen aucf) Bier jillo (neiolos jei 3uge<
geben: flud) eine anoeremutter I)at ein jdjönes Hino). Wer jidj
aber oie! in oer Welt urTtgetan qat, UJiro oem Urteil beipflidjten
müHen, oaß oem be u t [dj e n Bi er e, bas aus[d)ließIid} aus (j)er[te,
qopfen unb Waffel' mittel[t qefe bereitet UJirb, an Seinl)eit bes (j)e<
[d)mames uno an BeRömmlid)heit I,ein anoeres gleid)Hommt. Die[es
Bier ent[tanb Dar 400 Jaqren ' 3uer[t in mündjen, DOll qier aus
oerbreitete jid) [djrittmeiie - mit grönerem ooer geringerem (j)e<
fingen - oie Kunjt uno bos "He3ept" nad) alIen Ridjtungenber
Winoroje; man lädjeIt oemnad) nid)t gan3 grunbIos bei oem namen
münd!en, oer Stiüte erjtmaligen uno rejtlofen (hfülfens . - Der<
9Ieicf)t man oie oier lI<Elem en te ", aus benen Bier qerg e[tellt wi 1'0,
miteinanoer, [0 i[t Waffel' oer menge nad) oas grönte, aber nid)t
bos mid)tigjte. Jn oer Widjtigheit [ino oie oier Be[tanOteile [d)mer
gegeneinanoer ab3umägen, [ie mü[jen alle 3u[ammenjtimmen, oann
er[t ijt ocr Klang l)armonijdj reill. 13rauUJajfer jolf ja befd)affen
mie ein beI\ömmlid)es <IrinkwaHer fein, o. q. aus jebelll reinen <Irink"
maHer läßt [idj audj gutes Bier er3eugen . Der Brauer qat 005 feqr
be3eid)nenoe Spridjmort: mal3 ift Bier. Das will bejagen: nur aus
beftem mal3, b. q. nur aus beItel' (j)erfte, läßt fid) gutes Bier bratien.
Diefe (j)etreioefrud)t ift oas fl uno 3 bel' Bierer3eugung, oer oeutid)e
Rmerbooen oermag jie nidjt in jenell großen mengen uno feinen
(Qualitäten 3u er3eugen, bie namentIicf) unfere Brauer, aber aud)
S:piritusfobriI\anten, mal3Haffeeer3euger u. a. nötig qaben, oaqer
mUßte [id) in Sriebens3eiten 3u oer <Eigener3eugung, oie etma
3300000 t jäqrfidj betrug, nodj eine <Einfuqr in naqe3u gleidjen
mengen (3238000 t) gefelfen. Don oiejen ffiejamtgerftenmengen
oerbraucf)te oie Bierer3eugung ourdjjdjnittlid) etwa ein Drittel
(1800000 t). Der qopfen iftoas aiemür3 oes Bieres unb gleid)<
3eitig fein SdjulJ gegen oas Deroetben. TIadj einem rettifdjen Kinoer<
rätjer ijt oieje ronkenbe 3meif)iiufige *) pfIan3e "etmas, mas auf Bäu:
men mäd)ft uno oort <Eier legt". Unter oen <Eiern [ino oie Sruu]t,
3apien (Daloen) oerjtanoen, an oeren Demblättern 3aqlreid)e gelbe
Drüjen (tupulinllömer) mit jdjarf ried)enben, bittet jdjm{'cflenoen
StOffen filJen, Oie beim qopfenjieben in bas Bier gelangen. Den
erjalj 3U oerwenben oerjud)t. Der Verlud} mit <Umdte minlang, jener mit
13ejenQirje Qatte ermutlgenbe a:rgebnilie.
*) Die meibIicf)en unb männIid)en l3Iüten jiljen auf 3we! getrennten
Jnbioibuen, nur bie weiblid)en werben bentiljt, männlidfen qopfen Qält man
aus ben qopfengärten fern.
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I:}opfen, btn Deutfd)Ianb für feine eigene Bierer3eugung benötigt,
er3eugt es vollftänbig im eigenen tanbe (Bal}ern, preuäen, lUürt,
temberg, Baben, (Elfaä,totf)ringen) unI> füf)rt überbies groBe mengen
im Durd)fd)nittsroert von jäf)rIid) 27 millionen mark anberen Bier,
Iänbern *) 3u. Die Rnbaufläd)e für qopfen ift feit 1879, roo fie
40000 ha umfaf3te, erf)eblid) 3urüdtgegangen unb betrug 1917 nur
13550 ha, auf benen 93500 dz geerntet rourben. lUas an .qopfen
nid)t aIljäf)rlid) verbralld)t ober verfanbt wirb, roirb für f)opfen=
ärmere Jaf)re 3urüdtgefteIIt, inbem T,lan ben ftifd)en qopfen fd)roe=
feIt (Rbtötung ber oerberblid)en Heime) unb in Sädten (Sadtf)opfen')
ober in (Ei[enbüd)fen (gepref3ter Büd)fenf)opfen) aufberoaf)rt. Die
qefe ift ein roin3i9 Rleines pfIan3enbing mit ber erftaunfid) groBen
Säf)igheit, aus Dudterlölungen Raufd)getränhe 3U mad)en, inbem rte
ben Dudter in flfkof)oI unb Hof)Ienfäure aufteilt. Bei bierer Rrbeit,
bie if)l' tebensbebingung ift, erfdjöpft [ie rid) aber nid)t, [onbernver=
mef)rt fid) ins UngemeHene, je meI}r Rrbeit man if)r in Sorm non
auf3uIö[enben 3udterlörungen 3uroei[t. Jene in bel' Brauerei ver,
roenbete qefenart t[t eine 3ielfid)er aus ro i I bel' qefe burd) Rnpa[,
jung, Drill unb Sd)uIung er30gene Hu!tu r f) e f e, bie genau [0 ar·
beitet, roie if)r men[d)lidjer (tr3ief)er es if)l' oorfd)reibt. 3roei qefe:
arten finb bie (Edtpfeiler in ber Bierf)erftellung, beibe Rrten [inO
äuäerlid) einanber gan3 äf)nlidj, bel' Unter[d)ieb liegt nur im Der.
f)alten unb tn ber lUirRfamReit. Die eine Sorm, man nennt [te
u nt erg ä r i g, arbeitet fd)on bei niebrigen lUärmegraben (6-8 0 C),
ber 3elleib biefer !}efeart ift Rfebrig, bie ein3elnen 3ellen f)aften
aneinanber. SinRt eine 3efIe, )0 3ief)t fie bie anberen nad), fo baa
bie gan3e !}efemaffe fid) raId) 3U Boben leBt. Die anbere Sorm
arbeitet bei f)öf)eren lUärmegraben (15-20 0 C), öle De!If)ülle ift
glatt, nid)t klebrig; bieje Sorm [d)roebt in bel' 5Iüffigkeit, bie fte
vergärt, fteigt Ieid)t an bie CDbetfläd)e, bel' Dorgang bes (Därens er:
folgt ftürmifd)er. Sie füf)rt ben namen 0 b erg ä r i ge !}efe unb
wirb bei bel' (tr3eugung bel' Berliner IDeif3en, bel' teip3iger (Dofe,
bes tid)tenf)ainers, bel' braunen SÜBbiere vetttJenbet; nur etroa 8,5 Ofo
bel' gefamten beutfd)en Bierer3eugung verwenbet biefe !}efeform,
arbeitet bemnad) mit CDbergärung, bas weitaus meifte Bier (91,5 0/0)
roirb mitteIft Untergärung Qergeftellt. Untergärig [inb aIIe balle:
rifd)ell Biere, Dom einfad)en Sd)ankbier bis 3um köftlid) gefäf)rlid)en
*) Dieler Ausfuqr Iteqt eine <Einfuqr im lDette von 9 miUionen
mark für böqmildJen fjopfen gegenüber.
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mär3en, unb Safuatorbier, untergätig finb ferner bie bÖQmiid)en
Biere unb IDiener Biere.
Die Be'Ranntfd)aft mit ben Dingen, aus benen man Bier er
3eu9t, i[t mit ber gegebenen fluf3äQlung non <Derfte, fjopfen, IDaHer
unb fjefe mOQI abge[d)Ioffen, aber nid)t re[tIos er[d)öpft. (fines mit·
tels mUß nod) gebad}t merben, foU "bas IDer'R ben meifter loben".
Diefes mittel Qeißt: peinIid}[te ReinIid)'Reit im gan3en Betriebe in
aUen RoQftoffen · unb Betriebsgeräten. Bierbrauen ift 'Rein bloßes
fjanbmei'R, fonbern feI6[t bann eine ted)ni[d)e Kun[t, menn fie oQne
mäd)tige Dampfmafd)inen unb oQne bie (frrungenfd)aften ber Kälte.
ted)ni'R in 'Rleinen Betrieben ausgeübt roirb. Bier mirb nid)t einfad)
"gemad)t lJ , [cnbern Bier "entfteQt" unter ner[tänbnis"Qingebungs<
noUer flrbeit eines meifters feines <Dem erbes. Ziu ber Bierent[teQung
ift bie UmmanbIung non <Derfte 3u maI3 ber erite unb mid)tigfte
Sd)ritt; biere Ummanblung ift nid)ts anberes als ein 'Rün[tIid)es ,,3um
reben"{frmemen" bes <Derften'Rornes, ein Keimen. fjierbei bUbet fid)
im Korn jener mer'Rmürbige Stoff, Diaftafe genannt, bem 9ie S~Qig.
'Reit 3u'Rommt, ben meQIigen JnQaIt bes <Der[ten'Rornes in eine gär.
fäQige Ziumerart - maIto[e - um3uroanbeln. Damit ein Samen
'Rom 'Reime, mUß man iQm Seud)tigneit unb IDärme 3ufüQren. Jm
<Erbreid) erfolgt Oies auf natürIid)em IDege; bei ber maI3ef3eugung
gefd)ieQt es in ber IDeife, baB man Oie 3unor peinIid)[t gefäuberte
<Der[tc in Bottid)en ober ~ueU[tömen ((fjfen3l}Iinbern) anfeud)tet unb
bann in marme Räume (maI3tennen, maI3trommeln) bringt. fjat
fid) in biefem ,,'[reibQau[e" ein genügenb großer Heim (IDur3eI"
unb Blatt'Reim) entmimelt, bann ift aus ber <Dertte <D r ü nm a 13 ent
[tanben, b. Q. es i[t gerabe[o niel Stärke bes <Derften'Rornes, als
man für ben beab[id)tigten Zimem nötig Qat, in gärungsfäQige maL
tore nermanbeIt. Jebe meitere UmmanbIung märe nad)teiIig; man
unterbrid)t [ie unter neuerIid)er flnmenbung 'Rün[tIid}er, Oiesmal je
bod) tromener IDärme auf Darr e n. fjier i[t Oie {frQaItung gan3
be[timmter IDürmegrabe für Oie Befd)affenQeit unb Oie (figen[d)aften
be3 Da rr mal 3e s non größter IDid)tig'Reit. niebrig gebarrtes mal)
gibt l}eIIe Biere (pU[ner, IDiener Biere), QÖQet gebarrtes mall
brau ne (münd)ener Biere), Qod}gebarrtes maI3 (SürbmaI3) bie
,,[d)mar3enlJ (nürnberger, Kulmbad)er) Biere. Das non ben Keim·
mür3eld)en gereinigte maI3 mUß nun ge[d)rotet unb Oie in iQm nor"
qanbenc malfofe burd) marmes IDaffer in rö[ung gebrad)t merben;
man nennt bieren Vorgang bas mai [d) e n unb bie erlieIte fÜße
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51üfjigkeit oie mü r 3e. Die[e Wür3e müroe, liese man [ie oqne
weitere ou[ä~e vergären, ein beinal)e ungenießbares aietrünh liefern.
Um ein moql[cf)mecllenoes Bier 3u er3ielen, i[t es nötig, jie oor oel'
Dergärung mit etwas Bitterem auf3Ukod)en. qler3u eignet [id?, w:e
oie Bbtini n qiloegarois auf Ru:ppertsberg 1079 3uei]t leqrte, qopren
bener als aIIe jene Bitterftoffe (<Eid)enrinoe, IDur3eln u[m.), bie man
Dor oer <Entbedwng oicfer f<fug~n Srau in ben 1<inberjal?Wl oer
Bierer3eugung verwenbete. Die mit qopfen geRoeqte Wür3e - man
oermenbet ie naef) Bierart oerfeqieberie qopfenmengen, 200-300 g
auf einen qefttoliter münef)ener, 300-600 g auf einen folef)en pil.
[ner Bieres - mUß, ef)e iqr qefe 3ugefe~t merben [{ann, vom
qopfen getrennt unb oann gel,üQlt meroen; bies erfolgt auf 1<üQI,
fef)itfen (grosen, flaef)en <Eifenroannen) in mögIief)ft rafef)er Weife,
um ein~ l:uftinfektion (milbe qefen, Sef)1mmel uno anoere Pil3e),
oie ffiärungs[törungen unb [piiter aufttetenbe aiefeqmacllsfeQler ver,
urfad)en mürbe, 3u vcrmeibzn. Die abgeRüQIte Wür3e gelangt in
mäef)tige, innen gIafierte (gepid)te) offene Bottid)e aus <EieqenQo!3 ober
oement ober ffilas ober emaiIIiertem <Ei[enbleef), bie in großen, [au,
beten, QalbounRlen 1<eIfergärräumen 8uffterrung finoen. Jn bielen
Räumen finoet oas ouref) men[eqenQanb oeranlaBte SteHbief)ein oer
qefe mit bel' fÜßen Wür3e [tatt. flnfangs bIeibt bie 5fünigkeit oQne
[ief)tbare Detänoer'ung, aber nad) l,ur3er 3eit (10-20 5tunoen) tritt
bie erfte aiärung ein, oie [ief) in 50rm blcI?ter Sef)aumroclten uno
mäef)tiger 1<oq[en[äureentmidlfung kunbgibt. Diere 5d)aummeHen Kräufen genannt - folIen, naef)oem He ifFen Qöeqften 5tano erreief)t
qaben, 9(\n3 aIImiiQ!ief) wiebel' 3ufammen, bie 1<oqfenfäureenlmiffi,
lung wirb gleief)3eiti9 [ad)ter, bet l:iebesraufd) oon Wod)enbauer 1ft
abgebämpft, bie qauptgäru ng
vorüber. JQr folgt eine langfame,
monate mäqrenbe naef)gätung in gefd)loHenen l:agerfäfiern, wo oas
J u 11 9 b i e r "gefenl\t in tiefe lCelIerruQc, oon bief)ter Dämmerung
ummebt" fief) 3um trinkfertigen Biere ausbaut uno mit eigener
HOQlenfäure, oie nun nief)t meql' entmeieqen flOnn, fättigt. Dom
l:agerfos gelangt bas Bier in Derfanbfüffer ooer in Slafef)en, in
oiefen ffiefäsen "liegt es roie in verborgener [ruqe, ein reef)ter 1)ort,
bis man iqn qebt". Jn iQnen tritt oas Bier aud) feine 5aQrt von
ber <Er3eugungsftätte 3um Derbrauef)er an; ftämmige pferoe 3ieqen
bie bauef)ige 5äHerIaft, auf leief)ten Wägelef)en in eifernen a;efteIfen,
5laf?1c ncben 5lafeqe, geQt es klappernb unb f,Iirrenb über bas
(])roßftabtpflaftcr, auf glatten 5ef)1cnen in ermärmten ober geküQlten
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<EijenbaQnmagen eilt es fernmärts, Dampfer tragen es über ben
(])3ean, bie <bonbel 3'.dit es burd) bie tagune, bas Harnel [d)feppt es
ourd) bic Wü[te. Ruf ben DielDerfd)lungenen finien, bie um bie
<Erbkugd laufen, rollen afItäglid) bie Scnbboten bes · Dom Dauber=
gefpinft ber Sage 3um König C!iambrinus gekrönten ein[tmaligen
Burgunberfür[ten Jan primus. 29292 \1:qrone finb in bel' Welt
fein eigen, 303 millionen qeUoliter feine iäQrfid)e \[ruppenmad)t,
1,2 Yrlifliarben ber auf beutjrtje Heid)smark umgered)nete \1:ribut
(Bierfteuer) [einer Untertanen. Jn ber qofhüd)e bieres Dolhstüm=
licf)ftell aller qerr[diet murben (1910) 8,4 miffiarben 1{i[0 mal3
unb 2 lnilliarben Kilo qopfen Deraroeitet. 5ür bus Deut[d)e Reid)
ergaoer. lid) 191 Ö folgenbe DaQ(en: 8n301)( ber Brauereien 13186,
Biercr3cugung 64,5 miflionen qeldoIiter, Bierfteuer über 151 mil=
lionen marf,,*) ma(3Derbraud) 1,2 mifliarben Kilo, qopfenDeroraud)
36,5 millionen Kilo; auf ben Kopf ber Beeöfkerung trafen in Batlern
283, Buben 160, mürttemberg 153, tEf[atJ=fotl)ringen 70 , im übrigen
Deut[cr-}lanb 71 titer Bier.
Du fteQt es nun Dor uns im fd)lallken, feingefd)liffenen \[ulpen=
glos, im bürgerlid) einfad)en Scibel ober im klobig berben, hod)faI3'
gIa]iertell Steinkrug, unter QermeIinmeißem Sd)uIterfuagen golbene
Rü[tung ober braune Kutte. Seinen <De[d)mam er[d)öpfenb 3u oe=
fd)reiben, ift [eQr [d)mer unb feQr - überpüf[ig. tEs mirb nod) ber
fiißbitteren Seite Qin oon ben oer[d)iebenen maI3be[tanbteilen (mal=
toje, 8boau[toffe bes aier[teneimeiß, Del;trinen u. a.) unb qo.pfen =
bitterjtoffen, nad) ber .primelnben Seite burd) bie im Biere gebun=
bene KOQlenjällre bebingt. Jft bleie in ungenügenben mengen (unter
0,2 0/0) oorQanben geroe[en ober Dedoren gegangen, bann [d)mecht bas
Bier [d)aI. S~inen inneren aieQalt oeranfd)aulid)t bas neben[teQenbe
8naltljenbiib:, in bem 3roei Stoffe befonbere 8ufmerr~ fam[;eit ver=
bienen. Der 811wl)0IgeIr.'llt gibt bem Biere bas Branbmal · eines
Rau[d)geträn r~e s, ber C5eQaft an tEl;ttakt, ber aus umgeroanbelter
Stärke einer Brotfrud)t bejteQt, DerIeiQt iQn1 einigen l1äQtuJert. Be=
rüchjid)tigt man, baß ein mer Sd)ankbier bem Körper nur 53,4 g
an niiQrenben Stoffen, aber aud) gleid13eitig 33,6 g ftlhoQol 3ufüQrt,
fo wirb man bie flnfd)auung jener, bie im Biere "flüjfiges Brot"
jeQl'n, eben[o anfed)toar finben, roie ben anberen Stanbpunfü, ber
Bier als "fd)leid)enbes <I:iift" be,trad)tet. Die WaQrQeit Hegt - roie
") Hiinftig'f)in mirb oie Bierjteller im Delltj dj en ReidJe 1 miUiaroe
betrugen!
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meift im reben - in ber mitte: Bier ift weber flüffiges Brot - benn
er[t 13 rUet mürben ben tiiglid)en Beoarf an 1<ol}lenl}t)braten, ber
3u 500 g angenommen wirb, bemen -, nod) ein [d)leid)enbes aiift,
wenn es mit määigung genoHen wirb. Unmäßiger aienuß fül}rt
3u (h'kran'kungen ber nieren, bes 1}er3ens (münd)ener Bierl}er3)
unb begün[tigt bas Eluftreten oieler Stofftoed)[elkrankl}eiten; ber
mäBige <benuB ift in unIeren fLagen ooll Elrbeit unb TIeroenan[pan<
nung für oiele ein Bebürfnis. Der Weltkrieg l}at bas Bier bis 3ur
Ankenntlid)keit oerwäHert. Bei ber 1<nappl}eit ber beiben wid)tig.
[ten Brotfrüd)te Roggen unb Wei3en mUßte man 3ur aier[te *) greifen
unb bie Bierl}er[tellung erl}ebIid) l}erab[e~en, aud) ber aiel}aIt bes für
oie 3ioiIbeoölkerung Qerge[teUten Bieres an <tttrakt unb Ellkol}ol
mUßte tief (<tttrakt gegen 20/0, Ellkol}ol kaum 1 0/0) Qerunterge.
[d)raubt werben, bem 5elbl}eere IieB man ein etwa boppeIt [0 ge
l}aItreid)es Bier. Das Bierbrauen im 1<riege gan3 3u oerbieten, wie
es ein3elne Stimmen forberten, wäte unmögIid) gewe[en, benn Bier
i[t nid)t allein ein willkommenes <petränk, [onbern aud) eine not.
wenbige, [teuerIld)e i:ebensaber für Staat unb aiemeinbe. Der ~rie.
benswert ber Bierel'Jeugung beträgt über eine milIiaroe mark, oie
Brauereien 3Ul}len iäl}rHd) 290 millionen mark für aier[te uno 40,5
millionen mark für 1}opfen an bie i:anbwirt[d)aft, biere oerwertet
bie Elbfälle ber Brauereien (ElbfaIIger[te, maI3keime u. a.) für 38
milIionen marh, l}ier3u 'kommen bie Eln[d)affungsaoften für etwa
50000 pferbe, [0 baä 3wifd)en i:anbwirt[d)aft unb Brauerei 400
millionen mar'k umge[e~t werbenunb fLau[enben Elrbeit unb Brot
geboten wirb. Durfte man bies alles mit einem Seber[trid) oer.
nid)ten? 1}at bas Bier an ber 5ront nid)t bewie[en, baß es, mit
maS genorren, ein notwenbiges, ia unentbeQrIid)es aienußmittel irt?
<Ein Sriebens[d)naoal}upfI la·utet:·
.
"EI frifd)ö maß Bier
mit an Soam (Sd)aum) an weisen,
Unb l}eut geQni nöt Qoam,
Bis [' mö aurrö[d)meif3en./F
*) Die <Iierftenmenqe uon 1917 murbe mie folgt uerteilt: Brau3medte
122000 t, <Iiraupen unb nä~rmittel 300000 t, qeeresfutter 200000 t, Brot
Itudtung 180000 t, Kaffee.a:rja\)mitte1 70000 t, preB~efe 40,000 t, Spiritus
40000 t. Von ben 122 000 t, bie für Brauereien 3ur Verfügung gelieUt
murben, gingen 50000 t filr bas 5elbbier, 10 baB für .Me 3ioilbeuölkerung
72000 t übrig blieben, gegen 1,8 millionen t in 5r!ebens3eiten.
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Die bierfro~en unb bocI} 'Rraftoo[[en Jungen, bie bieres über.
mütige tieb fingen, ~aben an taufenb Ste[[en bex eifernen l1eimats.
mauer jebem IIfluHöfd1meinen" blutig ftanbgeqalten. a:in IIfcI}leicI}en.
bes (liift" wir'Rt 3weife[[os anbers!

I:ag~rbier

Sdjanltbier

Ja 100 ccm [inb
allto~ol
a;~traltt

.

l{o~lenlliurt

maller.

3,36
5,34
0,20
91,10

3,93
5,79
0,20
90,08

I

Bod!.
Doppel.
mür3enbier

<l{portbter

enl~QUen

airamm;
4,69
7,21
0,23
87,87

4,40
6,38
0,21
89,01

I

Dom trttluben=, O>bft=, Beetens: unb
Sto~finnslllein.
Jm We[t,ö[tTid]en DiDan fingt Q)oeH]e:
,,5ür Sorgen [orgt bas liebe üben
Unb Sorgenbred]er [inb bie Reben."
Der flltmei[ter Der[d]tiJeigt, baß pe auc1 Sorgen f, i n b e r [inb.
Das funflelnbe "Sonnengofb" im feingefd]Iiffenen Römer unb iefb[t
. ber "Wenbemein", Dor bem JuIius Sturm mit ben Worten marnt:
"Wer ben getrunf,en ljat unb miT! nid]t gräßIid] enben,
Der mUß auf [einer [ager[tatt pd) Stunb' um Stunbe men,
;Son[t frißt ber Wein mit Süuremad]t
[ben;
Den magen burd] in einer nad]t" 
merben in Sorgen unb müljen, in ra[trojer, ljarter Win3erarbeit,
unter qoffnul1gen unb <Enttäuid]ungen geboren. nur wer biere
'Rennt, mirb bie 5röljlid]heit einer erfo!greid]en Weinlefe gan3 3u
erfaHen Dermögen. Die [ieber ber Win3er unb Win3erinnen bei
ber Ießten qeimfaljrt nad] getaner Jaljresarbeit Dom Weinberge [inb
trot mand]erIei flusgelaf[enljeiten DaHRgebete an bie naturgemalten.
Wein i[t bas aus bem Safte frifd]er Reben burd] alholjoTi[d]e Q)ärung
ent[tanbene Q)etränR, be[fen Q)üte unb be[[en "Q:ljarahter" . Don Der,
fd]iebenen Um[tünben abljängt, Don ber flrt bes Bobens, ber [age (jon,
nige, aui[teige!lbe qöljen), ber Beftralj!ung, ber Wärmeaufnaljmefäljig,
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fieit, lIamentlicl1 aber 0011 ber Befd1affenl1eit bel' Wein t rau b e, bie in
3aQllofen Spielarten - man (,ennt über 3000 gepflegt
mirb. <Eine refHofe Bobenbearbeitung, eine facfJgemäee Düngung
mit natürlid)cm ober }{unftbünger, mÜQfelige, nie ellbenbe Xlein,
arbeit an ber Rebe unb bie DerQütung unb Bekämpfung oon Xranf\,
11eiten finb notmenbig, bamit aus bem Sorgen kin be nad) JaQr unb
[ag ein fürtrefflid1, tapferer Sorgcnbredjer merbe. Die Reblaus
. ift eine ber geFiQrlidjften biefer Xranf\qeiten, bel' Sd)aben, ben biefes
ameriRanifdje JnfeT,t feit feinem Auftreten in <Europa oerurfacfJte,
geQt ins Ungemeffene. 5ür 5rankreicfJ allein betrug er bisQer 12
milliarben, Deutfdjlanb l)at in ben le5t~n 30 JaQren etma 15 mH,
lionen marR für bie Bekämpfung bel' Pf)t)llolcra ausgeben müHen.
Aber biefer Xranf\Qeit fteQt man jett nicfJt me[1r fo mad)tlos gegen,
über, mie bem feit etma 20 JaQren ftarft auftretenben gefürdjteten
llraubenmichler (qeu, ober Sauermurm), ber an ber mofe! (1897 ~
einen Sd)aben oon 40 millionen marR oerurfad)te, in bel' Pfal3
(1905) 3mei Drittel ber <Ernte oernidjtete, im RQeingau (1906) neun
3eQnteI bes <Ertrages oolIftänbig 3etftörte unb beHen man bis Qeute
nid)t gan3 qerr merben Rann. Daneben fpielen Pi I 3RranRQeiten, mie
bie BlattfaIIkranRQcit (peronofpora), bel' ed1te mertau (Q)ibium), bel.'
fdjmar3e Brenner (AntQrafmofe), ber rote Brenner, bel.' Wur3el,
fdjimmeI, bie (1)e!b, unb BI~idjiudjt ber Reben (<IQlorofe), enblidj
nod) anbere ti e r if d) e Sdjäblinge, als bie bereits genannten, mie
ber Springrourmmichler (Tostria pilleriana), bel' Rebftedjet (Rhyn
chites betuleti) unb bie Weinblattgallmilbe (Phytoptus vitis) bis,
meilen eine arbeit, unb gut3erftörenbe Ro[[e. - Don ben im mai
in ben gut ootbereiteten Boben gepf[an3ten Stechlingen !inb, wenn
bie Rebe alle f;[imatifcfJen 5iiQrIicfJReiten glüchlhi1 überftanben Qat
unb aud) 311m Sd)lufj ber "qimmel ein <Einfef)en" Qatte, im oierten
bis fünften JaQre bie erften <Erträge 3u ermarten. 5ür bie qer,
ftellung oon Weißmeinen roerben Riesling" iiraminer" roeiBe Bur~
gu nb er" Deltliner" mUSRatreben, fü t Rotmeine blaue Burgunbel'.
ober blaue mllskatellerreben gemiiQlt. DU iQrer Derebelung, oor,
neQmlidj aber 3ur <ErQöQung ber WiberftanbsRraft -gegen mandje <Er,
hrankungen, werben bie europäifdjen Sorten mit amerinanifd)en
Rebell gellfrollft.
Die Weintraube 11at in if)rem t:ebensgange 3mei fdjarf abge,
gren3te Abfd)nitte; roäQrenb bes erften mädjft fie, bie Beere roirb
bann immer gröf3~r, Qärter unb fauerer, u1äQrenb bes 3roeiten reift
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fie, Fe wirb bann weieqer, fIüffiger, weniger fauer, bafür immer
[üßer uno bureqfeqeinenber. <tnbe September ober anfang <D'Rtober
ift [ie no Ir reif, bie oeit ber fefe für iene Qluantitätsweine - mar,
tins'trun'Re - i[t gegeben, in benen "bie martinsgans bas Seqwimmen
Iernert loH". Jn' (fjegenben mit QluaIitätser3eugniffen bleiben bie
[rauben über bie t) 0 Ir reife, bis 3Ur Übe treife l}ängen, fie wer,
ben, weH bann bie Beere bureq bie Sonnenwärme an fIüffigem Jn,
l}alt etwas einbüßt unb gIeicIneitig .bie Säure abnimmt, ben mengen
naeq 3wargeringer, aber gefcljmadtIieq feiner unb nor aHem fÜBer.
Dort, wo bie Überreife unter ftänbig fonnigem, trodtenem Wetter
nor fieq gel}t, feqrumpft bie Beere bis . 3ur [rodtenbeere (Rofine,
Sultanine, Horintl}e) ein, bas i[t namentlieq in a>rieeqenlanb, beHen
Horintl}ener3eugung auf ber Überreife berul}t, fowie in Spanien ber
SaH. aus überreifen moslertrauben (Surmint) wirb ber berüQmte
ungarifeqe [oRaier QergefteIlt. Jn unferen 'RIimati[eq nieqt [0 gün,
ftigen Weingegenben, nornel}mIieq im Rl}eingau, ift bie Überreife
mit bem <frfeqeinen eines <EbelpiI3es (Botrytis cinerea) nerbunben,
ber mit mausgrauem Belag bie l}artfcljaIigen Weißweintrauben über,
3iel}t, bie Seqale bureqbringt unb bie Beere pla~en maeqt, fo baß ber
wäfferige JnQaIt Ieieqter nerbun[ten unb 3udterreicI1et, fowie fäure,
ärmer werben 'Rann. Bei biefem als <tbelfäule be3eieqneten 1)orga11g
wirb aueq eine 1)erftär'Rung unb UmwanbIung bes "Bu'Retts" bes
Beereninl}artes er3ieIt, bagegen eine unerwünfeqte oer[törul1g bes
Sarb[toffes b~r Rotroeintrauben 11ernorgerufen, für bie bie <Ebel,
fäule ungünftig ift. Der Weinle[e, bem "qerbften", gel}t, [obalb bie
[rauben reif [inb, ein aHgemeines "qaIt, UJenn bie 5eqran'Ren ge,
[eqlo[fen" noran, bie Weinberge werben bef)örblieq für iebermann
abgefperrt; nur an einem befonbers beftimmten [ag in ber Woeqe,
bem SeIbertag, barf bie Bearbeitung ber 3UJi[eqen ben Weinpflan.
3ungen gelegenen Acker erfolgen. aueq ber tefetag UJirb bureq bie
BCQörben feftgefe~t. Dort, UJO nur einfaeqe Weine 9~30gen UJerben,
befteQt bie Weinlefe in einem <tinfammeln ber Weintrauben unb
einer qeimbeförberung 3iu HeIter, b. 1. ber [raubenpreffe. Jn
Q')egenben mit l}oeqUJertigen Q')eUJäeqfen gef)t ber eigentIieqen tefe
eine SaurIefe noraus, Oie aUe bureq irgenbUJeleqe oufäIIe angefaulten
[rauben abfonbert unb fie fobann befonbersReItert. Der SauIIe[e
folgt bie <EbeI, ober auslefe, eine IangUJierige arbeit, Oie ausbauer,
HenntniHe unb a>eUJiHenl}aftig'Reit ber tefer erforbert, benn [ie er·
folgt non Weinberg 3U Weinberg, non Rebftodt 3U Rebftock unb non

-

63 -,

[raube 3u [raube . nur burd)aus gefunoe, 3uuerfäffige, ortslutnbige
arbeiter Rönnen [ie ausfüqren, benn qier gm es, Oie "guten fagen"
genau 3u kennen, Oie reiHten "[rauben ge[onbert aus3u[ud)en unb 3u
nermoqren. man fammelt [ie in qol3kübeln ober neuerbings in
ner3innten Bled)kübeln mit Säd)ern, mas ein Jneinanberffießen ber
müq[am geIe[enen [rauben nerqinbert. 3u ben gan3 qod)mertigen
flusbeermeinen nermenbet man bie allerbe[ten, ebel[üßen uno ebel.
faulen Beeren. Bus ben Sammelgefänen gelangen bie [rauben 3u
Oen fe[ebottid)en ober mai[d)labefäHern, mo [ie eingemai[d)t, b. Q.
in [raubenmüqlen 3erquet[d)t merben. Die 3erquet[d]te maHe Rommt
bei Weißmeinqer[teHung [ofort, bei ber RotmeinQer[teHung erft nad)
einer [d)mad]en Q;ärung, bie ben Sarb[toff aus ben Beerenqäuten
lö[t, in bie Helter, mo burd) [tarnen Druck eine "[rennung. von
trrauben[aft, bem mo[t, non ben [raubenre[ten, ben ([reftern ober
[rebern (Branntroeinroq[toffen), [tattfinbet. Der in fri[d)en, grünbfid)
ge[äuberten Q;ärfäffern aufgefangene mo[t, ein Q;emi[d) non WaHer,
Ducker, Säure, ~imeiBftoffen, pflan3enfd)leim, Q;ummiarten unb ner,
[d)iebenen Sal3en, beginnt lid) balb 3u trüben, 3u ermärmen, 3u
[d)äumen, 3u murmeln unb 3u poltern unb mie eine [d)mad) [iebenbe
mild) 3U kod)en. Die Wunber bieres [elb[ttätigen, oQne men[d)enqano
-- im Q;egen[an 3U Bier uno Brannttpein - ein[enenoen Dorganges
[tno oie Wein!]efen, oie bus gan3e JaQr qinourd) im Weinbergbooen
[d]lummern, mit oer qerb[t[onne an oie ~ooberfläd)e [teigen, Oen
WinO als Rei[epo[t neqmen, an ben Beeren Pd) fe[t[enen, von oen
gelben, [tid)bereiten Rittern oer Spätfommertage, Oen Welpen, von
Weinberg 3u Weinberg getragen merOen unO mit oen Beerenqäuten
in Oen mo[t gelangen. qier rufen [ie eine <trfd)einung qenior, oie
man als aThoqolifd)e Q;ärung be3eid)net unO oie in einer 3erlegung
Oes 3uckers oes TIraubenfaftes (gleid)e ([eHe Srud)t3u&er uno "[rau.
ben3ucker) in fllno!]ol, l{o!]len[äure fomie oer gleid)3eitigen BiIoung
non Q;l113erin, geringen mengen von ~Hig, uno Bern[t2in[äure uno
bell mertvollen Weinbunett[toffen be[teQt. flm glatteften DerIäuft
oie[er Dorgang bei niebrigen Wärmegraben (15-18 0 C), l)öqere
Wärme im Q;ärheller vermag aud) bie ~ntmichlung anberer Wein
Iebeme[en, bie überaH vor!]anbenen qeferei[egenof[en, 3u begün[tigen
unb ·3u [d)merverbe[fernben Weinfel)lern (~Hig[tid], Hal)migmerben,
Um[d)Iagen, 3äl)emerben, Bitterwerben u. a.) flnlafJ 3u geben. Der
brau[enb fri[d)e mo[t, an be[fen ur[prünglid)er SÜße lid) bie hIeinen
qefe3ellen mit Unge[tüm laben, i[t ein prid!elnb [d)meffienbes, mild)

ltJeißes, als Seoerrociuer ober B1t!er, Sauler, Sturm be3eicf)netes
(jjetränh, bcHen (!igenfcf)aften unb IDirfwng bel' p1äl3er Diditer Wall
mit ben oielfagenben Worten wiebergibt:
,,<Er laaft fo Iieblieq bord] be qofs,
mer qodü wie angcttJor3elt,
mer lepp.zrt als unb Ieppert ars
Uf ämol, bauL gcbol'3cIt."
Uad) einigen '[agen läflt oie im offenen SaB - um ein <Entwei:
d}cn oer großen Koqlenfäuremengen 3u crIeid}tern - 001' fid} gcqenbe
ftürmifd)e qo.uptgärung naU}, ber mojt klärt fid) langfom, inoem fid}
bel' größte \lcil bcr Weinqefen, bel' <Eiroeiß: unb anberer Stoffe, fo:
roie bcr Weinftein (ein Ka{iumlal3 bel' Wein[äure) als "Druien" 3u
Boben feten. Wir [teqen, roenn bies erfolgt i[t, bem "neuen" ober
"Ju ngroein" gegenüber, bel' von bem üJürgclager in ein [ogerfaß
3ur nad)görung abgc30gen roirb. Bei bie[er roerben bie letten noeq
oorqanbenen 3udtcncfte vergoren, eine Um[etung unb Binbung ber
Säuren bes Weines (Wein:, ftpfelfäurc) mit bem ftffwqol gibt 3ur
<Entftequng unb 3um ftnroad)fen Don Duftftoffen, bel' "Blume", Dcr:
anlaf[ung, weitere Weinfteinabfeqeibung erfolgt, bel' Wein baut fid)
gan3 aIImäqIid) auf. Damit bi~fer ftufbau nid}t bureqhreu3t roerbe,
müHen bie Söffer nun fpunbnoII geqaltcn unb baburd) jeber Dutritt
Don ütftkeimen u[ro. qintangcqaTten roerben. <DeroöqnIieq bauert
oie naeqgärung bes Jungroeincs bis <Enoe De3ember; ba aud] qierbei
nod) afIedei flusfd)eibungen erfolgen, finbet eine nod)maIige Über:
füqrung - ein flbftieq - in fri[d)e Säffer ftatt, roo eine feqr lang:
fam netlanfenbe [agergärung in befonberen, non bcn eigentIid)en
(jjärheIIern räumIieq getrennten [agerkcfIern nor [ieq geqt. Jft aud)
biere gli'tdtIid) Derlaufen, qat ber Wein ben qÖQcpunRt [einer äUßeren
<Eigenfeqaften (}{larqeit) unb [eines üJe[d}maches erreicf}t, bann ift er
- oft erft naeq brei bis Dicr Jaqren - fla[eqenreif unb roirb in
Sla[eqen abgefüm. Uur [oleqe meine finb "Sla[dienrocine" im Sinne
bes Weinlienners; geringe, in SIa[d)en abgefüIIte Weine finb nur
"Weine in Sla[cf)en".
Die be[eqtiebcne Beqanblu ng bes Weines roirb mit bcm flleqteeq, I
ni[eqcn ftusbrurn: Kellerbeqanblu ng be3eid}net. Du bic[er geqörcn
aueq jene in geroi[ien <Dren3en erlaubten ott[äBe Don oumer 3um
mo[t ober Wein bei faueren Jal"}tgängcn, bas <Ent[äuern bel' mo[te
mit reinem, hoI)lenfaurem HalR, bns Wären mit qaufenbla[e, <Ei,
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weiB, <Delatine u. a., 6as Derfd)neiben, bas Spriten, bas keimtötenbe
Sd)wefeln 6er SäHer, über beren jeweilige Duläffigkeit Oie Wein·
gefeEc in ben nerfd)iebenen Weinbaulänbern entfd)eiben. - Jn il)rem
,,<il)arakter" non ben l)ier befd)riebenen ,[ifd)· unb '[afelweinen ner·
. fd)ieben [in6 jene als SÜß· ober DeHertweine benannten, fel)r fÜßen
unb afRol)oIreid)en Wcine, Oie aus ben am Stocke ober künftIid) ge.
trockneten Beeren mit o6er ol)ne Dufa~ non reinem Sprit l)ergefteHt
werben. DU ben ungefpriteten SÜßweinen gel)ören bie Strol)weine,
beren Beeren nid)t am Stome, fonbern künftIid) auf Strol) getrocknet
werben, ferner bie berül)mten rl)einifd)en flusbrud)weine, Oie unga·
rifd)en Weine aus 6er l}egl1aIgegenb, wie ber '[okaier, S3amorobner
unb Rufter, bie aus eingebicktem moft l)ergefteIIten gried)ifd)en SÜß·
weine (malnafier); 3U ben gefpriteten Weinen, beren <Därung 6urd)
fllkol)oI3ufaE künftIid) unterbrod)en wirb, Oie Samosweine, ber mar.
fala, portwein, SI)errl1 unb mabeira.
Da bas Srud)tfleifcfJ unferes Hernobftes, Steinobftes unO ber
Beeren gIeid)faHs Ducker unb nerfd)iebene Säuren entl)äIt, ift bie
<Dewinnung non weinäl)nIid)en <Detränken aus biefen naturgaben
ol)ne Sd)wierigkeiten mögIid}. Der in ben Dellen bes Srud)tfleifd)es
eingefd)IoHene Saft wirb burd) Derflleinerung bcs <Dbftes in <Dbft.
mül)Ien gewonnen unb bel' entftan6ene <Dbftbrei burd) preifen aus·
geprefit. Der Saft wirb in Säffer eingefürrt unO ber freiwilligen
<Därung ober einer 6urd) befonbers ge3üd)tete Reinl)efen überIaHen.
Der beIiebtefte <Dbftwein ift ber aromatifd) gewür3reid)e, goIbgeIbe,
fel)r behömmHd)e flpfelwein, im <Defd)mack oiefem nid)t gan3 gleid) ift
bel' etwas fabe Birnenwein. Red)t rotweinäl)nIid) ift ber farb. u n6 gerb.
ftoffl)aItige qeibelbeerwein, non feinem <Defcf)mack ber Jol)annisbeer.
wein, il)re tiebl)aber l)aben auel) Brombeer. unb Stad)elbeerwein.
Diefen Beerenweinen mUß, ba bie Beeten je nad) flrt non qaus aus
nur wenig Ducker (4-6 0/0) entl)aIten, fold)er nor bel' <Därung 3uge
feEt roer6en, wenn überl)aupf ein <Detränk non nennenswertem al.
Rol)oIgel)aIt, ber meift geringer als iener bel' '[raubenweine irt, ge·
wonnen werben [oll. - mit bel' Verbreitung ber<Dtasflafd)en als Um·
l)üHungsgefäBe für gärenbe SIüffigReiten qanb in quno ging bie
bem Benebiktinermönd)e perignon in !}aut ·ViHers (<il)ampagne)
gegen <Enbe bes 17. Jal)rl)unberts geglückte u;rfinbung bes <il)am.
pagners, bes '[unid}tguts "im atrasmanteI mit ben SiIbertreHen",
jenes Begleiters unferer feftHd)en unb Srol)finnsftunben, ben wir
nad) bem Vorgang bes berül)mten Sd)aufpielers Denrient Sekt nen
ljafferItl!, Rei3' unb Raufdjmit!el.
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nen, unO von oem ein altes l:ieo 3u Rünoen weiB: "Sünfmalqunoert.
taufeno {[eufel fino in Slafd)en feftgebannt, ieoe biefer ([eufelsfIafd)en
wirb <!qampagnerwein genannt." Das <Ei oes Holumbus oiefer
prichelno freuoenfpenoenoen <Erfinoung beftano in oer glüchlid)en
Elusfüqrung oes <1:ieoan{zens, Oie trübenoen BeftanbteUe eines bliß'
'klaren unO id)öumenoen Weines nid)t auf oem Slafd)enbooen, ion.
oern im Slafd)enqalfe auf oem Stopfen 3U fammeln unO im rid)tigen
Rugenblich mit oiefem qeraus3ufd)leuoern uno Oie Slaid)e wieoerum
3u verfd)lief3en. Diefes Derfaqren, Degorgieren genannt, ift bas Henn.
3eid}en oer <!qampagnerweinqerftellung, Oie fid) von oer <!qampagne
mit iqren qierfür befonoers gut geeigneten Weinen nad) allen wein·
bautreibenoen l:önoern rafd) verbreitete, oqne oaB oas fran3öfifd)e
DorbUo irgenowo völlig erreid)t woroen wäre. Jmmerf}in ift Oie
beutfd)e 1I<!f}ampagner"er3eugung, oeren Wiege in <Efilingen (Würt.
tem6erg) ftano, feitoem oort oer erfte pfropfen von 1826 gegen Oie
Deche flog, oem jran3öfifd)en mufter gan3 naf}e an oen l:eib gerücht, uno
fie würoe iqn gan3 erreid)en, wenn wir, Oie l)erfteUung ermunterno
uno beloqneno, oem oeutfd)en Sroqfinnsweine aud) iene qof}en preife
3ubilligen würoen, oie wir oem fran3öfifd)en <!f}ampagner, oqne mit
oer Wimper 3u 3uchen, bereitwilli9ft einräumen. Billige Sd)aum.
weine - fd)lid)te Dettern oes ed)ten <!qampagners - er3ielt man
aus leid)ten, mit Ducher verfeßten Wei[3weinen, oenen man einen
"l:i'kör", O. q. ein <1:iemiid} von altem Wein, Hogna'k unO allerlei DU·
fäßen, unO oann flüjfige Hoqlenfäure 3ufeßt. Ruf gleid}em Wege
entfteqen Oie Q)bitfd)aumweine.
Wenn wir jubelno in oas l:ieo l)offmanns von SaUers.
leben einftimmen, nad) oem ,,3wifd}en Sran'Rreid) uno oem
'I3öf}merwalo unfere Weinreben wad)fen", fo oennen wir in
erfter l:inie an oen nad) jeoer Rid)tung qin f}od]entwichelten Wein·
bau in Weft. uno Süooeutfd)lano (Q)berrqein, mUteirqein, mofeL=,
Saar., Ruwergebiet, bas Uaqetal, :Sranken., mürttemberg uno Bo.
oenfee)J obwo1)l fid) aud) im Saales uno Unftruttale, in Sd}lefien
(<1:irünberg), in pofen (Bomft) uno fogar in Branoenburg nod) etwas
Weinbau erf}alten f}at. Diefe genannten Weine fteqen aUeroings im
Rufe, "Strumpfftopfer" 3U fein, unb weroen nad) einer vom HeUer·
meifter oe::; Hlofters Seitfd) in Sd)lefien an Srieorid} ben <1:iroBen ge·
gebenen Ruskunft "nur in oer marterwod)e mortificationis causa
getrunken". Q)bwoql oer oeutfd}e Weinbau nad} :Släd}e uno <Er·
tragsmenge (fieqe Oie Überfid}t) aUen anoeren weinbautre.ibenoen
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tänbern nad)jteqt, ift fein Wein qod)berüqmt unb ftark begeqrt:
,,<Ein SOQn ber Sonne ... fpringt er pedenb aus ber [onne, pur.
putn unb ktijtaIIenQeUU (Sd)iUer im punjd)Iieb).
Durd)\dlnitt !lon 10

Ja~rell

Deutid}!anbs IDeinbauf[äd}e 135 210 ha, (Ertrag 2 622 205 hl
51836283 hl
Sranlmid}s
1 744 000 ha
19448641 h1
Sl'aniens
, , 1 310000 ha
4560640 hl
<DJterreid}s
237000 ha
3190466 111
Ungarns
310000 ha
" 38976600 hl
::ltaIiens
4 000 000 ha

"
Die Weinernte in Deutfd)lanb gab 1917 ben größten jemals
erreid)ten Wert mit über 647 millionen mark, nor genau 10JaQren
(1907) betrug er 114,6 millionen marlt.

Dom trtink(<tbel s)branntweinunb von (tkören.
Der Branntwein unter[d)eibet [idj vom Bier unb Wein djemi[dj
vor aUent burcq [einen qöqeren fUhoqofgeI}(lIt unb wirt[cqajtIicq burci)
[eine BiIIigReit. Dies [inb bie <lirünbe, bie ben menfcqenfreunb ver.
anlaHen, ben Ieicqter als Bier unb Wein erreicqoaren unb viel ge
fäqrIicqeren Branntwein als ein UngIüch ober minbe[tens als ein
DanaergefcqenR 3u be3eicqnen. Wem wir bieres <befd)enR verbanfien,
wiHen wir bis qeute nod) nid1t; weber ber name bes er[ten Brannt·
weinorenners, nod) bas Jaqr, in bem 3uer[t Branntmein gewonnen
wurbe, läßt lid) mit Sid)erqeit feft[teHen. Die Be3eidJnung Brannt.
wein Rommt vom Weinbrennen, worunter bas <Erqi~en bes Weines
über freiem Seuer unb bas Etuffangen ber flücf)tigen Stoffe, b. i.
bes ,,<Deiftes", wie ber altertümIidje Etusbruch lautete, 3U vet[teqen
i[L Die <beleqrten [inb nodJ nidjt einig barüoer, ob ben Etrabern,
J
bie uns bie <Drgel unb bas Rofenma[[er [dJenRten, audj bie <Erfin.
bung bes Weinbrennens 3u3ufdJreiben i[t, ober einem anberen DoIRe.
Jm nadJtrage 3u ber ältelten l1anbfdJrift bes <D r i edJ e n mardjos,
ber um 1250 [dJrieb, qeißt ·es: "Etlter Wein wirb aus einer Retorte
mit einem l1elm auf fdJwadjem Seuer be[tiHiert, unb was qierbei
übergeqt, i[t brennenb'es WaHer; es verbrennt aut teiJ;ten, oqne bies
3U ent3ünben." Wüqrenb bie "gei[tige" <Därung fdJon im früqen
Rltertum beRannt war unb 3ur Weingewinnung angewenbet wutbe,
iJt ber ,,<Dei[t" bes Weines erft burcq bie RldJimiften entbeeftt unb 3u
iqren Der[udJen unb aUerIei 110RuspoRus verwenbet, aber nod') nidJt
aIIgemein getrunken tDor~n. OU Etnfang bes 14. Jaqrqunberts wirb
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ber "geprant win U ein "tebenselitier", Aqua vitae, bas man nur
in EtpotqeRen qaben f1anni um 1360 wirb er aud} fd}on aunerl}aIb
ber Etpotqef1en verfd}enRt. 1440 wirb ein tiRör, ben fid} 1{aif~t.
Sriebrid} III. in <iira3 nad} reInem befonberen <iiefd}madi bereiten
läBt, als Aqua vitae Frederici tertii in weiteren l{reifen beRannt.
Etls wunbertätigcs flr3neimittel, als Jungbrunnen unb Sd}önqeit~
mittel preift ben Branntwein ein 1483 in flugsburg bei flnton Song
verlegtes Bud} bes DORtors ber Etr3neigeleqrfaml{eit mid}ael Sd}ridi:
"Wer alle morgen trinRt gepranten Win ein qalbe lÖfel vol, ber.
wirb nt)mer hranR". Siebenunbbreif3ig ein3elne teiben werben be·
nannt, gegen Oie ber "geprant Win" ein wirRfam mebHtament fei.
(tin poet, ber feinen nam~n nid}t nannte, uerqerrlid}t iqn 1493
in einem in beutfd}er Sprad}e verfaf3ten (jjeOid}t, bas ben <ritel füqd:
"Wem ber geprant Win nun fet), ober fd}ab vn wie er gered}t ober
fälfd}lid! gemad}t fet) ". Der erfte EtlRoqolgegner erfd}eint 1552 auf
bem plan i mattqäus Sriebrid}, (jjeiftlid}er 3u (jjören3, veröffentlid}t
Oie EtnRlagefd}rift: wiber ben Saufteufel, etlid}e wid}tige Urfad}en
Warumb alle menfd!en fid} für bem Saufen qüten folIen. Wann unb
wo neben bem Wein erftmals <ii e tr ei b e gebrannt wurbe, ift vor·
erft nid?t 3u ermitteln. Selbft ber berüqmte norbqüufer, ber ver
mutlid}e flqne aller beutfd}en 1{ornbranntweine, Rann Reinen lüdien.
lofen Stammbaum aufweifen; ob bas Jaqr 1590 mit Red}t als (!je.
burtsiaqr ber (jjetreibebrennereian3ufel]en ift, bleibt 3unüd?ft unent.
fd}ieben unb neben vielen anberen Sragen aus ber 1{inberftube be!'
<l>ürungsgewerbe oie nod} 3u löfenbe flufgabe ber ,,(jjeJellfd}aft für
bie (jjefd}id]te unb Bibliograpqie bes fllRoqols", bie vor einigen Jaq.
ren ins teben trat. Sie mUß aud} ben namen bes erften 1{ art 0 f f el.
brenners, ben wir gleid}falls nid}t Rennen, nocq feftftellen. tegen wIr
baqer bie Brille ber (jjefdjid}tsforfd}ung beifeite unb betrad}ten lieber
burd} bie flugengläfer bes naturforfd}ers Oie (jjewinnung jenes vom
<1:qemiHer als fltqt)lalfwqol be3eid}neten Stoffes, ben ein jüOifd}es
Spridjwort einen fd}lecqten Boten nennt, weil er, qerabgefdjidit, qin.
auffteigt. Sie geftaltet fidj am einfad}ften aus fold}en SlüffigReiten,
Oie, wie <rrauben., o)b[t=, Beerenwein u. a., bereits fltqt)lalhoqol ent~
balten unb bemnacq nur einer einfacf)enDeftillation unterworfen werben
müHen, fie bebarf aUßerbem ber mitqilfe ber fjefe, wenn 3udierqaItige
Stoffe, wie [üBe Srüd}te, melaffe, Rüben, Wur3eln u. bgl., vorliegen,
bamit beren 3udier burdj (jjärung in fllRoqol verwanbelt wirb, fle
bebatf bes weiteften Umweges bei ftärflemeqlqaltigen Etusgang$=
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ftoffen, wie Kartoffel, <Detreibe unb mais, ba qier 3unäcqit öeren
Stärne in gärungsfäqigen Ducher übergefüqrt unb bann burcq 1)efe.
3ufa~ oergoren werben mua. Wir wäqlen 3ur Befcqreibung ben
weiteren Umweg, weil wir auf Oiefem a[[em UHffenswerten aus bem
Werben bes Branntweins begegnen, unb neQmen als ROQftoff Oie
Kartoffel, weil ber weitaus größte [eil bes beutfcqen Branntweins
(80 %) ber ,,<Deiit" ber QeimatIicqen Kartoffel ift. JQre Stärne *)
mUß 3unäcqft oernleiftert werben. toas in negelförmigen Dampftöpfen
- 1)en3ebämpfen - bei einem Druche oon etwa 3 fHmofpQären er
folgt. Den oernleifterten Stärnebrei bläft man burcq ein ausblafe.
rOQr mit fcqarfnantigem Ventil ab, mit beffen 1)ilfe man ben Brei
nocq flüHiger macqt. Seine überfüQrung in oergärbaren Ducher 
maltofe - beforgt Oie aucq in bem abfcqnitt oom Bier erwäqnte
Diaitafe bes <DrünmaI3es. DU Oiefem Dweche wirb mit Waffer an·
gerüqrtes <Drünmal3 in einem maifcqbottid) a[[mäqIicq mit ber ge·
bämpften KartoffelmaHe oermifcqt, worauf bei einer oon 50-70 oe
aniteigenben [emperatur in 1/2-1 Stunbe Oie Ver3ucherung erfolgt.
Die oer3ucherte maifcqe wirb auf 20 0 e abgeRüqIt, mit 1)efe (R ein.
Qefe, 3ur Vermeibung falfcqer <Därungen) oerfe~t unb bei niebriger
tremperatur oergoren. Die erQaItene <Därflüffigneit wirb beftiIIiert,
b. q. in Brenngefcqirren 3um Sieben erQi~t. <Es entwicheIn ficq Qierbei
aus ber jiebenben Slüffigheit alhoqolreicqe Dämpfe, Oie fortgeleitet
werben, fo baa bie 3urüchbleibenbe SlüHig[{eit immer weniger unb
3ule~t gar Reinen flInoQol entQält. Der Rüchftanb im Brenngefd)irr
ift bi~ als benömmIicqes unb näQrwertqaItiges Suttermittel gefcqä~te
S cq I e m p e. Die Qeiaen flInoQol.Wafferbämpfe werben abgenüqIt
unb Oie erQaItene SIüffigheit in einer Vorlage gefammelt. Jn ben
DeitiIIiet1.)orricqtungen älterer art gewinnt man 3unäcqft als erftes,
trübes DeftiIIat ben t:u tter, ein <Er3eugnis, bas neben WaHer unb
flücqtigen Stoffen etwa 20% aIIwQol entQält. Den t:utter brennt
man nocqmals unb fängt bas DeftiIIat in getrennten anteilen auf.
Der erite anteil, ber V 0 rI auf, entQält neben flInoQol Oie leicqt
flüd)tigen Beftanbteile, namentIicq Oie Unterftufen"ber flInoQole, bie
flIbeQt)be, tqm folgt als 3weites DeftiIIat ber 40-60% flInoQol ent.
qaltenbe B r an nt w ein. Der lente anteil entqält neben oiel Waffer
wenig alnoQol unb anedei Verunreinigungen, aucq folcqe öIiger Ua
tUt, unb Qeiat Uacqlauf. aus bem 3weiten anteil, bem Brannte
*) Sieqe qierüber Dr. fjaltedill, "Speile unb [ranll", 5.87 ff., l{os.
moslJerIag•.
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wein, nann man ourcf} eine nocf}mafige DeftiIlation oen Weingeift
mit einem fUnoQoIgeQaIt oon 90 % Qerfterren. Bei oer (l';ärung aIRo·
Qofifd)er SIüHigReiten biloen fief] neben bem qauptanteil fttQt)Ialno.
QoI unb KOQlenfäure nocq eine ReiQe anberer Stoffe in 3war ge·
ringen, aber gefcf}macftIid) uno bem aierucf} nacf} beutIicf} waQrneQm.
baren mengen. Don oiefen intereffieren Qier iene "QöQeTen" flH\O·
Qole, Oie mit bem Sammelnamen Sufelöle be3eid)net weroen, fcf}werer
fieoen als oer fttQt)IaIRoQoI, oaQer größtenteils im Rücftftanoe OIeiben,
3um [eH aber mit oen Dämpfen QinübergeriHen weroen uno oen
SufelgeQaIt oes Branntweins (0,3 0/0, bei feinen Branntweinen nocf}
mel)r) beOingen. flus reinem [rauben., ROQr3ucfter unO maI33ucfter
(maltofe) entfteQen jene QöQeren flIRoQole nur in Spuren, reicf}Iicf}er
entfteQen fie bei Der3ucfterung oer aietreioeftärRe unO KartoffelftärRe.
Dementfprecf}eno finoet man im Korn· uno Kartoffelbranntwein fo.
wie bei flrraR u'nO WI)isRt) nicf}t unerQebIicf}e mengen an Sufelölen,
namentHcf} oen befonoeTs gefunoQeitsfcf}äoIicf}en flmt)IalnoQoI, Oie
3war für bas flroma unO namentIicf} oen eigenartigen aiefd)macft
Oer Branntweine oon teils günftigem, teils ungünftigem a:influß fino,
anoerfeits aber bei ftarnem aienuß Oie Urfacf}e iener unangeneQmen
a:rfcf}einungen Oes neroenft)ftems mit oeranlaHen, Oie man 3ufam.
mengefaßt als Katenjammer be3eid)net (Kopffcf}mer3, magenübel.
keiten, Brecf}Tei3). Sufelöle, oeren flnwefenlleit in geringeren
Branntweinen biefen oen Spottnamen "SufeI" eintrug, finb in rei·
nem 3uftanoe Oicfte, öIige, Iidltbred1enoe SIüffigneiten, oie fidl, wie
neuefte Sorfcf}ungen ergaben, nicf}t aus oen Stärkeftoffen, fonoern
aus oen abgebauten a:iweißftoffen (flminofäuren) oer ROQftoffe unO
oer qefe biloen; fie fino einerfeits unangeneQme nebenbegleiter ,
anoerfeits wiUnommene flusgangsftoffe für oie a:r3eugung oer ver·
fcf}ieoenartigften RünftIid}en Srucf}tätQer unO oes als töfungsmittel
wicf}tigen flmt)Ia3etates. man war oaQer beftrebt, fie aus oem Brannt·
wein 3U entfernen uno oabei 3wei Sfiegen mit einem Scf}Iage 3u
treffen. mit oen neu3eitIicf}en, recf}t oerwicfteIt gebauten DeftiHier.
uno Refdifi3ier(Reinigungs.)apparaten ift Oies in voUenoeter Weife
gelungen, fo, oaß oer aus Oer maifcf}e unmittelOar gewonnene, ie
nacf} ReinQeitsgrao Seinfprit oOer Weinfprit genannte flIkoQoI feIlT
Qocf}graOtg (bis 95 0/0) unO fufelfrei ift. Wo oerIei Dorricf}tungen
nicf}t 3U aiebote fteQen, entfufert man mit ausgeglüQter qoI3noQle,
am beften tinoenRoQle, oie teHs - cf}emifcf} - oie flIkoQole in iQre
Baufteine flloeQt)o uno Keton, oie Stufenformen für wOQIriecf}enoe
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RtI)er, fpaItet, teils - med}anifd) - bie 5ufelöfe 3urümI)ält; aud) .
burd) flnwenbung d)emifd)er mittel ift bas <Entfufeln verfud)t worben.
Der auf biefem Wege gewonnene Sprit ift 10 alhoI)olreid), baa
er nid}t oI)ne weiteres, fonbern erft nad) Verbünnung mit glei<I)en
[eilen Waffers ttinhbar tft; ein berartiges Q;etränh befitt woI)l bie
RlhoI)olmenge eines Branntweins, es feI)len iI)m aber jene (1)efdjmam=
unb Riedlftoffe, bie bie verfd)iebenen Branntweine je nacI) bem RoI)=
ftoff, aus bem fie er3eugt wurben (Roggen e, pflaumen=, }Hrfd)brannt..
wein ufw.),. mit fid) füI)ren unb bie iI)nen iI)ren eigentümIid)en
Wert verIeiI)en. <Es ift jebod) unfd)wer, unter Ziugabe geringer men=
gen fogenannter ätI)erijd)er <Effen3en, ~. i. ber oben erwäI)nten Stud)t.
ätI)er, wie 3. B. <EffigätI)er, RnanasätI)er ober Bittermanbelöl, 3U
bem SpritwaHergemifd) :SaHonbranntweine 3U er3eugen, bie ben na=
turbranntweinen nad) (1)erud) unb Q;ef<I)mam naI)ehommen. Jn ber
Regel beträgt ~er RThoI)olgeI)alt ber einfad)en Branntweine 28-300/0
fHhoI)ol, Oie Verteuerung von Spiritus I)at es jebod) mit fid) gebrad)t,
baa aud) nod) fd)wäd)ere Branntweine (unter 20 Ofo ),*') anberfeits
teurere, fd)wad)ge3umerte unb gan3 unge3uckerte, log. Doppelbrannte
weine (35-40%) verhauft werben. Jm (1)egenfate 3u bieren burd)
einfad)es mifd)en auf kaltem Wege bereiteten SaHon. ober ver·
fetten Branntweinen fteI)en bie burd) iI)re eigenartig rooI)lried)enben,
aus bem RoI)matetial ftammenben Stoffe ausge3eid)neten feineren
Branntweine, wie pflaumen., Hirfd)=, O:refter~ unb !}efenbranntweine,
unb nod) I)öI)er als biefe bie eigentIidjen <Ebelbranntweine Hognah,
Rum unb RrraR. als Vertreter ber Q;etreibebranntweine ift ber
1<ornbranntwein an3ufeI)en, er bilbet in gewiHem Sinne ben Über.
gang von ben einfacI)en Branntweinen 3U ben <EbeIbranntweinen
unb barf a\lf Q;runb gefetIicI)er Beftimmungen **) nur aus Roggen,
Wei3en, Bud)wet3en, !}afer ober (1)erfte, oI)ne Ziufat r~ünftIid)er RiecI).
ftoffe, I)ergefteUt werben. Die (1)etreibebrennerei, beren ZiieI ein
ed) t er Horn tft, unterfd)eibet fid) nid)t feI)r wefentIid) von ber
Hartoffelbrennerei, n'ur wirb bei jener Oie (1)etreibeftärke nid)t mit
(1)rü nmal3, fonbern mit fd)wad) gebärrtem, aromagebenbem Darr=
maI3***) ver3umert unb bei ber Deftillation burd) befonbere Dor
rid)tungen Oie eigenartig nad) Horn tied)enben G>etretbefufelöle im
*) DU iIjrer UerltärHung benütlt man Derbotenmodfe Me aus fd}arf.
Id}medtenben Stoffen bejteIjenben Branntmeinfd}ärfen.
**) Branntmeinjteuergejell Dom 15. Juli 1909. § 107.
***) SieIje bei "Bier,", Seite 55.

-

73

cDetrönh erqarten. Der Horbf)äu[er Horn unb ber WqisRI), ben man
in ~nglanb unb Sd)ottIanb aus Horn unb mais ober aus auf [orf·
feuer gemöI3ter cDer[te I)er[terIt unb in arten SQettI)föHern lagert,
finb bi~ wid)tig[ten Dertreter ges cDetreibebranntweins, wäqrenb ber
Steinqöger, ein Hornbranntwein mit geringem Du[at} von Wad)oIber.
beeren, unb ber DornRaat, Hornbranntwein mit Hümmel, abarten
[inb. aUe ed)ten Branntweine [inb naturgemäß ber cDefaqr aus
ge[et}t, mit reinem HartoffeI: ober anberem Sprit verbünnt 3U wer·
ben, unb ber t:ie'b!)aber ed)ter Branntweine mUß lid) nkqt [eIten mit
jener Derbünnten <EQrlid)heit begnügen, bie überaU bort auftaud)t,
wo [0 fliefjenbe airen3en, wie bei ber Branntweiner3eugung, vor:
Iieg,en. Die airen3en finb 3uweHen [0 weit ge30gen, baß 3. Bo( ein
Horbqöufer Horn nid)t, wi~ man fügIid) anneQmen follte, in Horb
qau[en [elbft qergefteHt 3U fein braud)t, ebenfowenig wie ein (J'jenever
aus Sd)ibam (qolIanb) [t'.lmmen mUß; erft wenn bas Wörtd)en "ed)t"
vorgefterIt i[t, Rann bas ailäsd)en mit ber ungeföqren Sid)erQeit eines
Dogmas genoHen werben. Was etwa ber ed)te Horbqöufer Horn
unter ben aietreibebranntweinen ift, ift bas Sd)war3wiilber Hir[d)
waHer unb ber aus ber marasRaftir[d)e ober maqaleshir[d)e in Dal.
matien QergefteIIte marasd)ino, [owle oer in SIawonien aus Dwetfd)·
gen Qel'ge[teIIte Sliwowi!3 unter ben 5rud)tbranntweinen. 3ur qer
fteIlung ed)ter Hir[d)branntweine, fog. Hirfd)waHer, werben bie rei:
nen, Don Stielen, Bfättern ufw. befreiten Hirfd)en (meift fd)war3e,
wilbe Hirfd)en) auf Q)bftmüQlen gequetf# unb etwa ein Drittel ber
Hirfd)hern~ mit 3erbrückt. Die maijd)e wirb nad) Hblauf freiroU.
Iiger aiärung (6-8 Wod)en) [ofort abbeftilIiert, bas DefUUat, bas
. Me aus ben Hernen entwickelte Bfaufäure in geringen, jebenfa[[s
ungiftigen mengen (0,05 airamm auf ben t:iter) unb Bittermanberör
entQäIt, erlangt erft nad) jaQrelanger t:agerung feinen mHbabgerun.
beten qod)gefd)mack. Jn gan3 äI)11Iid)er Weife voU3ieQt fid) bie qer
fte[[ung ber Dwetfd)genbranntweine aus ben DoHreifen, von felbft
abfaUenben 3wetfd)gen, bie gleid)faUs' mit ben Hernen auf Q)bft.
mÜQlen 3erquet[d)t unb nad) mei[t unter qefe3ufat} erfolgter Der.
gärung gebrannt werben. Hur auf biefem Wege QergefteUte, Qöd).
ftens mit weid)em WaHer auf ben flIflOQolge~aIt von 45 Dolum·
:pr03ent verbünnte a:ietränhe finb reine ober ed)te 5rud)tbranntweine;
Qat eine Ducker3ugabe 3ur maifd)e ober ein alhoQoI3Ufat} 3um De·
ftiIIat ftattgefunben, bann liegen Derfd)nitte vor, Oie nur unter biefer
Be3eid)nung verhauft werben bürfen. - Das S:prid)wort vom a:po
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feI, ber nief)t weit oom Stamme fänt, bewaQrQeitet fief) in feiner
Dollften (l)ültigheit beim Ho 9 nah; ber Wein ift bas ebelfte aller
gegorenen (l)etränhe, ber aus Wein l) ergefterrte Hognah infolge feines
milben, abgetönten (l)efef)maches, feines unoergleief)Iidlen (l)eruef)s, fei,
ner .Bekömmlief)lleit ber ebelfte aller Branntweine; DoIIenbetes (l)e.
nUßmittel unb fjeilmittel 3ugfeief). Wem ein (l)läsef)en alten Hognahs
- nid)t meQr I - nief)t fef)on manef)en Rt>otQekengang unb manef)e
ftr3tereef)nung erft>arte, ber erQebe Oie WurfQanb. 3ur Hognak s
bereitung Derwenbet man im Urft>t'Ungslanbe bes Hognahs, in
Sranhreief), oor allem jene Weine, Oie buref) [raubenforte, Kultur
unb BeQanblung gan3 eigenartige, in ben Branntwein übergeQenbe
Rieef)ftoffeentQalten; es finb bies Dor allem Oie aus oer Solle BIanef)e,
unb (l)rost>lanttraube gemonnenen Weine ber ([Qarente mit ber Stabt
([ognac, ber namensgeberin für bas (l)etränh. neben biefen werben
jeboef) auef) 3um (l)enuß unbrauef)bare, effigftief)ige, kranke Weine
fowie geringwertige, aber alkol)olreief)e Weine (Blafenweine) oer·
wenbet. Der 3u oerarbeitenbe· Wein gelangt in einen Bron3ekeffeI,
ben Chauffe de vin, oon wo er in eine Deftillierblafe abfließt. Jn
beiben Dorridltungen wirb ber Wein buref) fjol3feuer anfangs ftark,
ft>äter fdJwäef)er erQi1Jt, bie übergel)enbe, farblofe SlüHigheit BrouiIIis - aufgefangen, ber braune Rüchftanb, Oie Sef)lemt>e, weg
gegoffen, neuer Wein in ben Chauffe de vin aufgefüllt unb .ununter.
brodlen weiterbeftiHiert, bis aller Dorrat aufgearbeitet ift. Duref)
15-25jäQrige tagerung ber farblofen Deftillate in SäffeLn aus altem
timoufineief)enQol3 erllält ber Hognak erft feine golbgelbe Sarbe
buref) StoffaufnaQme aus bem SaBl)013e unb Oie Qarmonifef)e Rb·
ru nbung feiner gefef)maddief)en <Eigenfef)aften; längere (30-40jäQ=
rige) Saßlagerung maef)t ben Hognak "passe" uno nur als Der·
ref)nitt mit jüngeren Weinbranntweinen oerwenbbar.
fluf ben weftinbifef)en Jnfeln, in Brafilien unb 3entralamertka,
rowie in <D{tinOien wirb aus ber melane, b. i. jener bicken braunen
SlüHigkeit, Oie naef) flbfef)eibung bes ROQr3uchers 3urüdibleibt, ein
Qoef)graOiger (60-90 % ) Branntwein, ber Rum, gewonnen, inbem
man bie mit Waffer oerbünnte melane freiwilliger (l)ärung überläßt
unb {ie bann abbeftilliert. Um bas flroma bes Deftillates 3U er
QÖQen, fügt man ber maifef)e in ber Deftillierblafe Hleeblätter, flna·
nasfaft, flha3ien= ober pfirfief)blätter 3U. Das Deftillat entQärt nief)t
unerQebIief)e mengen oon <EffigätQer unb anberen äQnIicf)en Stoffen,
~ie ben "Rum"gerudl beOingen. neben reiner melane werben aucf)
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mifcfJungen biefer mit 3udterroQrabfüHen, mit Skimmings, bem bei
ber 3udterQerfteHung auftretenben ScfJaum, ober mit Dunber, Rum
beftiHations=Rüdiftünben, oerarbeitet; fie liefern 3weitklaffige ~.
3eugniffe (negerrum). Die weingelbe Rumfarbe ift eine Solge ber
tagerung bes anfangs farblofen Deftillates in Säffern ober wirb mit
3udiercouleur er3eugt. aus Reis unb oerfd)iebenen 3ufäf3en (Knob.
laud}, (l;algant, 3imt, Jngwer, pfeffer, nelken, muskatnua) ober aus
ben Blütenkolben ber Kokospalme fte[[t man in Q)ftinbien ben jud)=
ten.rumartig ried)enben farblofen a rr a k Qer, bellen befte Sorte
jene oon (l;oa, eine minbere jene oon Bataoia ift. - Das Kenn3eidJen
ber oon meifter WUQelm Bufd} als Sorgenbegleiter be3eidJneten t: i =
hör e ift neben bem alhoQol ber erQeblid)e (l;eQalt (meQr
als 10 Ofo) r.m 3udier. Sie werben nad)' aHedei forgfältig
geQüteten Dorfd}riften auf kaltem Wege ober auf warmem Wege
burcQ Deftillation über Kräuter unb anbere pflan3enteUe gewonnen
unb, menn es fid} um Qod)wertige <Er3eugniffe Qanbelt, aus feinftem
Wein[prit Qergeftellt unb lange gelagert. BerüQmte t:iköre finb ber
Benebiktiner, eQemals im Benebintinerklofter 3u Secamp (normans
Me) er3eugt, Me ([Qartreufe aus bem Klofter ta granbe ([Qartreufe
bei (l;renoble, ber aus Q)range[d}alen Qergeftellte ([uraC;ao unb ber
aus Wermut, anis, Send)el unb angelika in t:t)on, montpellier unb
pontarlier er3eugte, feQr gefunbQeits[d)äblid)e ab[intQ, im Dolhsmunbe
wegen [einer grünen Sorbe: la princesse verte genannt, beffen 1}er=
ftellung burd) Kammerbe[dJlua oom 20. Sebruar 1915 unter Dernid)=
tung ber ab[intQPflan3ungen an ben 1}au:ptorten Q)rlt), 1}ouban, miUt),
Do[at) u. a. oerboten wurbe.
mit bieter enblid)en <EnttQronung einer [d)meid)lerifd) Qeimtüdii[d)en
1}err[d)erin in SrankreicfJ, ber ein abfintQoerbot in JtaIien, Belgien unb
ber Sd)wei3 ooranging, i[t einer SeudJe ein <Enbe gemad)t, bie in
ben romani[d}en t:änbern feit langem wütete unb bereits miene
mad)te, über <EI[aa=t:otQringen aud) 3u uns über3ugreifen. Das JaQr
1915 - oor allem aber bie erften Wod)en bes Weltkrieges, beHen
'aufmar[dJ lid) bei allen kriegfüQrenben tänbern - [ogar bas moblü=
felige Rualanb Qat iQm [einen ftaatserQaltenben Branntwein unb
bamit 800 mUlionen Rubel jäQrIid)er <EinnaQmen geopfert - unter
ooHer alkoQolentIlaltiamheit 00!l309, bebeutete einen Wenbepunht
in ber oielumftrittenen fllkoQolfrage, oorneQmHd} in bem errei(i)=
baren 3iele ber aTkoQolbehämpfung unb in ben masftäben für bie
Bewertung ber oer[d}iebenen arten ber alko[loli[d)en (l;etränf~e. Der
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Weltkrieg mit feiner beängfttgenben 1<nappl}eit an allem <Eäbaren
bebeutet aud} ein Sid}befinnen über ben Umfang ber fHkol}oler3eugung,
unter vorbringlid}er Sd}onung ftürke: unb 3uckerqaltiger Roqrtoffe.
VOll bieren wurben im Srieben erqeblid}e mengen für <betränke ver:
arbeitet, wie bie Überfid)t am Sd}luHe bes abfd}nitts bartut. Die augu[t:
tage von 1914 bebeuten oud} einen <Erfotg jener feit 1882 einfetenben
Be[trebungen gegen ben miäbraud} bes aHwqols in fehlen verfd}ie:
benartigften Derkleibungen, vom 3ierlid}en 1<ognaI{. unb S::ihörgläs
d}en bis 3ur baud}igen Sd}napsflafd}e. mit kopffd}üttelnber nad):
benklid)keit werben jene, Oie qeute nod} 1<inber finb, ein[t als reif
geworbene menfd}en lefen, baa iqre <EItern jäqrIid1 über 820 mu,
lionen mark für jene gIäsd)enweife genoHenen Dinge übrig qatten,
Oie man, weil [ie vom flpotqekerIaben aus in bie Welt traten, für
I}er3 [t ä r k u n gen anfaq, bie fid) jebod} nad} qemmungslofer Der,
breitung für Oie vom <blüch <Enterbten, Oie armen, Oie I}aItIofen unb
bie <bewoqnqeitsmenfd)en als Wurens fd} w ä d} er, 5lfs Seinbe bes Ver
[tanbes, ber Sittlid)keit, flrbeitskraft unb S::ebensbauer entpuppten.

Kartoffeluerbraud} in Brennereien :
Jm, Durd!ld}nitt ber JaI)re 1902-1907 . . • 2648000 t
"

1907/08

bi~

1911/12

~

. . . 2527000 t

Jm Jal}re 1912/13 tuurben in Brennereien verarbeitet:

1

Kartoffeln . . . . . . . 2730447 t
Sie lieferten 360 miUionen
(J)etreib~ unb meI)lI)nItige Stoffe
365784 t
s:iter (1000/ igen) EUkof)oI
InelaITe, Rüb~n, Rübenjöfte.
52293 t
= 5,4 tite/ auf ben Kopf
Ker.nobrt unb Kernobrttrerter. 406605 hl I
ber Bevölkerung.
• . . • . . . 224332 hl J
.
Stemoblt

Ungefäqr bie I} ä I f t e bierer mengen Oiente 3ur I}er[teIlung
von '[ ri n Rb r an n t w ein, ber Reft für gewerblid)e Dwecke. <Es
wurben al[o von ber 1<artoHelernte, nad} flb3u9 ber Saatkartoffeln,
etwa 6 0/0, von bllr <betreibe ernte etwa 0,1 % 3ur Branntweiner3eu2
gung verwenbet.

Sad}regtfter.
mb[lntlj 75
;UL!oljo!fra ne ,6

!norbßäufet -8
Ob/hueln "0, r,,,
malmen,lllanlUc 9
~(lto~o[ile~ner,
~lto~o(g c ~alt
!!laprlfa 7
~affeeöl 23
meine 72
lIlatjantla 8
staffee, !nadjbrennen U
mmbra 6
!!ldro 3l
Jtaflee,!nö[tan[taUen 21
'llnt!.! 6, 10
mer(taffee 17
ftaffee,<Sutto~at 16
'llpfelroeln 61>
!!leter[llle 6, 12
Slafree,'llerbraud) 26
~ttar 7l
!!lfef!er 5, 6, 7
!taffw!8erglitullgen 25
\!lllae 14
!8ecrenroeln 60
stnfao 40
Wimmt 5, 7
I!Mfuii 12
ftalllobaum
41
!lJlmlento
7
lllelenpftieme 12
.\lataobutter 46, 47
IBlperln 6
!BIet 52
§talllO'@lnfu~r H
!!llperonol 9
I8lereracuoung 1>8
f!a!alletaell\\lInll unIeret Slo !!lompolla, 'lJlllltlle 9
!!llrnenloetll ~ö
lonten 43
\l!Otlulll! 12
18(alenroeine· '74
Ralaomefle 47, 49
!:Rotten De~ !fa/aoS 16
!3mnn tmeln 68
Slalaomuttcr H
!:Rüben 28
!8rauroafler 53
Sla!aopllloer 47
!:Rum 72
!8rombeerroe!n 65
!tatao !Rot 46
<5d}aumroelne 66
!!lrouilllG 74
!talaotee 47
Sd)lempe 70
~arataiH~afao 13
se" tao,\!\erbraudj H
<sd}malab1ume 12
l&etjlonAlmt 12
<Sd}ololnbe 40
stafa~.lIDel:etnte H
(tQltmpagner 65
.\lalmuG 13
Sdlotenpfeiier 7
~f)artreule 76
Staneel
12
<Saltan 10
<&:ri oUo 43
stapeen 6, 11, a
Salbei 6, 12
(tuta~QO 75
~apot~ 12
eall r;
~atren 55
Seit 65
~apflbln 7
~e[[ertme!\le 65
<sellerie 12
Rapullner
12
~urd)h'f)elntßMt beG rree~ 36
<sumpfDotterblume 12
~ararollnentee 32
~Id}el!atao 48
Slarbamolll i\. 9
<senf 6, 10
f.lld}eln 28
Stattoffeillerbraud) In laren <Sttlmml 8
Ii!tragon 12
<smba! 11
nerelen 76
ling{tfd}geroÜtA 7
<Speaetelen 6
~affla 5
lJel~en 28
<sprit
71
~er~el 6
ijend)el 6, 10
Süjiroelne 65
sttrfdlllla[fer 7a
Ijermentatlon be(\ ~afTeeß 20 !toffeln 22, ~5
<S(ad}elbeerroeln 65
ijermentatlon be~ ZeeG 34 KOlli. mama 44
Steln~ä\\er 73
~rOl)(lnn~roeln 60
fStunanlß 8
ftognat 72
,r1etlclJe.traU 14.
~a~ltI,jßantlle 9
ftotlanoer 6, 10
ijufel 71
~ee 30
l'tücf)enlräutcr 6
~ee,C\:rflltlmlttel 38
(ilarten~ld}orle 27
stümmel 6
~ee~anbel 36
C6lcroür.e 6
l!ltöte 75
~etofter 36
C6leroüranelten [)
l!orbeerbaum 11
Zeeoeroraud) 37
Q!eroürbe'(S;lniu~r 13
Bügen tee 36
Zein 35
Q!eroüroe'18erbraud) 13
l!utler 70
~~eobromln 40
/ilifel)r 22
!Dlnbre bel !&acao 4~
~~1lmlan 6, 12
(ilunlr(l,>!8anllle 9
IDiatfdJen 65
Ztaubemoeln 60
f4\uaoana,16anille 9
!Dlajoran 6, 12
o\')ajetfafao 48
U\!quaba\l~ 11
!Dlnlaoar,ftarl>umomen 10
!lJantne 5, 8
,ßefe 04
IDlalabatolmt 12
180tluuf 70
o\')ellotrop 9
IDlal3 55
lIDelnban!llidje ~eutfdjl. 67
erbflen 62
IDlaI3!a/ao 48
lIDeinftein 6i
ol3fafflll 12
IDlute 38
lIDelnltaube 61
opfen 53
IDlelnngeuren ~9
lID~I~I1l 71
l1gtllma 48
IDllldJ[cf)oto(ahe 49
lIDürae beG !8lereG fi6
~Ilmattupfeffer 7
IDloffa 17
lIDür\en 5
3e[ultentee 38
IDlolltldj 10
etjLon'Stlltbamomen 10
3ngnm: 6, 13
IDlofd}llll 5
tbe! 6
3ungbler 66
!JJlu~tatllltli 5, 7
idlorlenroutael 27
.!taffee 16
!nad)lauf 70
lege[lee 35
.
Staffec,~roma 24
!nette 10
tmt ~, 12
ftaffeebaHm 16
!nel!enpfefler 5, 7
ImtforbeerbQum
12
ftaffee'(s;hlfu~r 21, 26
9'leugeroütA 7
3Iuetjd)genf>rllnntroetn 73
ftaffeecrnte 19, 20
!rlonpatellle~ 11
~affeeerfatlftofie

27, 28
Staf!eeer3eu"unn 17, 18
S) ~ t erfte 6~ ~Ilffee, %ärben 24
'oer \Brannt, rtaffee, 'l\liinaen 24
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aturroiHenfcl}oftIid}e BiIbung
tft bte Sorberung bes 1Lages!

3um Beitritt in ben "Kosmos, <I5e!eI!!d}aft ber natur.
freunbe", laben mir

alle Uaturfreunbe
jebes Stanbes [omie aUe Sd)ulen, l)oIItsbüd)ereien, l)ereine ufm.
ein. - Rufier bem geringen

ijalbjal}resbeitrag von nur

m 3.60

(beim Be3u9 burdj bie polt porto velonbers)

ermad}fen bem mitgIiebe keinerlei l)erpflid}tungen; bagegen
merben iQm foIgenbe grof{en l)orteile geboten:
Die mUglieber erlJaIten laut § 5 ber Sa~ung als (Vegenlei[tung
für ilJren JalJresbeitrag im JalJre 1919 koftenlos:

J. Die monatsfd}rift Kosmos, fjanbweifer fiir natur.

freunbe. Reid} bebllbert. preis für ntdjtmitglicber m 4.50.
11. Die orbentlid}~n 1)eröffentIid}ungen. 4 Bud)beiTn(len.
nlcf}tmitglieber 3aljlen ben <Ein3e(vrels Don

m 1.25

für jeben Bnnb geljefjet.

IlHII;eIm Bölfd)e, ~fs3dttn unll Hlfm,unedlfeJ.
Dr. Stft Htlf}n, Die 3eUe.
tlfl. 3en, neue tlferbeobad)iungen.
Dr. Hud Sloetidte, über Spinnen unll Spinnenleben.

m.

1)ergünftigungen beim Be3uge llon l}eruorragenben
naturwiffenfcl}aftlid}en Werken (fielJe nädJjte Seite).

Jebermann kann ieber3eit mitglieb werben.
Bereits <!tfd}ienenes wirb nacl}geliefert.

=

Sat.\ung

§ t. Die tlieleT!fd)af! l{osmos (eine freie Vtreinlgung ber naturfrennbe auf geld)3ftltifler
t1irunblage) m\II In erlter tinie Me l{enntl1is ber naturroillen!dloften unb bamit ble
5reube an bcr natur unb bas Derrtänbnls illrer <Errd)eillungen In ben wetterten l{rdlen
unferes Volkes uerbrelten.
§ 2. Dleles ;SIe! ludit bie Cliele!!fd)aft 3u erreld)en: burd) ble tjerausgabe eines ben mit.
gliebern hoftenlos 3ur Derfüqung gelle!!ten nalurroillenfdjaf!lIdjen tjanbweijers (§ 5) ;
burd) tjernusgabe neuer, uon ljeruorragenben flutoren uerfabter, Im guten Sinne ge.
melnuerftänbltd)er merke naturmiHenld)aftlid)en Jnljalts. bie lie Iljren mitgliebern
unentlleitIid! ober 311 einem beionbers blUtgen prelle 3u9äu911d) mad)t, ulm.
§ 3. DIe Clirünbtr ber <lielelljd)af! bilben ben geidläftsfüljrenben flusjdjufi, ben Vorrtanb ulw.
§ 4. mltglteb hann leber werben, ber lidj 3U <illem Jal)resbeitrag Don m 7.20 (auller
etwaiger poltgebüljr) uerpfIidjtd. flnbete Vetpflid!tun9tn unO Red)tc, als In bleler
Salung angegeben IlnO, et!llad)len ben mitgllebern nid)t. Der <Eintritt kann jeber3c1t
erfolgen; bereits <Erjdjienenes wirb nadjgellefert. Der flustritt 1ft gegebenenfalls bis I.
(])lU. bes Jaljres an3u3eigen, womit a!!. weUeten flnfprüd). an oie tlie(e!!(djaft er!öld)en.
§ S. SI:lje Dorige Seite.
§ 6. Die tlieldjäUslle!!e befinbet lid) bei ber 5randllj'lcI!en 1)erlajJsllanblung, Stuttgart,
Pfi3erltraue 5. flUe ;Suldjrlften, Senbungen unb ;Sallltmgen (ug1. § 5) Ilnb, low.lt
lie nldjt burd) eine Bud)ljnnblung ~leblgung flnben konnten, oaljln 3u rld)ten.

Kosmos
l)anbroeifer für natutfreunbe
Hriegs-flusgabe.
IEridJeint jäI)rIidj 3wö1fmaI unb el\tI)äIt:

Q)ttginaIauffätje von allgemeinem Jnterejje aus fämtIid}en
O'5ebieien ber naturroijjenfd}aften unb ben O'5ren3gebieten.
Reid} iIIultriert.

RegeImiifjig orieatiennbe Betid}te über 5ortfd}ritte unb
neue 5orjd}ungen auf allen O'5ecieten ber naturroiHenjd)aft.

tlusItunftsfteITe - IDertuoUe kleine mitteilungen.
mitteilungen übet natutbeooad}tllngen, Vorjd)läge unb
ftnfragen aus bem teierItreife.
BibIiograpl}ifdle noti3en über bemerkensroerte neue (Er
id)einungen ber beutfd)en naturroiHenjd}aftlid}en titeratur.

-

Die orbentIid)en OeröffentUd}ungen

1.1904 .

Ja~re er~a1ten

=

müglteber, folange vorrätig, 3U E!usnQ~mepreifell:
(!janbmeii~r vergriffen) 3ufammen für m 4.- (preis für nldit. 0
L:...
• mitglieöer m 6.25), 9<0. für m 6.20 lfiir Uiditmitglieber m 9.50): 0
Bölldle, W., Abltnmmung bes menldlen.
3eU. Jltl>. 1i:ierunverniinftig?(Doppelob.)
meiler, Dr. m. W., WeIt-untergang.
meiler, Dr. m. WUI)., Welt!dlö:pfllng.
frül)crer

j

I

I . 1905' I

I

1906

I

(!janbmeiler vergriffen) je für m 4.- (preis für Uidit,
•
•
mitgl. m6.25). geo. für m6.75 (für niditmitgl. m 10.-): :
:
:aöHd!e, W., Stammbaum ber ~lere.
Welten, mie Me Pflan3ell lieben.
Weiten, Die Sinne ber pfhtn3en.
mell~" Dr. m. W\1[I., Rätielb.<Erbpole.
3eJl,Dr.~I)., Strelfsüge burd! b.\l:iertvelt.
3eU. Dr. ttl).. ttier1nbe1n.
tteld!mnnn, Dr. <E., i:e!>~n unb 1!ob.
Bölld!e, WW)., Jm Stehlllol)lenwalb.
meiler, Dr. m. W .• Sonne unb Sterne,
Amellt, Ur. W., Die Seele bes 1(!!Ibrs.
1907'
(qanbme:iex vergriffen) je für m 4.- (Prtls für Ufdit. 1.1OJ190rl8' I
•
•
mitgL m 6.25). geb. für m 6.75 (für Uicljtmilgl. m 10.-): ~~
Stanee, Streiflüge im Wa1iertrollfen.
meIler. Dr.m. W •• <Erbbeben u. !)ulnane.
i!:dd)mnnn. Dr. a:., Die t>ererbung.
3eU, Dr. ~~., Strnu!lenllolltHl.
meiler, Dr. m.w., 110meten u. meteore.
Snj6. Hrleg u. Srieben im Amtiienltaat.
tI:eid!mann. Sortpflnn3ung u. 3eu9l1ng.
De!l~er, UaturgelclJld!te bes Hittbes.
Sloerid!e; Dr. H., Säugetiere bes beut.
Sloeridtc, Dr. H., Die Vögel bes bellt,
rdien Walbes.
ldien WaIbes.
ungebunben 3uiammen m 4.80 (für Uid)lmftglieber m 9.50)
0
:
:
unb gebunben für m 8.80 (Iür Uid)tmitglieber m 14.50):
0
Sranee, Bllber aus b. i:eben b. Walbes.
SIoerlc!te. lIrled!tierc u. i:urd!e Del!ti":l.
metier, Dr. m. WIlI).• Der monb.
13öllcl!e, Will)., Der tnenldl in /ler
5016, prof. 1(•• Die 1!onlj!{>lcne.
1i:erttör3elt unb im DlIuvhtln.
ungebb. 311!. m 4.80 (für niditmilgli,b,.r m 9.50) unb ~1-91J.1
•
• gebunben für m 8.80 (fur nlditll1llgheb<r m 14.50): ~
Hoelfd!, Durd! ljelbe uni) moor.
Hoe1ldl, Pflan3en 3wHd!. Dorf u.lIrlft.
Deltlter. SÜp'len unb lieren.
DeT!lIer, Seilen, Rlecl)cn unb 5dlmedlen.
:aölldic. Der mellld! ber pfaql!Jau3eU.
tneller, Dr. tn. W., Welt ber planeten.
5loerldle, Söugetlere trembcr tönber.
5locrldte. Vögel 'rember tä1lber.
Weule. Hultur ber HuIturlofen.
WeuIe, lIldtureIemente ber menid!!ielt.
ungebunben 3u!amnen m 4.80 (ftlr ntdltmltglieber m 9.50)
0
•
'.
unb geounben für m 3.80 (für ntd)tmitglieber m 14.50):
0
Weulc. Die UrgeleUfdiaft unb Illre
allblon.(!;ünt!icr, Was fit l!1elttrl~itat?
Dannemann. Wieuni.Weltblibentftanb.
i:ebensfürforge.
5loerldle, Srernbe lIrled!tlere u. i:urd!e.
Koelfd!, Würger im Pflan3enre!d!.
ungebunöen 3u!ammen m 4.80 (für lliditmilglleöer m 9.50)
_.
lJ • . unb gebunoen für m 8.80 (für nicl)lmitglieber m 14.50):
Bölldie, SeltIänber unb meere..
3art. Bau!telne bes WeitaUs.
Sloerldle. Cl'inl)eimild!e Si!d!e.
Denller. Vom !Iegl)aften
3eDenitaat.
,.-_ _ _ _.,
Koelid!. ner blül)enbe See.
ungebb. 3ulammen m 4.80 <für tlicl)tmilgl. m 9.50)
. :
• . unb geounben für m 8.80 (für nt:qtmitgl. m 14.50): • I
'.
Bölldie. WUI)., tI:iet'tl!anberg.1. b.l1!1veIt.
Bölld!e, WIlI).• Der menld! oer 3uInmft·
Sioeridle, Pr. K, (ljepaq3erte Rittet.
SIoertdte, Dr. Hurt. meensflldle.
ttlliditltl. Dr. a., Warum WIr Iterben.
Weule,prof.Dr.H.,l).Kerbl1ocll3.tl!pi!ab.
lIal)n, "Or. 5rU" Die mndiltrcrlie.
müUer,Etlfr.teov·. (/j .. ~lid!tn. u.i·Pflege.
nagel. Dr. Qlsll., Romanttll bet ~ijemie.
BelleT, 1l·,RallblO. u.Didlijäut.i.D.,Wi:af.
ungobunben 3u!ammen m 4.80 (für nld)tmitglieoer m 9.50)
0
_:
: _
unb gebunben für m 8.80 (für nidilmitgitcöer m 14.50):
0
BöHd!e, Stammbaum ber Jnlef;ten.
Sioerhte, pr.~ 13ulgar.ien.
·[Doppelo?
Dehller. Dr., eUen unb fjellelI.
Weule, lItleg mbelt "I1:1-.fen b. men!diilelt
ungebunben 3u!ammen m 5.60 (für nidltmltgne~er m 9.50)
0
unb geöun~en für m 9.75 (für ntd)tmltglteber m 14.50):
0
13e\ter,Uatul',u.::;agb!tublen InD.,Qlltafr.
tialteriUl, Dr., Speile unb \!:rnnll.
5loerldle, Dr., plagegcl!tcl'.
BölldJe,SdluIS' u;OCrUljuunbll.l. ~.Uat-.tr.
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1909

I . 1912 • I
I . 191'%: • I
I

1914 '
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1916
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AlUn Jahrgängen, (W.ßer 1904·1908. werden die Hand",eiser des betrJahrg. in 1 Band beigefügt'

Siimt1. nodi vorlJ"."o.. Jal)rgän_ge ber l{osmos,~eröficnt1id)'llt.gen (I· obige 3ulammen~eIlUlIg1.
liefern mir an illltgl.: gel). fur m 56.- (prets fur ntdll!mtgI.I16.75), geo. (audl qQnbm.
f.m 96_50 (Preis I.lltdihnltgl. 180.-) aud!lIad! \)erelnbarung gegen monat!. Ratemal} •

