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große Quantitäten bei kleineren Weinbauern vom Stocke ab angetanster Trauben 

vermaischt und eingekellert werden. Die auf diese Weise hergestellten Weine haben auch 

außerhalb des Landes Eingang gefunden und erfreuen sich einer sehr lebhaften Nachfrage. 

Es unterliegt daher keinem Zweifeh daß die Rebe in der Hercegovina ein hoch¬ 

wertiges Product zu liefern vermag. Durch längeres Hängenlassen der Trauben am 

Stocke wurden an der Obst- und Weinbaustation in Mostar auch von einheimischen Reb¬ 

sorten Produkte erzielt, die dem Tokayer oder den südsranzösischen schweren Weißweinen 

nicht im geringsten nachstehen. Die edelsten Weine, welche in der Hercegovina Vorkommen, 

werden von den einheimischen Rothweinsorten Skadarka und Blatina und von der 

Weißweinsorte Zilavka und der importirten Sorte Muscat-Lunel gewonnen. Das 

Product der Skadarkatraube gibt bei sorgfältiger Kelterung und Kellerpflege einen 

äußerst harmonischen, milden, tanninreichen, vollfürbigen Wein mit einer an die schweren 

Bordeauxweine erinnernden edlen Blume. Der Blatinawein, welcher im Allgemeinen ein 

gleich werthvolles Product wie der Skadarkawein darstellt, zeichnet sich ebenfalls durch 

einen hohen Farbstoff- und Tanningehalt aus und besitzt einen mehr an die Burgunder¬ 

weine erinnernden Charakter. Die Zilavkaweine sind ausnehmend mild, dabei sehr stark 

— es kommen bei normaler Lese und vollständig vergohrenen Weinen Alkoholgehalte 

von zwölf und mehr Procent vor — und weisen eine sehr feine, schwach an die 

Muskatellerweine erinnernde Blume auf. Das edelste und hochwertigste Product, welches 

in der Hercegovina gewonnen wird, liefert die Muscat-Lunel-Traube. Diese Rebsorte ist 

außer auf den landesärarischen Obst- und Weinbaustationen noch wenig verbreitet, 

erweist sich aber zur Gewinnung schwerer bouquetreicher Dessertweine von unschätzbarem 

Werthe. Die am Stocke bis zur Rosinenbildung hängen bleibenden Trauben dieser Sorte 

liefern einen äußerst milden, alkoholreichen, tiefgelben Wein mit einem dieser Sorte 

speciell eigenen Muskatellergeschmacke, welcher deutlich, ohne aber störend zu wirken, von 

der Süße des Weines absticht. 

Neben dem Pflaumen- und Weinbau hat noch die Äpfel-, Birn-, Wallnuß-, 

Kastanien- und Feigencultur größere Ausdehnung aufzuweisen. 

Die erstangeführten zwei Kernobstsorten werden sowohl in Bosnien, als auch in der 

Hercegovina gezogen, aber zum größten Theile noch in weniger edlen Localsorten. 

Während das Sommerobst an Äpfeln und Birnen vorzugsweise aus der Hercegovina 

herrührt, liefert Bosnien vorwiegend die spätreifenden Früchte. Das erzeugte Kernobst 

wird im Lande selbst consumirt und zwar zum überwiegenden Theile in rohem Zustande; 

die Birnen werden ganz oder in Hälften gedörrt. Außerdem wird aus den Äpfeln und 

Birnen stellenweise auch eine Art Mus bereitet, das aber blos für den eigenen Bedarf 

dient und im Handel nur selten vorkommt. 


