Herzlich Willkommen im Buttermuseum zu Cork
Wir möchten uns zuerst für die Tatsache entschuldigen, daß die Museumsausstellung völlig
in englischer Sprache gehalten ist. Da nicht jeder Besucher English spricht, haben wir diese
Übersetzung für Sie angefertigt und hoffen, daß dieses Merkblatt Ihr Verständnis von
unserem Museum unterstützen wird. Dieses Merkblatt übersetzt die jeweiligen Erklärungen
zu den Ausstellungsstücken.
Wir schlagen vor, daß Sie Ihren Besuch im Museum mit der Videovorstellung im Erdgeschoss
beginnen.

Die Geschichte beginnt mit dem Video „Von Grün zu Gold” („From Green to Gold“). Es
erzählt die Geschichte von der Wiederbelebung des Buttergeschäftes in Irland in den 1960er
Jahren durch die Marke Kerrygold sowie den Einfluss der Mitgliedschaft in der Europäischen
Union.
Das Video beginnt mit eine kurzen Darstellung Irlands in den 1950er Jahren - einer ländlichen
Welt mit veralteter Technologie und wenig Hoffnung. Die meisten ländlichen Häuser (66%) in
Irland hatten weder heißes Wasser noch sanitäre Einrichtungen. Es gab zwar viele
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Milchbauern, aber die Industrie war nicht hoch entwickelt. Irische Butter hatte keine
Anerkennung mehr auf dem Weltmarkt und wurde oft zu niedrigen Preisen für Vermengen
mit

anderer

Butter

verkauft.

1961

hat

die

irische

Regierung

den

irischen

Molkereienausschuss eingerichtet, um diese Situation zu ändern. Zusammen mit der
amerikanischen Werbeagentur Benton & Bowles wurde die Marke Kerrygold erschaffen.
Das Video beschreibt weiterhin, wie Kerrygold vermarktet wurde – zuerst in Groß-Brittanien
– und zwar hauptsächlich im Fernsehen.
Ebenso wird der Zugang von Irland in die Europäische Union 1973 im Video diskutiert. Das
besondere an Irland war, daß es große Milchproduktion aber eine verhältnismäßig kleine
Bevölkerung gab. Dies hat bedeutet, daß viel von der Butter des Landes, von der EU
subventioniert, zu garantierten Preisen exportiert wurde. Zwischen den frühen 70iger Jahren
und 1984 verdreifachten sich die Milchpreise und die Milchproduktion stieg um 50%. Dieser
Geldeinfluß erlaubte die Modernisierung irischer ländlicher Gesellschaft.
1984 führte die EU Grenzen für die Menge von Milch ein, die jeder Bauernhof produzieren
konnte - das Quotensystem. Dies hatte zu einer Rationalisierung der Molkerei-Industrie und
einer Reduktion in der Anzahl von Butterherstellern geführt. Heutzutage gibt es nur vier
Hauptproduzenten von Butter in Irland, obwohl noch einige kleine handwerkliche
Butterhersteller bestehen. Das Quotensystem wurde im April 2015 beendet und nun können
Bauern so viel Milch wie sie möchten produzieren.
Heute wird die irische Butter auf der ganzen Welt durch den irischen Molkerei Ausschuss als
Kerrygold vermarktet.
Nach dem Video können Sie sich die Ausstellungsstücke betrachten, die früher zur
Butterherstellung benötigt wurden. Ein kurzes Video zeigt die Butterherstellung, wie sie im
Muckross Haus in Killarney auf dem traditionellen Bauernhof vorgeführt wird.

Im Erdgeschoss finden Sie ebenfalls einige Informationstafeln: Butter machen auf dem
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Bauernhof (Butter Making on the Farm), Küfern (Coopering), Traditionelle irische
Rinderrassen (Traditional Irish Cattle Breeds), die alle im Zusammenhang mit der
Buttererzeugung stehen, Mechanisierung (Mechanisation), die den Niedergang vom einmal
großen Corker Buttermarkt erklären, Wissenschaftliche Forschung und Erziehung (Scientific
Research and Education.
Im Obergeschoss gibt es zwei Abteilungen
1. Cork und der Buttermarkt
Dieser Austellungsteil berichtet über die Wichtigkeit von Cork als Zentrum für den
Speisenhandel im 18. Jahrhundert und das Wachstum des Buttermarktes im 19. Jahrhundert.
2. Frühes Irland
Dieser Ausstellungsteil veranschaulicht die Wichtigkeit von Milch und Milchprodukten im
historischen Irland. Es ist ein Faß Butter ausgestellt, welches ca. 1000 Jahre alt ist.
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DAS ERDGESCHOSS
Dieser Abschnitt des Museums beschäftigt sich mit dem traditionellen Handwerk von
Buttermachen und die Milchindustrie in Irland bis zu den 1960igern. Diese Industrie wurde
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durch viele kleine Produktionseinheiten und unentwickelte Technologie gekennzeichnet. In
einigen Teilen des Landes, die nicht mehr als einige Gemeinden umfassten, bestanden eigene
Butterfabriken und Marken. Die Ausstellungstücke zeigen eine Anzahl von Gegenständen,
die bei der traditioneller Butterherstellung verwendet wurden. Ebenso finden Sie hier die
Informationstafeln, wie bereits erwähnt.
MILK CHURNS

Diese Milchkannen wurden zum Transport von Milch vom Hof zur Molkerei oder Butterfabrik
verwendet. In früheren Zeiten waren die Kannen aus Stahl mit einer Kapazität von 91 Liter
und wogen ca. 90 kg. Später waren die Kannen aus Aluminium mit einer Kapazität von 55
Litern.
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Diese
Karte
und
Ausstellungstück zeigen die
Anzahl
und
einige
der
Butterverpackungen der vielen
kleinen
Butterherstelle
in
Irland bis zu den 1970igern.
Originalverpackungen
sind
ebenfalls auf dem Tisch
ausgestellt.

Im Schaukasten
Dosenbutter

Butter wurde für warmes Klima in Dosen konserviert.
Dosenbutter wurde von den Händlern in Cork weltweit verschifft,
besonders für den Gebrauch auf der See. Ghee, eine Butter mit
reduzierter Feuchtigkeit, die in der indischen Küche verwendet
wird, wird normalerweise in Dosen verkauft
Clover Queen
Die Clover Queen Marke wurde bis ins frühe 21. Jahrhundert aus
Cork in die Westindischen Inseln verkauft. Der Handel bestand
über 300 Jahre lang. Die Butter ist stärker gesalzen als Butter für
den heimischen Markt und hat eine orange Farbe

.
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Butterdrücke

Butterdrücke oder Butterstempel wurden
dazu benutzt, Butter mit dekorativen
Mustern zu versehen. Pflanzenmuster wie
Rosen oder Eicheln waren weit verbreitet,
aber manchmal wurden auch Kühe
eingedrückt.

HORIZONTALE RÜHRTROMMEL
HORIZONTAL BARREL CHURN

Diese Rührtrommel hat eine Kapazität von dreißig Gallonen. Eine
Rührtrommel wurde jedoch nie vollständig gefüllt, da Platz
gelassen werden mußte, damit der Rahm darin umgerührt werden
konnte. Um diese Rührtrommel zurHälfte zu füllen, wurden etwa
125 Gallonen Milch benötigt; eine große Investition, wenn man
bedenkt, daß der jährliche Ertrag einer Molkereienkuh ungefähr
vier- bis fünfhundert Gallonen war. Dieses Austellungsstück wurde
ca. 1890 von McKenzies in Cork hergestellt.
BUTTERNFASS
Dieses Butternfaß ist die
traditionellste manuelle
Butterherstellungsmaschine.
Das Buttern geschieht durch
heben und senken des
Stampfers. Sowohl Stampfer
als auch das Faß weichen in
der Form von Gebiet zu
Gebiet ab. Bei der polierten
Ausführung geht man davon
aus, daß dieses Butternfaß als
Schmuckstück in seinem
späteren Leben benutzt
wurde. Die Stampfer haben
normalerweise nicht überlebt
und hier sehen Sie eine
Reproduktion mit der
Genehmigung des irischen
Landwirtschaftlichen
Museums in Co. Wexford.
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BUTTERTISCH
Der Buttertisch wurde ca.1870 erfunden. Er wurde benutzt, um die
Feuchtigkeit herauszupressen, die nach dem Schleudern noch in
der Butter vorhanden war. Zur gleichen Zeit wurde Salz
hinzugefügt, um übrige Feuchtigkeit zu absorbieren. Dies war ein
wesentlicher Teil vom Buttermachen, denn eventuelle Bakterien in
der Feuchtigkeit hätten schnell dazu beigetragen, daß die
Butterqualität leidet. Ein Buttertisch wie dieser wäre in einer
größeren Molkerei benutzt worden.

Informationstafel
WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND AUSBILDUNG
In den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts begannen sich in der irischen Molkerei-Industrie
die Zeichen zukünftigen Erfolgs abzuzeichnen. Der Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung
des irischen Freistaates wurde erkannt und in der Universitätsausbildung von 1926
festgehalten. Um die zukünftige Entwicklung zu sichern wurden Fachleute benötigt. Aus
diesem Grund wurde eine Einrichtung für die Ausbildung zum Molkereienwissenschaftler
geschaffen, welches als ein wichtiger Schritt vorwärts gesehen wurde.
Mit dem Gesetzerlaß von 1926 wurde im gleichen Jahr eine Molkereienwissenschaftsfakultät
an der Universität Cork errichtet. Um dieser neuen Generation von irischen
Molkereiwissenschaftlern gerecht zu werden, wurde eine zweckmäßige Abteilung errichtet
mit Laboratorien, einer experimentellen Molkerei, einer Bibliothek und Vorleseräumen. Die
Kosten dieses Projektes beliefen sich auf £ 50.000,-- Zwei Bauernhöfe gehörten auch dazu.
Seit den frühen 1930er Jahren haben diese jungen Männer und Frauen, die von dieser
Fakultät absolvierten, eine wichtige Rolle in der Entwicklung der irischen Molkerei- und den
speisenverarbeitenden Industrie gespielt. Die Fakultät hat auch einen internationalen Ruf für
seine Forschung erlangt.
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Informationstafel
BUTTER MACHEN AUF DEM BAUERNHOF
Bei der traditionellen Butterherstellung wurde zuerst die Milch in seichte Gefäße gegossen.
Diese stellte man dann in einen kühlen Teil des Hauses, um den Rahm aufsteigen zu lassen.
Der Rahm wurde dann in die Rührtrommel gegeben, und es wurde gerührt, bis der Rahm sich
in Butter und Buttermilch trennte. Danach wurde die Butter zuerst gewaschen, dann zur
Aufbewahrung gesalzen und zuletzt entweder in Blöcke geformt für den eigenen Verbrauch,
oder sie wurde in Fässer gepackt für den Transport und Verkauf.
Die Butterqualität variierte sehr stark, besonders wenn es sich nur um eine Kuh handelte, die
Milch gab. Dies konnte oft der Fall auf einem kleinen Bauernhof sein. Auf einem größeren
Milchbauernhof tendierte die Milchqualität dazu, gleichmäßiger zu sein.
Manchmal mißlang die Butter in der Rühtrommel, wofür oft übernatürlichen Kräften die
Schuld gegeben wurde.
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MECHANISIERUNG
Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden tier- und wasser-angetriebene
Maschinen eingeführt. Von irischen Maschinenherstellern wurden verbesserte, stromgetriebene Vorrichtungen für kleine Molkereien und die neu eingerichteten Butterfabriken
(sogenannte Molkereien) gebaut. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
verschwanden die traditionellen Märkte für stark gesalzene Butter der Bauernhöfe.
Kooperativen und Molkereien haben sich auf die Verbrauchernachfragen eingestellt.
Landwirte, die vorher Butter zum Verkauf herstellten, wurden jetzt ermutigt, die Milch in die
Molkereien zu bringen, wo mit den neuen Verfahren Butter hergestellt wurde, die den
modernen Geschmäcken entsprachen. Mutige Initiativen durch Männer wie Horace Plunkett
führten der zur Einrichtung kooperativer Molkereien in Irland. Zu Beginn des Jahres 1900 gab
es etwa 190 solche Molkereien in Irland.

HÖLZERNE TISCHRÜHRTROMMEL
Hölzerne
Tischrührtrommeln
waren
ungleich
anderer
Rührtrommeln, denn es wurden nur die inneren 'Rührbesen'
gedreht, nicht das ganze Gefäß. Die Rührtrommeln wurden aus
geraden Holzdauben hergestellt und erforderten geschicktes
Küfern. Die Rührtrommel hat einen rechteckigen Deckel, um die
'Rührbesen' zum Reinigen zu entfernen und um die Butter einfacher
herauszunehmen.
.
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SCHOOLS FOLKORE

Dieses Ausstellungsstück zeigt einige Geschichten,
die in den späten 1930igern durch Kinder von ihren
Eltern und Großeltern gesammelt wurden. Die
Geschichten befassen sich mit allen Aspekten des
Lebens, jedoch handeln die hier ausgewählten
Geschichten von Milch und Butter. Das Kind in der
Klasse mit der besten Handschrift hat die
Geschichten aufgeschrieben.

zum Fenster. Dort sahen sie eine Frau. Sie hatte
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Zügel von der Decke hängen und saß auf einem
Schemel. Sie hatte unter den Zügeln einen Eimer und
tat ihr Bestes, zu melken. Die beiden Männer
schauten weiter zu und sahen, wie der Eimer
überfloss. Sie tat diese Milch in das Fass und begann
Butter zu machen. Als die Butter fertig war,
verschwand sie und wurde nie wieder gesehen.
Geschrieben von
Maureen Fennessy
Der Genuss von Milch
May Moloney,
Vor langer Zeit gingen morgens um 3 Uhr zwei
Cloghera
Männer zum Jahrmarkt. Sie kamen an einem
Aherina,
Fort vorbei und als sie fast daran
Kilmore,
vorbeigegangen waren sahen sie ein Haus. Ein
Co. Clare.
Mann sagte zum anderen, dass das Haus noch
Ich bekam diese Geschichte von Herrn Christopher
nie vorher da gewesen war. Sie gingen in den
Fennessy
Hof und
Cloghera
.
Kilmore
Co. Clare
Milch und Butter stehlen
Butter stehlen
Ein bestimmter Mann hatte viele Kühe, die viel Eine Frau lebte an einem bestimmten Ort und beim
Milch gaben. An diesem Morgen sagte die Frau Buttern konnte sie keine Butter machen. Es gab einen
des Bauern, dass die Kühe keine Milch hatten.
bestimmten Mann, der über die Zauberei Bescheid
Er sagte, dass sie sie nicht richtig melkt und am wusste. Die Frau erzählte ihm ihre Geschichte und er
nächsten Morgen molk er sie selbst. Er dachte, sagte ihr, sie sollte ihm Bescheid sagen, wenn sie das
dass jemdand anderes seine Kühe molk. An
nächste Mal buttern wollte. Sie gab ihm Bescheid und
diesem Abend nahm er seine Waffe und ging zu als er kam, suchte er nach dem Schar für einen Pflug.
seiner Herde. Er blieb in einem Graben, bis 2
Er sagte ihr, sie solle buttern bis er rot wurde und die
Uhr und sah einen Hasen, der auf ihn zukam.
Person, die ihre Butter hatte, würde kommen. Er hielt
Er feuerte und verletzte den Hasen. Früh am
das Eisen hoch und eine Nachbarsfrau kam und bat
Morgen ging er und folgte dem Blut zu einem
um Vergebung.
Nachbarshaus. Er fand heraus, dass es eine
Ich bekam diese Geschichte von
alte Frau war, die sich in einen Hasen
Herrn James Nihill (Bauer)
verwandelte und seine Kühe molk.
Oatfield,
Ich bekam diese Geschichte von
Sixmilebridge
Frau James Nihill (Bäuering)
Co. Clare.
Oatfield
Sixmilebridge
Co. Clare.
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BUTTERKÄSTEN
Butterkästen, wie zum Beispiel diese vom Lee Tal und den
'Kindom Creameries', waren in Irland Mitte des 20.
Jahrhunderts üblich. Butter wurde von den Molkereien in
Kästen wie diesen versandt. Ein Ladenbesitzer nahm soviel
Butter heraus wie der Kunde wünschte, formte es mit Hilfe
der Butterspaten und verpackte es in Butterpapier.
Umgestaltete Butterkästen fand man oft als Möbelstücke

RÜHRTROMMEL
Diese Rührtrommeln wurden in den 1880er Jahren eingeführt. Der
Rahm wird durch die Drehung der Rührtrommel gewendet. Eine
entscheidende Verbesserung zur horizontalen Rührtrommel.
Lüftungsventile und eine Öse wurden eingearbetiet, ebenso wie ein
Stöpsel am unteren Teil der Rührtrommel, um die Buttermilch
herauszulassen. Dieses Austellungsstück wurde von Listers & Co. in
Dursley, Gloucestershire in England hergestellt.

Informationstafel
FOLKLORE
Es wurden Vorsichtsmaßnahmen und Heilmittel erfunden, um sicherzustellen, dass nichts die
Butterherstellung beeinträchtigte.
Kreuze, vor allem die der Heiligen Brigid, wurden in den Stall gehängt. Die Molkerei wurde
von Einfriedungen wie Ringforts entfernt gebaut, da diese als Behausungen der Feen galten.
Ein rotes Tuch wurde nach dem Buttern an den Kuhschwanz gebunden, da der Farbe Rot
schützende Eigenschaften nachgesagt wurden. Weihwasser wurde auf das Vieh geträufelt
und viele Beschwörungen wurden gesprochen, um Krankheit abzuwenden.
Beschwörungen oder Gebete wurden während des Buttern aufgesagt, um den Segen einer
Gottheit zu erbitten. Diese Beschwörungen waren eine Mischung aus heidnischen und
christlichen Gebeten. Die älteste Beschwörung ist ein Gebet an die heidnische Gottheit
13

Goibniu als Schutzpatron des Buttermachens vor dem 5. Jahrhundert.
Zwei verschiedene Arten von Holz wurden für den Griff des Stößels benutzt und ein Zweig
der Eberesche wurde an den Butterfassstößel gebunden, um gegen Zauberei zu schützen.
Salz, ein traditioneller Schutz gegen das Böse, wurde oft in die Milch gegeben oder über den
Fassdeckel gesprenkelt, um Feen abzuwenden. Das Verleihen eines Butterfasses oder
Milchgefäßes war verboten.
In der Grafschaft Tyrone wurden während des Buttermachens Zangen im Feuer gehalten und
ein Pferde- oder Eselhufeisen wurde unter das Fass gelegt. Es wurde geglaubt, dass Eisen
gegen Feen schützte. In Rossport, Grafschaft Mayo, wurde ein glühendes Eisen als
Glücksbringer unter das Fass gelegt. Ein Brauch war es, die Hand eines Toten (am besten
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Um Glück zu bringen wurde von jeder Person im Haus, einschließlich der Besucher, erwartet,
dass sie einmal am Fass helfen. Ein brennendes Stück Kohle wurde zum Schutz unter das Fass
gelegt. Ungesalzene Butter wurde oft als Schutz gegen übernatürliche Kräfte an die Wand
gestrichen. Es war verboten, Asche, Wasser oder Feuer während des Butterns aus dem Haus
zu entfernen.

FRAUEN
und
DIE BUTTERHERSTELLUNG

Butter ist ein Milchprodukt, die erste
Nahrung, und Frauen werden seit
alters her mit der Butterherstellung
verbunden

Das moderne englische Wort „dairy“
kommt von einem Wort aus dem
Altenglisch „daege“ und bedeutet
Bedienstete
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Frauen wurden als besser dazu
geeignet angesehen, mit den
magischen Kräften umzugehen, deren
Hilfe
für
eine
erfolgreiche
Umwandlung der Sahne in Butter
benötigt wurde

der
Verkauf
von
im
Heim
hergestellter
Butter
bot
den
Bäuerinnen
ein
unabhängiges
Einkommen

„es ist der wahre Butterfrauentrab,
wenn sie zu Markte gehn.“
Wie Es Euch Gefällt
II, ii, 94-96
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Im 20. Jahrhundert boten die
Molkereien
Frauen
bezahlte
Anstellungen an, was sonst im
ländlichen Irland nicht leicht
zu
finden war

In der Molkerei erfüllte ausnahmslos
eine Frau die qualifizierte und
zentrale Rolle des Butterherstellers

Die Butterherstellung ist im 21.
Jahrhundert ein wissenschaftliches
und technisches Verfahren, aber die
Verbindung zu Frauen ist geblieben,
wo immer Butter hergestellt wird
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TISCHRÜHRTROMMEL AUS GLAS
GLAS TABLETOP CHURN

Diese Tischrührtrommel, auch Haushaltsrührtrommel,
wurde für den Hausgebrauch hergestellt - ideal für kleine
Mengen von Rahm und tägliches Buttermachen. Mit einer
Handkurbel, ähnlich dem modernen Rührgerät, wurde
innerhalb der Rührtrommel der Rahm getrennt.
Glasrührtrommeln hatten den Vorteil, daß sie leicht zu
reinigen waren, und außerdem konnte man die Trennung
des Rahms in Butter und Buttermilch beobachten.

KRUG UND WANNE
Buttermachen
war
eine
herausfordernde, weil komplizierte,
Aufgabe. Die richtige Temperatur
des Rahms beizubehalten war einer
der vielen Faktoren, die das Ergebnis
beeinflussen
konnten.
Diese
Kombination von Krug und Wanne
war
eine
der
benutzten
Vorrichtungen. In den Krug kam der
Rahm, und dieser wurde dann in die
Wanne kalten Wassers gestellt.
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MECHANISCHER SEPARATOR
Dieser mechanische Separator wurde 1878 in Schweden
erfunden und hat die Industrialisierung des Buttermachen
in Bewegung gesetzt. Diese Tischversion war für den
Hausgebrauch angewandt und wurde mit der Hand bedient
- aber es gab auch elektrische Varianten. Das
Trennungsverfahren,
welches
vorher
ein
geschicklichkeitserforderndes Verfahren war, mit bis zu 36
Stunden Dauer, konnte jetzt durch die Mechanisierung bis
auf eine Stunde reduziert werden.
METALLENE TRENNPFANNE
Trennpfannen, wie dieses Beispiel (hergestellt von Cooke
Bros., 67 Patrickstraße, Cork, ca. 1898) wurden zum
Trennen des Rahms von der Milch eingesetzt, indem der
Rahm aufstieg - ein Verfahren, das zwischen 20 und 34
Stunden dauern konnte. Der Rahm wurde dann
abgeschöpft. Wie alle Trennpfannen, sie sind breiter als
hoch, gibt diese eine größere Fläche und somit mehr Rahm,
den es abzuschöpfen gilt.
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Im Schaukasten

Wenn sich die Milch gesetzt hatte, wurde die Sahne mit einem
Schöpflöffel abgeschöpft. Die Löcher im Schöpflöffel erlauben es
der nun fettarmen Milch wieder zurück in den Topf zu laufen. Das
Schöpfen von Hand war eine besondere Fähigkeit, die nicht jeder
Haushalt besaß.

CANNA
Dieses Word bedeutet im Englischen “can”, also "Dose", und ist
eines der vielen Gerätschaften, die in der Milchwirtschaft benutzt
wurden.

BUTTERKLOPFER
Butterklopfer oder Butterspaten wurden dazu benutzt, die Butter
nach dem Waschen in Form zu bringen. Auf der Informationstafel
über die Butterherstellung kann man sehen, wie sie benutzt
wurden.
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KEELERS
Diese flachen Holzgefäße wurden benutzt, damit die Milch sich
"setzen" konnte, d.h. die Sahne stieg vor dem Abschöpfen nach oben.
Das konnte 24 bis 36 Stunden dauern. Die Milch wurde oft in die Nähe
des Feuers gestellt, um den Vorgang zu beschleunigen.

BUTTERPRESSE
Dieses Gerät wurde benutzt, um alle Feuchtigkeit aus der Butter zu
drücken, nach dem die Sahne gebuttert wurde. Überflüssige
Feuchtigkeit in der Butter würde sie schneller schlecht werden
lassen.

BUTTER FEUCHTIGKEITSTESTER
Irische Butter darf nicht mehr als 16% Wasser enthalten.
Ein Bestandteil der Butterherstellung in der Molkerei
war die Sicherstellung dieses Standards. Butter wurde
gewogen, erhitzt, um Feuchtigkeit zu entfernen und
dann nochmals gewogen.

.

MILCHSCHÖPFLÖFFEL
MILCHSCHÖPFLÖFFEL
Diese
DieseTrennpfanne
Trennpfannewurde
wurdevon
vonder
derweltberühmten
weltberühmten
Belleek
BelleekTöpferei
Töpfereiaus
ausdem
demBezirk
BezirkFermanagh
Fermanagh hergestellt.
hergestellt.
Dieses
Stück
vonDie
vorFirma
1890.stellte
Die die
Dieses Stück
datiert
von datiert
vor 1890.
Firma
stelltedieser
die Produktion
dieser
WareJahren
in denein,
1920er
Produktion
Ware in den
1920er
da
Jahren
ein, da traditionelles
immer
traditionelles
ButtermachenButtermachen
immer seltener
wurde.
seltener wurde.
.
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KÜFERN

COOPERING

Butter, Fleisch, Bier und Whiskey aus der Corker Region wurden über weite Entfernungen in
die verschiedensten Klimazonen geliefert. Diese verderblichen Waren erforderderten
fachmännisch angefertigte hölzerne Fässer. Daher gab es immer eine große Anzahl
geschickter Böttcher oder Fässerhersteller, die in Cork angestellt wurden.
Es gab drei Arten des Küferns. Die erste nannte man ‘nasses Küfern’. Dabei wurden
wasserdichte Fässer für die Aufbewahrung und den Transport von Flüssigkeiten, wie zum
Beispiel Porter, Bier, und Whiskey hergestellt. Die zweite nannte man ‘trockenes Küfern’.
Dabei wurden Fässer für nichtflüssige Waren hergestellt , wie zum Beispiel Butter, Fleisch
und Fisch. Butterfässer wurden gewöhnlich aus Buche hergestellt, zusammengehalten mit
hölzernen Ringbändern. Beim dritten, sogenannten ‘weißen Küfern’ war das Endprodukt oft
ein geradeseitiges Gefäß, wie zum Beispiel einfache Butterrührtrommeln, Becher und
Butterwannen, die Sie in den Ausstellungsvitrinen im Museum sehen können. Diese
Gegenstände wurden normalerweise von gewöhnlichen Zimmerleuten in ländlichen
Gebieten, und nicht von geschickten Böttchern hergestellt.
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Informationstafel
IRISCHE MOLKEREI ZÜCHTUNGEN HEIMISCHE ZÜCHTUNGEN
IRISH DAIRY BREEDS
NATIVE BREEDS

Kerry Rinder können auf eine über 1000-jährige Ahnengeschichte zurückblicken. Größtenteils
schwarz, war diese irische Rasse noch bis ins 18. Jahrhundert in den Bezirken Kerry und
West-Cork vorzufinden. Mit dem Spitznamen „die Kuh vom armen Mann” hatte diese Kerry
Rasse einen guten Ruf als Milchkuh. Es war auch ein äußerst winterfestes Tier. Die Kerry
Rasse existiert nur noch in kleinen Herden.
Dexter Rinder sind wahrscheinlich eine Kreuzrasse von der Kerryzüchtung und den englischen
Nord-Devon Rindern. Sie variiren in den Farben schwarz, rot oder graubraun und sind
gewöhnlich schwerer als die Kerry-Rinder. Sowohl die Kerry- als auch die Dexter-Rassen
teilen eine bemerkenswerte Immunität gegen Tuberkulose.
Seit den 1950er Jahren wurden Friesische Rinder die vorherrschende Rasse auf irischen
Milchbauernhöfen, und haben heute größtenteils die heimischen Rassen ersetzt.

OBERGESCHOSS
Hier gibt es zwei Ausstellungsräume. Der erste spiegelt die Entwicklung der Stadt Cork als ein
internationales Handelszentrum im 18. Jahrhundert und das Wachstum des Corker
Buttermarktes wider, und der zweite Raum stellt den Zusammenhang von Butter und Kultur
in Irland vor 1000 Jahren dar.
Die große Karte im Korridor zeigt ein Detail von einer holländischen Karte von den frühen
1700er Jahren. Es zeigt das Verfahren des Buttermachens und des Handels in Irland.
Holländische Kaufleute haben irische Butter für den Eigenbedarf gekauft und haben
holländische Butter gehandelt.
Verschiedene Schaukästen zeigen Gegenstände vom alten Buttermarkt, ein Modell von den
traditionellen Butterstraßen, ein kleines Faß 'Sumpfbutter' (über 1000 Jahre alt) und ein
mittelalterliches vierseitiges Trinkgefäß, auch Mether genannt.
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Cork und der Buttermarkt
Informationstafel

DIE URSPRÜNGE DES BUTTERMARKTES IN CORK
THE ORIGIN OF THE CORK BUTTER MARKET

In den 1720er Jahren wurden in Irland Gesetze erlassen, den Butterhandel zu regeln. Cork
und andere irische Städte wurden aufgefordert, Gebäude bereitzustellen, wo zum Verkauf
angebotene Butter gewogen werden konnte. Alle Fässer, die Butter enthielten, sollten
gemäß ihrem Gewicht markiert oder gebrandmarkt werden. Mitte des 18. Jahrhunderts
wurden dann Beamte in Cork eingestellt, um das Wiegen der Butter zu prüfen.
Die Kaufleute in Cork sind einen Schritt weitergegangen. 1769 haben die Kaufleute selbst
begonnen, das Wiegen und die Einstufung der Butterqualität zu beaufsichtigen. Dabei haben
sie ein einzigartiges System der Qualitätskontrolle eingeführt, welches einen internationalen
Ruf für die Corker Butter geschaffen hat. Ab 1769 wurden die verschiedenen
Butterqualitätsstufen der Corker Butter von einem der innovativsten und streng
durchgesetzten Güteprüfungssysteme in Europa kontrolliert.
Dies war der Beginn des größten Buttermarktes der Welt. Den Einheimischen war es möglich,
die Butter so zu verpacken, daß sie weltweit und in jegliches Klima versandt werden konnte.
Jedes Faß wurde geprüft bevor es zum Landwirt geschickt wurde, und dann wurde es wieder
geprüft, als es zurückkam, um zu sehen, ob es sachgemäß verpackt ist. Inspektoren haben
den Kai patrouilliert, damit gefälschte Fässer nicht verladen wurden.

Informationstafel
WIE DER BUTTERMARKT IN CORK FUNKTIONIERTE
HOW THE CORK BUTTER MARKET WORKED

Obwohl die Regierungskontrollen von Wiegen und Einstufung der Butter 1829 beendet
wurden, haben trotzdem noch viele Butterhersteller sich entschieden, ihre Butter zum
Corker Markt zu bringen. Ein Butterhändlernetz hat Landwirten im voraus Bargeld gezahlt
und hat ihnen die sogenannten firkins gegeben (die markierten Fässer, die vom Buttermarkt
augegeben wurden). Der Butterhändler hat auch die Buttersteuer bezahlt, die in der Stadt
eingeführt wurde und handelte als Zwischenhändler der Landwirte und Butterkäufer.
Um Farmern von entlegenen Gebieten entgegenzukommen war der Buttermarkt Tag und
Nacht offen. Der Markt war in vier Abschnitte eingeteilt: A, B, C und D. Die
Butterinspektoren haben jeden Morgen Lose gezogen, um zu entscheiden, welchen
Abschnitt sie an diesem Tag untersuchen würden. Dies machte sicher, daß kein Landwirt
oder Händler wußte, welcher Inspektor ihre Butter prüfen würde. So wurde Bestecherei
vermieden.
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Der Corker Buttermarkt hat auch die Preise der verschiedenen Butterqualiäten, die durch
den Markt kamen, geregelt. Käufer waren verpflichtet, von allen Butterqualiäten zu kaufen –
damit wurde sichergestellt, daß auch die Butter mit der geringeren Qualiät verkauft wurde.
Jeden Morgen um 11 Uhr hatte das Komitee der Kaufleute die Butterpreise für den Tag
bekanntgegeben.
Informationstafel
DIE BUTTERSTRASSEN
THE BUTTER ROADS

Bis Ende des 18. Jahrhundert entstand ein weites Netz von Straßen, die auf direktem Wege
nach Cork führten und sich entlang der Landesgrenzen von Cork entwickelten. Diese wurden
fast ausschließlich von Landwirten und jenen benutzt, die Butter zum Buttermarkt nach Cork
transportierten. Ihre Reisen waren oft äußerst schwierig. Während des 18. Jahrhunderts
konnte die Hin- und Rückreise aus dem Bezirk Kerry bis zu einer Woche dauern. Männer in
offenen Wagen waren jedem Wetter ausgesetzt und ebenso der unwillkommenen
Aufmerksamkeit der Wegelagerer, und sind deshalb oft in kleinen Konvoys gereist.
Die Butterstraßen waren eine wichtige Arterie der Kommunikation zwischen den
Butterherstellern und des Buttertmarktes in Cork. Während der 1820er Jahren hat die
Regierung verschiedene Schemata finanziert, um die existierenden Straßen, die mit dem
Buttermarkt verbunden waren, für die abgelegenen Gebieten in den Bezirken Kerry,
Tipperary, und Limerick direkter zu gestalten Die neue Straße von Listowel im Bezirk Kerry
nach Newmarket im Bezirk Cork (fertiggestellt in 1829) verringerte die Straßenentfernung
zwischen Listowel und Cork von 102 auf 66 Meilen (164km zu 106km). Vor 1827, dauerte die
die Reise von Cork nach Killarney zwei Tage; nach 1827 ungefähr sieben Stunden.
Informationstafel

DECLINE AND CLOSURE

RÜCKGANG UND SCHLIESSUNG

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten Änderung der Geschmacksrichtungen, rückläufige
Markttätigkeiten und neue Technologien die Wichtigkeit des Buttermarktes in Cork ernsthaft
geschädigt. Dank Kühlung konnten ausländische Kunden jetzt frische Butter, holländische
Butterine (eine Mischung von Butter und Margarine) und französische Butter genießen.
Mildgesalzene Butter begann die schwergesalzene Corker Butter in ausländischen Märkten
zu ersetzen. Ordentliche Verpackung, kleinere und exaktere Gewichte, verbesserte Farbe,
Konsistenz und Geschmack wurden jetzt von britischen Verbrauchern bevorzugt. Die
traditionelle Corker Butter in ihren Butterfässern konnte diese Erwartungen nicht erfüllen,
wobei die kontinentale Butter seit ca. 1870 damit kaum Schwierigkeiten hatte.
Das System der strengen Qualitätsprüfung, die zuerst für den Erfolg des Corker
Buttermarktes verantwortlich war, wurde nun zum Hindernis, da es nicht geändert wurde.
Als 1884 das Komitee der Kaufleute durch einen Ausschuss der Treuhänder ersetzt wurde,
hatten die traditionellen Buttermärkte von Munster schon jede Menge an Boden zu den
Frischbuttermärkten verloren, welche zunehmend in Städten der angrenzenden Ländern
25

gehalten wurden. Mechanisierte Butterfabriken, sogenannte Molkereien, eingerichtet durch
die neuen Molkereigesellschaften, haben auch um Milch geworben. Der endgültige Schlag
für den Corker Buttermarkt war die vermehrte Verfügbarkeit der Kühlung für frisch gemachte
Butter. Trotzdem gelingt es dem Corker Buttermarkt, noch die ersten Jahrzehnte des 20.
Jahrhundert zu überleben, um seine Türen das letzte Mal 1924 zu schließen.
Informationstafel

DER HAFEN VON CORK
THE PORT OF CORK

Der Hafen von Cork ist der feinste natürliche Hafen in der nördlichen Hemisphäre. 1800 war
es ein Hafen für die wichtigsten transatlantischen Lieferungen in Europa. Die britischsten
Konvoys, die zu den Kolonien in der Neuen Welt und die westindischen Inseln segelten,
haben Speisen und anderes Zubehör in Cork aufgeladen. Butter, gesalzenes Rind- und
Schweinefleisch, Porter, Tuch für Segel und Schießpulver wurde von Cork nach Amerika und
den Westlichen Indischen Plantagen geliefert.
Die Einrichtung und Führung dieses Handels haben beträchtlichen Reichtum in die Corker
Region gebracht. Am Ende des 18. Jahrhunderts hatte Cork die größten Brauereien,
Destillierien und Schießpulverherstellung in Irland, die größte Segelfabrik in Europa und den
größten Buttermarkt in der Welt.
Butter von den vielen südlichen Bezirken Irlands ging durch den Hafen von Cork in die Welt.
Während des 18. und frühen 19. Jahrhunderts waren Kunden in entfernten Kontinenten wie
zum Beispiel Australien und Südamerika vertraut mit Corker Butter.

Informationstafel

Frühes Irland

SUMPFBUTTER - KÜHLSCHRANK DER NATUR ODER HEIDNISCHES RITUAL?
BOG BUTTER – NATURE’S REFRIGERATOR OR PAGAN RITUAL?

In der Periode 200 – 1800 n. Chr. wurde Butter in Irland in besonderen Behältern in
Torfsümpfen vergraben. Diese Sitte ist nie befriedigend erklärt worden. Es ist anzunehmen,
daß Butter wegen Abwesenheit künstlicher Konservierungsmittel oder Kühlung im Torfsumpf
begraben wurde, um sie länger haltbar zu machen. In den Sommermonaten gab es Milch und
Milchprodukte zur genüge. Aber in der Winterzeit war Milch knapp. Mit dieser Art der
Konservierung konnte Butter, die im Sommer hergestellt wurde, für die magere Jahreszeit
aufgehoben werden.
Aber es ist auch möglich, daß dies ein heidnisches Ritual war. Das Vergraben der Butter in
Torf könnte auch dazu gedient haben, übernatürliche Kräfte zu erfreuen. Während des
letzten Jahrhunderts wurden im Westen Irlands Butterklumpen in gewisse Seen und Quellen
geworfen. Dann wurden die Rinder ins Wasser getrieben, weil man glaubte, daß dies de
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Gesundheit wiederherstellen würde.
Sumpfbutter wurde entweder in Korbarbeit oder in hölzernen Behältern aufbewahrt. Die
Butter war oft ranzig und mit Knoblauch gewürzt. An den Geschmack einer solchen Butter
muß man sich wohl erst gewöhnen, aber die frühen Iren mögen diesen bevorzugt haben.
Informationstafel

DER FRÜHE IRISCHE KRIEGER
THE EARLY IRISH WARRIOR

Für die frühen Iren war der „creach“ oder der Rinderüberfall eine Tatsache des Alltags. Es
war eine soziale Institution, eine Tat der Adligen, die von Königen erwartet worden ist und
die überall akzeptiert wurde. Der Rinderüberfall war das Maß des Ansehens der Krieger.
In allen Rängen der frühen Krieger war der Rinderüberfall sowohl eine Pflicht als auch ein
Privileg. Von jungen Kriegern und Königen wurde erwartet, ihr Ansehen durch
Rinderüberfälle zu errreichen. Ein neuer König war verpflichtet, die Länder seiner Feinde zu
überfallen. Diese Abenteuer sind in Geschichten der größten irischen epischen Erzählungen
wie zum Beispiel der „Táin Bó Cúalnge“ (Der Rinderüberfall von Cooley) festgehalten.
„Jeder Mann, der ein Schild hat, um sich zu beschützen, und der schlachtfähig ist, hat an den
Überfällen teilzunehmen!“
Informationstafel

RINDER, MILCH UND DIE FRÜHEN IREN
CATTLE, MILK AND THE EARLY IRISH

Milch und Milchprodukte waren immer ein wesentlicher Teil der irischen Diät. Milchkühe
waren sehr wichtig für die altertümlichen Iren. Alles wurde getan, um die Milcherzeugung zu
unterstützen. Die meisten Bullenkälber, die nicht zur Züchtung oder für Feldarbeit benötigt
wurden, wurden wahrscheinlich bei der Geburt getötet. Kälber wurden vorsichtig von den
Kühen getrennt, damit die meiste Milch zum Eigenbedarf zur Verfügung stand.
Die Sommerzeit, in der die Kühe für eine ständige Milchversorgung sorgten, war die wichtige
Periode im landwirtschaftlichen Zyklus der altertümlichen Iren. Butter, Käse und Milch, die
mit Honig gesüßt waren, zählten zu ihren Sommerspeisen. Brei, gemischte Körner und
Würze, Getreide mit Butter gemischt, und mit Milch und Honig verfeinert, wurde das ganze
Jahr über gegessen.
Die Ausfuhrprämie der Kuh wurde als eine kostbare Einnahmequelle betrachtet. Nach alten
irischen Literaturangaben wurden Heilige und Kinder adliger Abstammung in Milch getauft.
In einer Gesellschaft ohne Währung war die Michkuh ein Maß des Wertes. Der Reichtum
eines Menschen wurde an der Anzahl der Kühen bemessen, die er besessen hat. Der Ruf
eines König oder eines Kriegers wurden daran bemessen, wie geschickt er beim Stehlen der
Herden seines Feinds war.
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Informationstafel

EARLY BUTTER MAKING

ALTERTÜMLICHES BUTTERMACHEN

Im altertümlichen Irland wurden die Kühe im Sommer auf den Bergenweiden gemolken.
Notbehelfmolkereien, sogenannte „booleys” (vom irischen buaile - ein melkenden Ort)
wurden dort gewöhnlich eingerichtet. Die Kühe wurden im „booley“ gemolken und die Milch
zu Butter und Käse verarbeitet. Die Tradition, die Rinder im Sommer zu den Bergenweiden zu
treiben, nennt man auch „transhumance“. In Irland und Europa wurde diese Methode bis ins
20. Jahrhundert fortgesetzt.
In seiner grundlegendsten Form erfordert Buttemachen, daß der Rahm umgerührt wird. 1946
wurde eine Butterrührtrommel vom 9. Jahrhundert n. Chr. in einem „rath“ (Bauernhof) in
Lissue, Bezirk Antrim gefunden. Sein zentraler eiserner Haken hat wenigstens zwei eiserne
Ringe gehalten. Seile, die an diesen Ringen befestigt werden konnten, hätten ermöglicht, daß
die Rührtrommel von z. Bsp. einem Dach eines Gebäudes suspendiert werden konnte. Durch
Schwingen der Rührtrommel konnte dann der Rahm getrennt werden.
Leicht gesalzene Butter (gruiten) und frische Butter (im ur) wurde im frühen Irland
hergestellt. Frische Butter wurde während der Sommermonate gegessen, aber während des
Winters war es eine Luxusware.
Informationstafel

TÁIN - RINDER STEHLEN ALS EINE LEBENSART
TÁIN - CATTLE RAIDING AS A WAY OF LIFE

Für die Menschen im mittelalterlichen Irland war Rinderstehlen ein nationaler Zeitvertreib.
Es scheint, daß nahezu der gleiche Zeitaufwand für die Rinderaufsicht betrieben wurde wie
für das Erschaffen neuer Ideen, sie zu stehlen. Beide dieser Funktionen wurden in der Form
völlig nomadischer Gemeinschaften, auch „creaght“ genannt, verschmolzen. Die Mitglieder
des creaght haben die Kühe gehütet und die irische Armee auf ihren Überfällen begleitet. Die
Herde stand für die täglichen Bedürfnisse der Armee zur Verfügung und gab Milch für
Sauerrahm, Butter und Käse. Am Ende des 17. Jahrhunderts war eine große Anzahl von den
Menschen in Ulster mit diesen nomadischen Bändern verknüpft.
Potenzielle Diebe liebten die Überraschung, besonders wenn der beabsichtigte Leidtragende
sich selbst in einem anderen Gebiet befand, um dies zu überfallen. Unbeaufsichtigte Rinder
wegzutreiben war oft eine leichte Aufgabe. Aber es war oft äußerst schwierig, sicher mit der
Beute zuhause anzukommen. Trotz eines guten Entrinnen am Beginn konnte noch einiges
passieren. Diebe waren den Risiken von von Einholen, Gefangennahme und eventuellem Tod
ausgesetzt.
Der Mutigere hatte Überfälle über Hunderte von Meilen geleitet. Toirrdhealbhacg
O’Conchobhaor, König von Connacht zwischen 1106 und 1156, hat nicht weniger als 23
Hauptrinderüberfälle zwischen 1111 und 1154 geführt. Seine Überfälle gingen oft über
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beträchtliche Entfernungen durch feindliches Land. Für alle irischen Könige gab es nichts
Schmeichelnderes als zu behaupten, daß er, mehr als alle seiner Rivalen, die meisten
Rinderüberfälle geführt hat.
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