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Valeria Koch: Ungarndeutsch
ist das Maß
des tüchtigen Aussterbens

Wer hätte sich vor Jahren gedacht, dass dieses Zitat eine schwerwiegende Bedeutung tragen wird, 
dem es – so lange es noch möglich ist – entgegenzusteuern gilt?

Mit diesem Gedanken möchte ich im Namen der Deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen den 
werten Leserinnen und Lesern vorliegendes Heft empfehlen. In Ihren Händen halten Sie eine 
Ausgabe, die es Ihnen ermöglicht, in längst vergessene Welten einzutauchen, einem traditionellen 
Schweineschlachten – wenn auch nur dokumentarisch – beizuwohnen, Erinnerungen zum Leben 
zu erwecken oder sich einfach nur darüber zu informieren, wie es früher wohl gewesen war.

Eine vergilbte Familientradition wird in der zweiten Ausgabe der „Fünfkirchner Rundschau“ 
präsentiert, wozu wir die Materialien des Dorflehrers István Schraub aus Nadasch/ Mecseknádasd zur 
Verfügung gestellt bekamen. Auch an dieser Stelle gebührt den Familienmitgliedern ein herzliches 
Dankeschön.

Des Weiteren möchten wir uns bei vielen Bewohnern des Dorfes (hervorheben möchte ich Frank 
Jánosné, Sipos Nándorné, Makk Árpád und Makk Árpádné, Rauschenberger István, Gungl Jakabné, Dechandt 
Terézia, Bauer Vendelné, Árvai Ágnes) dafür bedanken, dass sie uns Fotos anboten, aus denen wir die 
Geeignetesten für diese Ausgabe auswählen konnten. Danke, dass sie uns einen Einblick in ihr 
Familienleben gewährten! Frey Mária sei ein Dank ausgesprochen für die Idee und für die mühevolle 
organisatorische Mitwirkung, sowie Auth Szilvia für die Fotos über die damalige Schule in Nadasch.

In unterschiedlichen Altersstufen erhält man verschiedene Einblicke in das Schweineschlachten. 
Als kleines Kind genießt man, dass man drinnen spielen kann, ab und zu guckt man, was die 
Erwachsenen in der Kälte treiben. Als angehende Ehefrau möchte man einen guten Eindruck 
hinterlassen, sowohl den eigenen Verwandten als auch den Schwiegereltern beweisen, dass einem 
sogar das Darmwaschen nichts ausmacht. Als Frau schneidet man aber doch lieber das Fett oder ist 
beim Kochen und Backen behilflich. Die Groß- bzw. Urgroßeltern kümmern sich um alle Details. 
Sie bereiten alles vor, geben am Tag die wichtigsten Ratschläge, sie haben alles im Griff, alles 
unter Kontrolle. Am Abend heißt es „Nach getaner Arbeit ist gut ruh‘n”: das eigentliche Fest kann 
seinen Anfang nehmen. Der seltene Augenblick, wo sich plötzlich alle zusammenfinden, alle im 
Gespräch, ein Wirrwarr an vertrauten zwischenmenschlichen Beziehungen, das man heute allzu 
selten genießen darf…

Die Herausgeber hoffen, ein Stück Vergangenheit mit dieser Ausgabe wachrufen zu können. Wer 
weiß, wer und wo vielleicht Ansporn findet, diese faszinierende Tradition, in die man „hineinlernen” 
muss, erneut ins Leben zu rufen.

Wir wünschen hierzu viel Kraft und hoffen auf lustige Minuten beim Durchblättern dieses Exemplars 
der „Fünfkirchner Rundschau“.

Adrienn Szigriszt-Brambauer
Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen

Nem hagytam el családnevemet;

Ich verlies mein Familiennamen nicht,

Nem tagadtam meg azt a nyelvet, amit

Ich verleugnete nie die Sprache, die

anyámtól tanultam;

ich von meiner Mutter lernte.

Megtartottam rk. vallásomat,

Ich haltete meine R.k. Religion.

amit őseim is gyakoroltak.

die meine Ahnen auch geübt haben.

Ide születtem ebbe az országba,

Ich wurde hierher in diesen Land geboren.

ezt tekintettem mindig hazámnak.

Die’s halte ich für mein Vaterland.

17 éven át tanultam,

17 Jahre durch lernte ich,

44 éven át tanítottam.

44 Jahre durch lehrte ich!

STEFAN SCHRAUB

„AZ ELHAGYOTT OLTÁRNAK   
 IS LEHET MÁRTÍRJA.
ELHAGYOTT TÁJON GÁZOLOK,
 DUDVA MUHAR.
EZT A VAD MEZŐT ISMEREM,
 EZ A NÁDASD UGAR.”

STEFAN SCHRAUB
(11.01.1923 Nadasch - 16.01.2006)
Nach dem Abitur am Gymnasium der  Zisterzienser zu 
Fünfkirchen erhielt er im Jahre 1943 sein Lehrerzeugnis. 13 
Jahre lang unterrichtete er alleine 50-60 Kinder unter sehr 
schwierigen Umständen in Warasch. 5 Jahre verbrachte 
er als Lehrkraft an der Hidascher Grundschule, dann 
arbeitete er von 1961 bis 1983, bis zu seinem Ruhestand 
als Mathematik- und Physiklehrer an der Nadascher 
Grundschule. Inzwischen absolvierte er nämlich diese 
Fachrichtung an der Fünfkirchner Hochschule.
Für seine hervorragende pädagogische Leistung wurde 
er zweimal (1978, 1983) ausgezeichnet. In seinen 
Rentnerjahren setzte er sich für die Erforschung der 
Vergangenheit seines Heimatdorfes ein. Er publizierte 
über die örtlichen Familien- und Hausnamen (1936-38), 
bzw. Flurnamen. Außerdem veröffentlichte er 1997 ein 
Buch über die Grabsteine und Volkskultur der im Dorf 
tätigen Steinmetze. 
2004 wurde er mit der Auszeichnung der Nadascher 
Selbstverwaltung „Für die Kultur von Nadasch“ geehrt.
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Fürstenhoffer, der später dann sein Amt übernahm. Zu den 
Anführern gehörte noch ein mittelgroßer Hund, der auf 
alle Gedanken und Bewegungen seiner Herren achtete. Er 
hielt auch die Viehschar zusammen, die auf ihre Freiheit 
bestand und achtete.
So gegen halb sieben öffnen unsere Anführer den Stall, 
der Eber ist frei. Er verzehrte schon sein Frühstück, das 
aus wenig Mais hat bestehen können. Seinen Durst stillte 
frisches Wasser. Das Tier trottet langsam aus dem Stall, 
aus dem Hof heraus.

Los auf die Weide auf dem Kirchberg. Den Weg kennt es, 
es hinterlegt ihn jeden Tag. Knallende Peitsche, der kurze 
stumpfe Ton des Horns und auch das Kläffen des Hundes 
machen darauf aufmerksam, es ist Zeit, die Schweine aus 
dem Stall zu lassen. Das weiß auch ein jeder. Die Sau, das 
Ferkel, der Läufer wurden schon gefüttert. Aber was war 
denn das Frühstücksmenü? Schweinefutter, zerdrückte 

Kartoffeln, wenig Kleie oder Rotmehl. Derzeit war das 
Schwein der Rasse nach Vollschwein, verwandt mit dem 
in der Wildnis lebenden Wildschwein. Anspruchslos und 
abgehärtet. Es beansprucht keine tierärztliche Aufsicht. Es 
ist ein kurzes, stämmiges, dicht- und kraushaariges Tier. 
Aufwärts wächst die Zahl der kleinen Schar auf 300-400 
an. Die kleinen Mistklumpen schaufeln die Frauen auf, es 
düngt die Geranien. Sieh mal her, damals war sogar der 
Dünger Bioprodukt.

Auf dem Kirchberg verlangsamte sich der Zug. Oben 
angekommen treibt der Einäugige die Herde auf die 
vorgesehene Fläche. Die tiefer gelegene Weide gehört 
ihnen, weiter oben weiden die Schafe. Aber was finden 
sie hier? Eichel, Buchecker, Maikäfer, Regenwürmer. Sie 
graben aus dem Boden Engerlinge, Knollen, schmackhafte 
Wurzeln heraus. Gegen Mittag bringt die stechende Sonne 
unsere kleine Schar so richtig ins Schwitzen. Ihren Durst 
stillt der Schwengelbrunnen neben dem „Steinigen Weg” 
(Staniche Weg). Die Dorfleitung ließ ihn graben, mit 
Ziegeln auslegen. Daneben ließ man mit den Zigeunern 
einen Trog, eine Tränke anfertigen. Unsere Männer 
zogen die Tränke voll mit Wasser, sogar in die Pfütze 
kam davon etwas. Das Wälzen in der Pfütze ist der liebste 
Zeitvertreib der Schweinearten. Hier verbrachten sie ein-
zwei Stunden, wenn es zu heiß war, sogar im Schatten 
der Büsche. Nachher wühlte die Schweineherde noch eine 
Zeit lang, aber sich schon heimwärts bewegend. So gegen 
halb sechs-sechs ertönte dann das Horn anzeigend, dass 
das Gesindel abwärts zieht. Im Dorf angekommen rannte 
einer langsamer, der andere schneller heim.

Es ist aus mit der Disziplin, ein jedes Tier weiß, wo es 
zu Hause ist. Durch das kleine Tor eingedrungen rennt 
es in den Stall, der aus einem überdachten Teil mit 
Zementtränke und dem Ausläufer besteht. Der überdachte 
Teil wurde aus Eichen- und Zerreichenholz angefertigt und 
stand auf gehobenen Sockeln. Den Ausläufer nannten wir 
„Salasch”. Am Abend bekamen die Schweine das gleiche 
Futter wie am Morgen: Schweinefutter mit zerdrückten 
gekochten Kartoffeln, Kleie, darüber Rotmehl gestreut. 
Die Wanderer gaben sich dann müde zur Nachtruhe und 
träumten vielleicht von Eicheln.

Püspöknádasd, 1935. Das Dorf ist ungefähr 3 km lang, die 
Kirche teilt es in zwei Teile. Der Teil in der Richtung des 
Kirchberges ist das Oberdorf, der andere Teil in Richtung 
Hidas wird Unterdorf genannt.

Beide Teile haben je einen Hirten und einen 
Schweinehirten. Rinderherde, Rinderhirten gab es derzeit 
keine mehr im Dorf. Ich stamme aus dem Oberdorf, ich 
schreibe über die Situation in diesem Dorfteil bezüglich 
der Schweineherde. Für die männlichen Tiere steht auf 
dem gegen den Bach fallenden Teil des Kirchplatzes ein 
Stall mit 6 Tieren, auf 100 Kühe einen Stier gerechnet. Hier 
sind auch die Stallungen für die Eber, für beide Dorfteile 
je ein Stall.
Der Schweinehirt des Oberdorfes war Sauhalter Johann 
Schultz, der von den Einwohnern nur als „General” 
bezeichnet wurde. Er stammt nicht aus Nadasch, die 
Dorfleitung stellte ihn an. Wenn ich mich recht erinnere, 
kam er aus Budmér. Dieser Spitzname passte sehr gut zu 
ihm. Seinen Oberkörper bedeckte eine alte, abgetragene 
Uniformjacke. Er trug eine Hose und Schnürstiefel 
dazu. Seinen kahlen Kopf bedeckte eine abgetragene 
Soldatenkappe. Auf das eine Auge war er blind, daraus 
konnte man auf seine Jugend schließen. Das unerwünschte 
Bild verdeckte ein Lederfleck, den er mit einem 
Lederriemen an seinem Kopf befestigte. Er sah Dajan, 
der ’67 in der Wüste das ägyptische Heer vernichtete, 
sehr ähnlich. Er hätte auch auf den südlichen Meeren 
Seeräuber gewesen sein können. Zu seiner weiteren 
Ausrüstung gehörte noch eine Lederhirtentasche, in der 
er sein Proviant hatte und eine ungefähr 3 Meter lange, 
kurzstielige Lederpeitsche. Mit dieser gab er ein Zeichen, 
dass er der Anführer dieser kleinen Schar ist. Auch sein 
Horn dürfen wir nicht vergessen, der an seiner Seite 
baumelte. An seiner Seite schritt der kleinwüchsige Stefan 

Ein Ausschnitt aus der Vergangenheit
Ab Ende August blieben diejenigen, die zum Schlachten 

vorgesehen waren, zu Hause. Sie bekamen pro Kopf ein 
halbes, später ein Kilo Maiskörner. So erreichten sie bis 
Dezember ein Gewicht von 50-80 Kg. Ihren Wert machte 
die unter der Haut befindliche Fettschicht aus. Auch das 
Fleisch dieser Schweinerasse war besser, zarter als das der 
heutigen. Jedes Haus schlachtete auch 2-5 Stück.

Nach dem Weltkrieg war es aus mit dieser Idylle. Die 
gesundheitliche Propaganda richtete die Aufmerksamkeit 
der Menschen auf das Fleisch, das Fett wurde als schädlich 
bestempelt. Es kamen neue Rassen: Yorkshire, Berkshire, 
Corn Walt, …

Die Tiere werden nicht mehr ausgetrieben, der Frischling 
erreicht im Stall innerhalb von einem dreiviertel Jahr das 
Gewicht von 100-150 Kg.

Er bekommt Fertigfutter, Sojaschrott, Fischmehl, 
Fleischmehl, an Eiweiß reiche Nahrung, später wenig 
Maisschrott. Auf seine Gesundheit achtet der Tierarzt. 
Das Schweinezüchten geht seinem Ende zu, in unserer 
Straße fütterten nur noch zwei Familien Schweine, weil 
sie mit ihrem Mais sonst nicht anfangen können. Seit 5-10 
Jahren gibt es auch kein Schweineschlachten mehr. Jetzt 
kaufen viele schon ein „fertiges” Schwein und dieses wird 
geschlachtet. Vor dem Krieg konnte man im Dorf an 6-7 
Orten/ Plätzen Fleisch kaufen, jetzt kauft man es in Hidas, 
Bonyhád, Pécs. Sogar unser Schlachthof steht leer.

Überlieferung von Stefan Schraub (Lehrer)
Nadasch/ Mecseknádasd

In: Frey, Mária: Omas Fotoalbum erzählt. Textsammlung zum 
Volkskunde-Unterricht. Klasse 7-8. Koch Valéria Iskolaközpont, 
Konsept-H Könyvkiadó Kft., 2011. S. 88-91.
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Damit geht auch das Schweineschlachten, 
das anschließende Abendessen, das früher als 
Familienereignis, -fest galt, zu Ende. Der Ablauf des 
Schweineschlachtens unterschied sich nicht sehr von dem 
des heutigen. Nur die Werkzeuge wurden mit der Hand 
bedient, nicht maschinell angetrieben. Den Läufer haben 
drei Männer auf den Boden gedrückt und der Schlachter 
stach ihn ab. Am Abend kam es zum Festmahl. Im Fenster 
erschien eine Hand, die einen Brief hereinwarf. Das 
war der Schlachterbrief. Darin wurde die Tätigkeit des 
Schlachters, des Hausherrn, der Hausfrau, ohne sie zu 
beleidigen, humorvoll bewertet, gelobt. Auch die Qualität 
der Blutwurst und Bratwurst wurde angesprochen. Nach 
dem Abendessen erschienen verkleidete junge Mädchen, 
Buben und Ehepaare mit Akkordeonbegleitung.

Die Anwesenden versuchten herauszufinden, wer sich 
hinter der Verkleidung verbirgt. Diese aber führten 
die Gastgeber zunächst zum Tanz. Zum Schluss fiel die 
Verkleidung und unter großem Gelächter wurden die 
Maskeraden zu Tisch gebeten. In dieser Form unterhielten 
sie sich bis 22-23 Uhr.

Das alles gehört aber der Vergangenheit an, schon 
während des Abendessens hört man: Mache den Fernseher 
an! Der Fernseher, das Radio formen unser Leben. Mit der 
menschlichen Nähe, Wärme, mit der Romantik ist es zu 
Ende. Madách prophezeite schon in seinem Werk „Die 
Tragödie des Menschen” das Phalanster, wie nahe es 
schon sei. Alles wird die Vernunft steuern…
Die Lage ist aber vielleicht doch nicht so tragisch. Es 
ist aber Tatsache, die Wertordnung der Menschen 
verändert sich, und es geschieht für denjenigen, dessen 
ganze Jugend von den Traditionen des Dorfes bestimmt 
wurde, zu schnell. Früher bewirkten die Familien- 
und Verwandtschaftsbeziehungen einen enormen 
Zusammenhalt: Die Jugendlichen blieben im Allgemeinen 
mit ihren Eltern in einem Dorf, oft brachten sie ihre 
Auserwählten in das Elternhaus. Die Arbeiten waren 

vorwiegend gemeinschaftlichen Charakters, Maschinen 
gab es kaum, so waren die Menschen sehr stark 
aufeinander angewiesen. Deshalb war das gegenseitige 
Helfen sehr wichtig, was – ähnlich wie die Ehe – ein 
Wirtschaftsvertrag war. Da die einzelnen Generationen 
nicht immer getrennte Haushalte hatten, war man auch 
bei den Mahlzeiten zusammen.
Zu den Hochzeiten, Taufen, Begräbnissen und anderen 
Festanlässen, bzw. zu den darauffolgenden Mahlen war 
die ganze Großfamilie eingeladen. Den weiten Verwandten 
begegnete man oft auf den Straßen des Dorfes, aber beim 
sonntäglichen Gottesdienst bestimmt.

Ich könnte die Zahl der Beispiele noch fortsetzen, aber 
mein Ziel ist nicht das Vorstellen des ehemaligen Dorfes, 
nur insofern es die Gegenwart bestimmt.
Es ist eindeutig, dass diese Welt heute schon verblasst, 
aber noch nicht verschwunden ist. Mit der Zeit veränderten 
sich die Werte und parallel dazu die Verhaltensnormen, 
Gewohnheiten; zwar erleben die Menschen es nicht 
mehr im Alltag, aber bei festlichen Anlässen noch 
immer, was das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
bedeutet. Eines der schönsten und heute noch lebenden 
Beispiele ist das Schweineschlachten, das sehr viele 
Werte aus der ehemaligen Dorftradition inne hat. Auf das 
Schweineschlachten freuten sich früher auch die Kinder. 
Die 6-10jährigen Jungen steckten auf einen spitzen Stab 
einen Apfel. So gegen 5-6 Uhr am Nachmittag, als die 

Blutwürste schon gekocht waren, klopften sie mit diesem 
Apfel am Fenster des Hauses, wo ein Schwein geschlachtet 
wurde. Die Hausfrau nahm den Apfel ab und band an 
seine Stelle eine kleine Blutwurst. Mit dieser Kleinigkeit 
bereitete sie den Kindern eine genauso große Freude, wie 
denn heute die Kinder von ihren Eltern mit einem teuren 
Geschenk überrascht werden.

Das Fett, das man von den Därmen runterkratzte 
und das Abfallfett wurde in jedem Haushalt sorgfältig 
gesammelt. Als die Menge 5-7 Kilo erreichte, kaufte man 
im Geschäft Natronlauge. (Es wurde in großen Stücken, 
in Einweckgläsern aufbewahrt.) In einem Kupferkessel 
wurde die Lauge in heißem Wasser aufgelöst und in 
kleinen Mengen gab man vorsichtig das Fett dazu. Nach 
einer halben Stunde oder einer Stunde war die Hausseife 
fertig. Die Masse auf der Wasseroberfläche schwebte. In 
eine mit dicht gewebtem Leinen ausgelegte Kiste wurde 
die weiche Seife geschöpft. Nach dem Auskühlen wurde der 
Seifenbrocken mit einem dünnen Draht, Spagat in Stücke 
geschnitten. Mit dieser Seife haben wir uns gewaschen, 
damit wurde auch die Schmutzwäsche gewaschen. Im 
Geschäft hat man natürlich in Fabriken hergestellte, 
duftende Seifen bekommen können, aber die meisten 
konnten sich das nicht leisten. Die übrig gebliebene Lauge 
füllte man in Flaschen ab. Leider führte es auch zu meiner 
Zeit zu tödlichen Unfällen. Die Flasche wurde manchmal 
von einem Kind gefunden und getrunken. Die Lauge 
zerfraß die Speiseröhre und den Magen. Diese Form von 
Lauge wurde aus dem Verkehr gezogen. 

Ein Ausschnitt aus der Vergangenheit II.

Es war eine arme Zeit in den dreißiger Jahren.
Die Brühe, in der die Schwarte, Blutwurst und der 
Presskopf gekocht wurde, wurde nicht ausgeschüttet.

Gegen Abend erschienen schon im Hof die Ärmsten des 
Dorfes mit einem Topf in der Hand. Ein jeder wusste, 
worauf sie warten, auf das Ende des Wurstkochens. 
Und sie bekamen auch von der Wurstbrühe, sogar eine 
kleine Blutwurst dazu. Vom Rest haben auch wir eine 
Woche lang gegessen. Wir bröckelten Brot in den Teller, 
darauf kam dann die gute, warme Wurstbrühe. Es war 
schmackhaft und sättigend. Wie oft habe ich an diese 
„armseligen” Speisen während meiner Militärzeit 1944-
45 gedacht, als man nie satt wurde. Und wie sieht es 
heute aus? Heute wird sie einfach in den Hof, in den 
Garten geschüttet, wie unnütziges Zeug.

Überlieferung von Stefan Schraub (Lehrer)
Nadasch/ Mecseknádasd

In: Frey, Mária: Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Textsammlung 
zum Volkskunde-Unterricht. Klasse 9-12. Koch Valéria Iskolaközpont, 
Konsept-H Könyvkiadó Kft., 2011. S. 78-81.
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Schlachterbrief

Guten Tag, meine Damen und Herrn!
Bei eurem Nachtmahl wär’ ich gern,
weil es aber nicht kann sein,
schickt heraus ein halbes Schwein.
Ich hab’ gehört, ihr habt geschlacht’,
und habt so gute Würst‘ gemacht.
Die Blutwürst’ sind gut,
die füllt man mit Blut.
Die Bratwürst’ sind besser,
die schneid’ man mit’m Messer.
Die Leberwürst’ sind delikat,
die isst man nur mit Krautsalat.
Der Vetter Hans mit seinem schlappen Hut
schlüpft in den Stall wie ein Bündeljud’,
er will so ein berühmter Schlachter sein,
und sticht der Sau in’n Arsch hinein,
da ruft die Resi-Pas: Net gut!
Aus dem Hintern fließt kein Blut!
Der kleine Joschi kommt auch herbei,
und steckt sein’ Finger hinten rei’
und nimmt ihn raus geschwind,
er hat schon einen Ring.
Peter geht auf der Gasse auf und ab
und ruft: Leut’, kauft von der Sau was ab!
Der Franz Vetter mit seinen gewichsten Schlappen
macht nichts, wie in den Keller tappen,
er kümmert sich um nichts,
er hat schon schön gewichst.
Die Paula-Pas mit ihrer weißen Haube
lacht wie eine Turteltaube.
Die kleine Anna mit ihrem roten Rock
steht da so wie ein Rosenstock.
Der kleine Seppi sitzt auf der großen Lade,
er hat sich angemacht bis an die Wade.
Die Kreti-Pas will ‘ne berühmte Köchin sein,
die trägt die Suppe im Nachtg’schirr hinein.
Da ruft die Marie: Was hab’ ich vergessen!
Die Katzen haben das Kochfleisch gefressen!
Der Johann Vetter macht die Schwartenginder,
und brummt und schwitzt wie ein Binder.
Der Binder arbeitet mit einem Faß
und Johann Vetter ist inwendig nass.
Pa, pa, pa,
Kreppl will ich aa,
hab’ einen großen Durst,
gebt mir eine Wurst.
Wenn ihr wissen wollt, wie ich heiß‘
Ich heiß‘ Johann Kirschenkern,
beim Fressen und Saufen bin ich gern.

Maria Frank
aus Nadasch
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Das folgende Rezept wurde von Ágnes Árvai zur Verfügung gestellt, das ihr Opa besaß. Er hieß 
János Árvai (24.07.1918-29.06.2014), lebte in Nadasch und starb mit 95 Jahren. Er war gelernter 
Schmieder und Polsterer. Er war auch Schlächter, und schlachtete Schweine für seine Familie, 
Verwandte und auch für Bekannte aus Freundschaftsdiensten. Anhand dieser Zutatenliste führt die 
Familie Árvai diese Tradition weiter.

Zutaten für Stifolder (Salami) und Wurst:

• 20 Kg Fleisch und Fett (Schäufele, Klein, Bauchspeck, Schweinebauch) klein   
 gehackt
• 200 Gramm Knoblauch (samt dem Fleisch gehackt) 
• 500 Gramm Paprika (für je 1 Kg Fleisch 25 Gramm) 
• 400 Gramm Salz (für je 1 Kg Fleisch 20 Gramm) 
• 100 Gramm Pfeffer (für je 1 Kg Fleisch 50 Gramm) 
• 4 Esslöffel Puderzucker 
• 0,15–0,2 L Rum




