Das fruchtige
Aroma des
Schwarzwaldes
Mit ihrem „1785 Cider“ heben
Patrick Mann und Wendy LeBlanc die Tradition des Mostens
auf ein völlig neues Level.
Wendy LeBlanc und Patrick Mann, Gründer

VON HEIKE THISSEN
Der Schwarzwald schmeckt fruchtig und leicht
herb, nach Apfel und nach Birne. Und er prickelt. Davon jedenfalls sind Wendy LeBlanc
und Patrick Mann überzeugt. Auf ihrem 236
Jahre alten Hof in Unterkirnach stellen sie seit
drei Jahren Cider aus Streuobst her. Für den
Online-Shop SK Inspirationen haben sie ihre
besten und beliebtesten Produkte zusammengestellt, damit auch SÜDKURIER-Leser in den
Genuss des Schwarzwaldes kommen – und
das auch noch zu besonderen Konditionen.
„Moschten“ gehört zur Familientradition
Wenn Patrick Mann es sich recht überlegt, ist er
eigentlich mit Cider groß geworden. Nur, dass
der damals nicht einen englischen, sondern einen Schwarzwälder Namen trug: „Apfelmoscht“.
„Meine Familie lebt seit mehr als 40 Jahren in einem 1785 erbauten Schwarzwaldhaus, umgeben
von alten Obstbäumen. Streuobstwiesen prägen
hier weite Teile der Landschaft und sind ein ehemals wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft
in diesem rauen Klima“, erklärt er. Noch heute
wird im Herbst Streuobst geerntet und in kleinen
Mostereien zu Saft und Apfelwein – dem ‚Moscht’
– verarbeitet. „Auch in unserem Keller standen
immer einige 100-Liter-Fässer mit Moscht“, erinnert er sich zurück. Doch diese Kultur verschwindet langsam. Mostereien schließen, weil sich kein
Nachfolger für die schwere und schlecht bezahlte

Arbeit findet. Die majestätischen Birnen- und Apfelbäume verfallen. Die Streuobstwiesen werden
mangels Ertrag aufgegeben. „Damit geht nicht
nur ein Stück regionaler Kultur verloren, sondern
auch eine einzigartige ökologische Ressource“,
bringt es Patrick Mann auf den Punkt.
In Amerika auf den Geschmack gekommen
Obwohl Patrick Mann im Schwarzwald zur Schule ging und als Teenager beim Mosten mithalf,
entdeckte er seine Liebe zur Obstbaukunde und
Cider erst viel später. Damals lebte und arbeitete
er in Seattle im US-Bundesstaat Washington. „An
der Westküste der USA gibt es viel Obstanbau,
vor allem viele Apfelbäume. Während meiner Zeit
dort engagierte ich mich in einem gemeinnützigen Verein, der sich dafür einsetzte, Obst von
aufgegebenen Bäumen sinnvoll zu nutzen. Wir
sammelten es ein und pressten daraus Apfelsaft
und Apfelwein“, sagt er über die Anfänge seiner
Passion. Dabei lernte er auch Menschen kennen,
die Apfelwein, der im englischen Cider heißt, kommerziell herstellten und sich mit Apfelweinkeltereien selbstständig gemacht hatten. Also beschloss er
2018 zusammen mit seiner Frau, der Amerikanerin
Wendy LeBlanc, die Cider-Revolution aus Wendys
Heimatstadt Seattle nach Deutschland zu bringen.
Seither betreiben die beiden auf dem mehr als 800
Meter hoch gelegenen Schwarzwaldhof die Mosterei „1785 Cider“.

Apfel- und Birnenperlwein-Paket mit zwei Cidergläsern
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Schwarzwald-Tradition erhalten
und weiterentwickeln
„Wir haben unsere Manufaktur mit dem Gedanken
gegründet, diese Kultur nicht nur zu erhalten, sondern sie weiterzuentwickeln und unter heutigen Bedingungen wieder lebensfähig zu machen“, erklärt
Patrick Mann die Hintergründe seiner Arbeit. Diese
Motivation ist es, warum die Produkte aus dem
Hochschwarzwald so hervorragend in das Sortiment
des Online-Shops SK Inspirationen passen, wie
Shop-Managerin Anna Maier erklärt: „Die beiden
verarbeiten ausschließlich Streuobst aus der Region.
Sie bezahlen faire Preise, damit die Pflege der Baumwiesen wieder attraktiv wird. Zudem produzieren sie
ihre Cider und Perry jeweils im Herbst aus vollreifem, erntefrischem Obst und lassen diese dann
über zwölf Monate zur Vollendung kommen.” Auch
SÜDKURIER-Mitarbeiterin Andrea Felsner ist von der
prickelnd frischen Vollendung des Cider überzeugt.
„Gerade bei schönem Frühlingswetter ist Cider die
perfekte Ergänzung“, sagt sie. Die Produkte spiegeln
den Schwarzwald mit seinem Boden, Klima und seinen Höhenlagen wider. Die lokal-typischen Obstsorten und die Streuobstwiesen mit ihren alten Hochstämmen prägen den einzigartigen Geschmack, der
sich von Jahr zu Jahr leicht ändern kann.
Apfel- und Birnenperlwein im Paket
Damit SÜDKURIER-Leser für sich selbst herausfinden können, wie der Schwarzwald schmeckt,
haben Patrick Mann und Wendy LeBlanc eine abwechslungsreiche Auswahl ihrer Erzeugnisse in einem Paket zusammengestellt. Es besteht aus sechs
0,75-Liter-Flaschen Apfel- und Birnenperlwein in
verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie zwei
Cidergläsern mit dem Logo von „1785 Cider“. Silber- und Gold-Abonnenten des SÜDKURIER zahlen
nicht wie alle anderen 94,70 Euro, sondern lediglich
85 Euro. (Enthält Sulfite)

Mehr Infos unter:
meinSK.de/cider
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