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Der Kap: oder Konftantia ; Wein, Fünftlich verfertigten Konfantiawein ins Yusland, wo $
A man geföYig genug if ihn für ächten Kapmwein zu bes »

. n zahlen und zu trinken. Der ächte Koftantınwein if 2
Dinter dem Tafelberge liegt der beräbmte Weinberg <5cy fo felzen als der Achte Tokaier, mit dem es ein S
oder vielmehr Weingarten (denn Man daut hier, der
Dürre wegen, den Wein lieber in nicdrigen, den Wais
zen hingegen in hoben Segenden) Konkantıa genannt,
der einen der edeiflen Weine in der Welt, den eigent»
lichen Kaps oder Konfantia s Wein, hervorbringt. Die
aurfprünglihe Abflammung diefer vortreflihen Weinart
if zweifelhaft, Wan weiß zwar, daß die erfien Ans
bauer Weinreben fowohl aus Perien, als auch aus
Madera, Franfreid) und Deutfchland, und zwar aus
legterem von rheinifchem Semächs Fommen ließen ; aber
Kiemand Fann jest mit Sewißheit fagen, aus weicher
von diefen Yrten der eigentliche KXapwein entfkanden if,
Der Befiger diefes Weingartens war im Zahre 1782
ein Privatmann.

Kaum der zehnte Theil des Weins, der unter dem
Namen Kapwein verkauft wird, wächft zu Konfantia,
€ find eigentlich zwen Gärten, die nur durch eine
‚Hecke getrennt find, und wovon der eine zum Untere
fchied von dem andern Klein sKonftantia genannt wird.
Lerterer bringt den weißen, erfierer den rothen Kaps
wein hervor. Der ganze jährliche Srtrag folk fich im
Durchfhnitt auf 22500 Kannen, nach fchwedifchem
Maaße, belaufen, Sin Drittel davon muß an die
Dftindiihe Kompagnie abgeliefert werden. Alle andere
Weine, die fowohl in der Nähe von Konfantia, als
aud) in andern Gegenden gebäuct werden , Fommen
diefem nicht ben, wenn gleich die Stdkke von Konkantia
genommen find. Es Fömmt remlid) hier, wie überall,
beym Weine auf die Stelle an, wo er wächft. Indeß
nähern fi einige Weinarten der umliegenden Gegend,
dem von Konfantia fo fehr, daß es den Nachmachern
Liche wird, ihn durch Hülfe einiger Künfeleien in Kons
ftantiawein zu verwandeln, und ihn unter diefem Namen’
zu verkaufen.
Der gewöhnliche Landwein, der amı Kap wächt, wird

von bemittelten Leuten gar nicht getrunken, Statt
feiner bedient man ich des franzbfifchen rothen Weines,
den man von Bourdenus Fommen IAft, und fhitt den
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gleiches Bemwandni$ hat, und man kann von bendew
Meinarten mehrere Flafchen in feinem Leben geleert
haben, ohne zu wiffen, wie fie in ihrer Wechtheit
ihmekfen.
 

Dem Andenken der Madame E[ifabethHCathas
vina Stampe geb, Schröder,

Sı., die Edle, war Murter des vaterlofen Waifen,
War, dem Satten eine liebevolle Trdßerin,
Mafitog thätig, Noth zu lindern, Hülfe zu erweifen
Den Bedrängten, anfprudylos im reinen Chrıfkusfinn,
Dies war ihres Herzen® Wunfch , ihr Wallen , ihr Boo

fireben ;
Sbhr Charakter, Sanfemuth, Frömmigkeit und edlerSi

inn,
Reich an guten Thaten war ihr wohlgeführtes Leben,
Reich die Yusfaat für die Zukunft — reidh nun ihr

Gewinn.
 

Gedanken beym Grabe meines Freundes
SS. SD. Lüge,

n des Sommers Anfang deiner Jahre,
KRafte did des Todes graufe Hand ,
SFührte deinen Körper zu der Bahre,
Und die Seele in ein beffer Land,
Deine Leiden find nunmehr vorüber!
Sa! du Rehft verflärt vor Bortes Thron;
Sott mit Engel Seel’gen da zu leben,
Wo wir einf — uns befrer wiederfehn.

Warn Ro
 

Die Iuhaber det Interims : Scheine zur Bierten
gezwungenen Anleihe haben fih entroeder felbft oder
durch zuverläffige Perfonuen bey der Stadt s Cala zu
melden, und dafür die ausgefertigten und an Inhaber

  

 


