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Aus dem Mustopf gekommen –  

Das Objekt des Monats November im Bauernmuseum Blankensee 
 
Ich weiß, der November ist nicht der 
typische Monat für die Ernte der 
„Bauernpflaume“. Das ist eher der 
September, aber damals hatten wir 
damit zu tun, uns in die Nesseln zu 
setzen. Nun, ein Rückblick auf Son-
nenschein, reifes Obst und das Anle-
gen von Vorräten für die kalte Jahres-
zeit ist doch gerade jetzt noch einmal 
sehr schön. Finden sie nicht auch? 
Außerdem habe ich ein Glas Pflau-
menmus geschenkt bekommen, natür-
lich selbstgemacht und mit entspre-
chendem Kultstatus ausgestattet. Das 
Jahr neigt sich dem Ende entgegen, 
und im Museum steht zudem wieder 
die Frage zur Debatte, welches Objekt 
in 2021 eigentlich am häufigsten die 
Aufmerksamkeit der Besucher er-
weckt hat. Es war die Muskrücke! 
Sie merken, es kommen viele Aspekte 
zusammen, und folgerichtig werden 
wir uns heute mit diesem Arbeitsgerät 
beschäftigen. Aber zu Beginn sei in 
diesem Zusammenhang noch ein klei-
nes Kuriosum erwähnt, was mich 
nachdenklich stimmt. Zugegeben, wir 
haben wirklich wenige unmittelbare 
Objektbeschriftungen in der Dauer-
ausstellung. Das kann man als Vor- 
aber auch als Nachteil sehen. Wäh-
rend die einen manches Objekt nicht 
(mehr) kennen und eine Beschriftung 
hilfreich fänden, freuen sich andere 
über eine authentische Ausstellungs-
situation, die das Gefühl gibt, dass die 
Bewohner nur kurz aus dem Haus ge-
gangen sind. Für unser „Objekt des 
Jahres“ können wir jedoch feststellen: 
Unsere Muskrücke hat eine Beschrif-
tung und gibt den Besuchern trotzdem 
viele Rätsel auf. 
Bringen sie schon mal den blank ge-
putzten Kessel in Stellung, damit wir 
mit der Muskrücke die alte Tradition 
des Muskochens aufleben lassen kön-
nen. Dazu braucht es eine gehörige 
Portion Pflaumen, Phantasie 
und….Zeit! Bitte sagen sie den Nach-
barn noch Bescheid, denn für diese 
Arbeit tun sich für gewöhnlich meh-
rere Haushalte zusammen. 
Wir brauchen auch noch Helfer, die 
die Bäume schütteln, die Früchte auf-
sammeln und in die Küche schleppen. 
Bäume der typischen „Bauern-
pflaume“ stehen ab dem 16.Jahrhun-
dert in den meisten deutschen Gärten. 

Später machen ihnen immer mehr 
Krankheitserreger, wie die Scharka-
krankheit oder der Pflaumenrost zu 
schaffen, so dass die heute noch be-
kannte „Bauernpflaume“ nunmehr 
selten geworden ist. 
Inzwischen warten schon die Eimer, 
voll mit den blauroten, aromatischen 
Früchten, deren Inneres gelbgrün bis 
orange leuchtet und nicht ganz so   
saftig ist. Am Stielansatz sind sie be-
reits leicht schrumpelig - perfekt für 
unser Mus! 
 

 
 
Zuerst geht es ans Entsteinen, und das 
Tagwerk kann somit beginnen. Wir 
verarbeiten mindestens einen Zentner 
Pflaumen, damit sich die ganze Mühe 
auch lohnt. Frucht zur Hälfte auf-
schneiden, aufklappen und Stein raus-
drücken und ab damit in den Kessel. 
Der Kessel ist eigentlich auch 
Schlachte- und Waschkessel, aber da-
ran wollen wir jetzt nicht denken. 
Nach 3 Stunden ist es vollbracht, die 
Steine liegen auf dem Kompost, der 
Kessel steht auf dem Feuer. Und jetzt 
braucht man viel Fingerspitzengefühl 
für die richtige Hitze – weniger inten-
siv oder doch stärker – wichtig ist das 
stete und vor allem gründliche Um-
rühren mit langem Stiel. Der lange 
Stiel der Muskrücke gewährleistet 
den gebührenden Abstand zur bro-
delnden Masse, die gern mal spuckt 
und Blasen wirft. Das am unteren 
Ende rechtwinklig angebrachte und 
mit Löchern versehene Brett durch-
zieht den Brei. Während des Koch-
vorgangs verdunstet das Wasser aus 
den Früchten, die Schalen geben ihre 

Farbe an das Mus ab, der Fruchtzu-
cker karamellisiert. Rühren nicht ver-
gessen! Die Masse dampft ein, wird 
zäh und dick und immer weniger. 
Rühren bedeutet inzwischen 
Schwerstarbeit, das ist etwas für 
starke Frauen und Männer. Die ange-
trockneten Randbereiche werden im-
mer wieder zurück in die Masse ge-
rührt. 
Die Muskrücke schmatzt durch den 
Brei. Die Bäuerin prüft von Zeit zu 
Zeit die Konsistenz sowie die Farbe 
des Ganzen. Dieses Mal werden ein 
paar Walnüsse samt grüner Schale 
mitgekocht. Das gibt ein schönes, 
dunkles Aussehen und einen kräftigen 
Geschmack. Nach ungefähr 6 Stun-
den gibt es ein erlösendes „Fertig“, 
das Feuer wird gelöscht, das Mus 
wird, je nach Geschmack und Vor-
liebe, gewürzt und sofort randvoll in 
die bereitgestellten, sauberen Stein-
guttöpfe gefüllt. 
Nun heißt es, die Wärme des Back-
ofens zu nutzen und für eine trockene 
Oberfläche auf dem Mus zu sorgen. 
Diese durchs Abbacken geschlossene 
Kruste sorgt für die Haltbarkeit des 
Pflaumenmuses und beugt Schimmel-
bildung vor. Zusätzlich mit einem 
Leinentuch abgebunden, wandern die 
Gefäße in die Vorratskammer aller 
Beteiligten. Der lange Winter kann 
kommen. Gern öffnet unser Bauern-
haus-Museum die Türen für seine Be-
sucher. Bleiben sie neugierig! 
 

Ihre Carola Hansche 
Bauernmuseum Blankensee 
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Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum-blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten: 
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr 
Sa/ So/ Feiertag 
13.00 bis 17.00 Uhr 
______________________________ 
 
 
 

Einfach mal reinschauen … 
Bauernmuseum Blankensee 
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