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Genießen-Quiz (5): Suchen Sie

kulinarische Begriffe

In die Röhre
geschaut

Die „großen Röhren“ aus Hartwei-
zengrieß, so lautet ihre Übersetzung,
stehen auch hierzulande auf der
Speisekarte italienischer Restau-
rants. Seinen Ursprung hat dieses
Pastagericht im Piemont und auf Si-
zilien. Rechteckig herausgeschnitte-
ne Teigplatten werden in der Mitte
mit einer Fleischfarce („bolognese“)
gefüllt und aufgerollt. Man über-
gießt die Nudeln mit Tomaten- oder
Béchamelsauce und gratiniert sie in
einer Auflaufform im Ofen. Lecker
sind auch vegetarische Varianten
mit einer Spinat-Ricotta-Füllung.
Wer will, kann die Nudeln auch mit
geriebenem Parmesan bestreuen
und anschließend überbacken.

Wenn Sie den Namen dieses Nu-
delgerichts gefunden haben, tragen
Sie bitte den zweiten von zehn Buch-
staben in den Kreis Nr. 2 unseres am
Ende der Serie gesuchten Lösungs-
worts (die Vorlage ist in der Ausgabe
vom 2. November erschienen).

Wer das finale Lösungswort he-
rausgefunden hat, schickt die Ant-
wort an: Fränkische Nachrichten,
Regionalredaktion, Schmiederstra-
ße 19, 97941 Tauberbischofsheim,
oder per E-Mail an gewinn-
spiel.fn@fraenkische-nachrich-
ten.de. Einsendeschluss ist am Mon-
tag, 30. November. Viel Erfolg!

Auch hierzulande sind die Röhren aus

Hartweizengrieß sehr beliebt. BILD: DPA

Für die Heimattage 2016 in Bad Mer-
gentheim haben die Landfrauen des
Main-Tauber-Kreises ein Kochbuch
mit regionalen Rezepten verfasst. Es
soll bereits ab Mitte November im
örtlichen Buchhandel und in der
Kreisgeschäftsstelle erhältlich sein.
Hier ein Rezeptbeispiel: Dainbacher
Kartoffelblootz: Zutaten pro Ku-
chenblech: 300 g Brotteig selbsther-
gestellt oder Backmischung Bauern-
brot, 1 1/2 Becher Schmand, 4 Pell-
kartoffeln (unbedingt vom Vortag),
150 g geräucherte Speckwürfel,
Kümmel, Pfeffer, Salz.

Zubereitung: Gegangenen Teig
auswellen, auf gefettetes Backblech
geben, Teig mit einem Becher
Schmand bestreichen, Kartoffeln
pellen und mit feiner Reibe direkt
auf den Teig reiben (sollte schön lo-
cker sein), Speckwürfel darauf ver-
teilen, zwei Esslöffel Kümmel drü-
berstreuen, mit Salz und Pfeffer wür-
zen, restlichen Schmand punktuell
darauf verteilen, Blootz nochmal
mindestens 30 Minuten gehen las-
sen.

i
Kann gut vorbereitet werden und

an einem kühleren Ort auch eini-

ge Stunden stehen, bevor er ge-

backen wird. Backentempera-

tur: bei 200 Grad Ober/Unterhit-

ze Backzeit etwa 25 bis 30 Minu-

ten.

Dainbacher Kartoffelblootz

Gut vorbereitet
Gäste empfangen

Elsbeeren: Erich Hornbach und Jochen Hörner wagten sich an die Herstellung eines besonderen Edelbrandes / Frucht auch für Marmelade und Pralinen geeignet

Eine köstliche
und kostbare
Spezialität
Elsbeerbäume tragen im
Durchschnitt nur alle sie-
ben Jahre so viele Früchte,
dass sich der hohe Auf-
wand einer Verarbeitung
der Spezialität lohnt.

Von unserem Redaktionsmitglied
Ingrid Eirich-Schaab

Während es die Männer eher hoch-
prozentig lieben, erprobten Heike
Hornbach und ihre Tochter Jasmin
erfolgreich die Herstellung von Mar-
melade und aus-
gefallenen Prali-
nen: Erich Horn-
bach aus Bret-
zingen hat die
Bäume und Jo-
chen Hörner aus
Gerichtstetten
eine Brennerei in Dertingen. Ge-
meinsam wagten sie sich an das Pro-
jekt „Elsbeerbrand“: Es entstand
eine köstliche und besondere Rarität
unter den Edelbränden.

2014 gab es sehr hohen Ertrag

Das war im vorigen Jahr 2014: „Heu-
er war es zu trocken und gab es null
Komma null Ertrag“, schildert Erich
Hornbach im Gespräch mit den FN.
Deshalb wird sich Jochen Hörner an
die Brand von Speierling wagen, der
mit der Elsbeere und der Vogelbeere
/Ebersche eng verwandt ist. Sie alle
zählen zu den seltenen und bedroh-
ten Baumarten in den Mischwäldern
Mitteleuropas.

Die Wildobstart Elsbeere – Baum
des Jahres 2011 – hat regional unter-
schiedliche Namen. Die reifen, ku-
geligen oder leicht länglichen, bis zu
1,5 Zentimeter großen Früchte gal-
ten früher als Heilmittel gegen Ruhr
und Cholera. Daher auch die Be-
zeichnung „Ruhrbirne“ und Latei-
nisch „Sorbus torminalis“. der heute
gebräuchlichste Namen ist 1526 von
Martin Luther als Erstem in der Lite-
ratur überliefert.

Als Wirtschaftsbaumart ist die
Elsbeere sehr interessant: Das Holz

gehört zu den härtesten und wert-
vollsten Hölzern Europas. Der
Schnaps aus dieser Frucht zählt auf-
grund der geringen Ausbeute und
des extrem hohen Ernteaufwands zu
den teuersten Obstbränden über-
haupt. Er hat einen feinen, fruchti-
gen Mandel- oder Marzipange-
schmack, der dem des Schlehengeis-
tes ähnelt und sehr sortentypisch ist.

„Durch die Lagerung – seit der
Destillation ist inzwischen ein Jahr
vergangen – ist Hörners Elsbeer-
brand noch weicher und im Ge-
schmack intensiver geworden. „Es
kommt zu Veresterungsprozessen.
Die Fruchtgehaltskomponenten tre-

ten durch nach-
trägliche Reife-
prozesse stärker
hervor und füh-
ren zu ausge-
prägterer Aro-
mabildung“, er-
klärt uns der

Fachmann.
Erich Hornbach erntete von 20

Bäumen Elsbeerfrüchte. Das war
eine Heidenarbeit. Schließlich
mussten die Dolden mit den kleinen,
teigigen und leicht säuerlich schme-
ckenden Beeren – teilweise mit Hilfe
von Maurergerüsten – zum richtigen
Zeitpunkt von den meterhohen Bäu-
men per Hand gebrochen werden.
Dabei galt es, schneller als die Vögel

zu sein, die die Früchte ebenfalls lie-
ben. Danach reiften diese auf einem
Anhänger nach, bis sie alle peu à peu
vom Stilgerüst „abgerebelt“ (einzeln
abgepflückt) werden konnten.
Nachbarn und die ganze Familie
halfen bei der Ernte mit: 16 Leute
waren im Einsatz. 240 Stunden Ar-
beit waren erforderlich, um den Er-
trag für zwei Brände zusammenzu-
bringen. Die Destillation erfolgte in
einem sehr langen (sechsstündigen)
Brennvorgang. Im Endeffekt ergab
das acht Liter Elsbeerbrand.

Bis vor vier Jahren wusste Horn-
bach nicht, welchen „Schatz“ er auf
seinen Waldgrundstücken beher-
bergt. Erst ein Waldarbeiter und
Forstrevierleiter Klaus Hanke mach-
ten ihn darauf aufmerksam. Hellhö-
rig geworden, befasste sich die Fami-
lie von nun an intensiv mit dem The-
ma. In Jochen Hörner fanden sie ei-
nen interessierten Brenner: Diesem
war nicht nur die Freude am Wein-
bau in die Wiege gelegt, sondern er
ist darüber hinaus seit seinem 14. Le-
bensjahr auch ein begeisterter

„Schnapsbrenner“: Zunächst
„nur“als sogenannter „Stoffbesit-
zer“, dann – seit 2009 – auch selbst
als Brenner: In einem alten Schwei-
nestall richtete er sich eine komplett
neue 150-Liter-Wasserbad-Abfin-
dungsbrennerei mit modernster
Technik ein.

Neuland für alle Beteiligten

Der aus Dertingen stammende
Rechtsanwalt besitzt und bearbeitet
nebenberuflich in vierter Generati-
on in seinem Heimatort ein Wein-
gut. Außerdem nennt er über 200
Obstbäume und zahlreiche Johan-
nisbeer- und Holundersträucher
sein Eigen (teilweise Versuchsflä-
chen), aus deren Früchte er feinste,
sortenreine Obstbrände herstellt.
Für 300 Liter im Jahr hat er das
Brennrecht. „Ich habe aber jedes
Jahr noch ein Kontingent frei“, er-
klärt er. Schließlich wolle er nicht in
erster Linie Alkohol produzieren,
sondern Qualität.

Selbstredend, dass dabei nur sor-
tenreine und sehr weiche Brände
mit fruchtigen Aromen entstehen.
Schließlich wird das Obst auch mit
Hilfe einer Spezialmaschine pas-
siert, damit Stile und Kerne nicht mit
in die Maische kommen. Mit dem
Elsbeerbrand betrat Jochen Hörner
aber selbst Neuland.

Erich Hornbach aus Bretzingen (links) und Jochen Hörner aus Gerichtstetten (rechts) wagten sich 2014 an die Herstellung von

Elsbeerbrand. Hornbach stellte die Beeren zur Verfügung, Hörner seine Brennerei in Dertingen. In diesem Jahr tragen die Bäume

keine Früchte. Deshalb steht der ebenfalls sehr seltene Edelbrand von Speierlingen auf dem Programm. BILD: EIRICH-SCHAAB

Aus Elsbeeren (linkes Bild) lassen sich allerlei Köstlichkeiten zubereiten. Während die Männer es eher hochprozentig mögen,

erprobten Heike Hornbach und Tochter und Jasmin (Bretzingen) erfolgreich die Herstellung von Marmelade und Pralinen aus der

Frucht (rechtes Bild). BILDER: HORNBACH

„240 Arbeitsstunden
waren alleine nur

für die Ernte erforderlich.“

ERICH HORNBACH


