
HARDHEIM 27
Donnerstag

2. JULI 2015 Bu

Elsbeere

K Die Elsbeere (lateinisch Sorbus

torminalis) ist eng verwandt mit

dem Speierling und der Vogel-

beere/Eberesche. Wie diese zählt

sie zu den seltenen und bedroh-

ten Baumarten in den Mischwäl-

dern Mitteleuropas. Der Laub-

baum aus der Gattung der Mehl-

beeren gehört zur Familie der

Rosengewächse und ist daher

auch anfällig gegen Schädlinge

und Mehltau.

K Ihre gelappten (eingeschnitte-

nen), leicht gesägten, spitz zulau-

fenden vier bis zehn Zentimeter

langen Blätter ähneln denen des

Bergahorns, ihre raue, braune bis

aschgraue , längsrissige und klein-

schuppige Borke der Eiche. Im

Herbst hebt sich die zum „Baum

des Jahres 2011“ gewählte Els-

beere durch ihre auffallende rot

leuchtende Blattfärbungdeutlich

von ihrer Umgebung ab.

K Die Blüten (Doldenrispen) sind

weiß, die braunroten Früchte

kugelig oder leicht länglich und bis

zu 1,5 Zentimeter groß. Sie schme-

cken teigig und leicht säuerlich.

K Die Wildobstart hat regional

unterschiedliche Namen. Die rei-

fen Früchte galten früher als Heil-

mittel gegen Ruhr und Cholera,

daher die Bezeichnung „Ruhr-

birne“ und Lateinisch „Sorbus tor-

minalis“. Die heute übliche

Bezeichnung „Elsbeere“ ist von

Martin Luther 1526 als Erstem in

der Literatur überliefert.

K „Die Elsbeere wächst sehr

langsam und zunächst gerne im

Unterstand“, so Erich Hornbach.

„Trockenstress wie in diesem Jahr

verträgt sie gar nicht. Ab einer

gewissen Größe muss sie dann

freigestellt werden.“

K Als Wirtschaftsbaumart ist die

Elsbeere sehr interessant. Das

Holz der Elzbeere gehört zu den

härtesten und wertvollsten Höl-

zern Europas. Aus ihren Früchten,

die schwierig zu ernten sind, wird

ein Schnaps hergestellt, der zu den

teuersten Obstbränden überhaupt

gehört. Dieser hat einen feinen,

fruchtigen Mandel- oder Marzi-

pangeschmack, der dem des

Schlehengeistes ähnelt und sehr

sortentypisch ist.

K Hornbachs Frau Heike und Toch-

ter Jasmin erprobten derweil die

Herstellung von Elsbeer-Marme-

lade und Elsbeer-Pralinen und

erzielten dabei tolle Erfolge. i.E.

Die Elsbeere. BILD: HORNBACH

SCHWEINBERG. Insgesamt 31 Teil-
nehmer nahmen am Jahresausflug
des VdK Schweinberg, der am Sams-
tag in das Altmühltal führte, teil. Zu-
nächst besichtigte man in Muhr am
See den Bootshafen; kompetent und
gewitzt wurde die Entstehung sowie
der Nutzen der künstlich angelegten
Seen vermittelt.

Anschließend standen eine
Rundfahrt durch das Fränkische
Seenland und eine Besichtigung der
Altstadt von Spalt auf dem Pro-
gramm, ehe man den Mittagstisch
einnahm und am Nachmittag zu ei-
ner eindrucksvollen, zweistündigen
Bootsfahrt mit der „MS Brombach-
see“ aufbrach.

Auf der Heimreise legte man eine
Rast auf einem Weingut ein, wo
beim gemütlichen Vesper gute Ge-
spräche geführt werden konnten;
Vorsitzender Gerhard Weiser erfreu-
te zudem in gewohnt launiger Art
mit Versen des legendären Heinz Er-
hardt. ad

Ausflug des VdK Schweinberg

Erlebnisreicher Tag
im Altmühltal

HARDHEIM. Die Walldürner Band
„Colours“ spielt am Samstag, 11. Juli,
um 20 Uhr im Hardheimer Bahnhof
1910. Einlass ist um 19 uhr. Dort in-
terpretiert die Gruppe Balladen,
Rock- und Popsongs auf ihre eigene
Art. Vorgetragen werden in dem Pro-
gramm „Lyrics & Music“ aber auch
die Übersetzungen der meist engli-
schen Liedtexte. Die Besucher sind
aufgefordert zu entdecken, was hin-
ter den Songs steckt: (Liebes-) Ge-
schichten, Biographien, Amüsantes
und ganz viel Poetisches. Zu hören
sind Interpretationen und Überset-
zungen alter „Klassiker“, unter an-
derem von Cream, Sting, Eric Clap-
ton, R.E.M., Tracy Chapman sowie
aktuellerer Songs von Passenger,
Snow Patrol, Amy MacDonald und
unbekanntere „Perlen“. In der Neu-
formation von „Colours“ um Sänge-
rin Ann-Kathrin Schneider und Per-
kussionist Lutz Szymanski wechseln
sich Peter Kempf und Michael
Schwarz an Gitarre und Bass ab.

Am 11. Juli in Hardheim

„Lyrics & Music“ mit
der Band „Colours“

hallen von Sparkasse und Volksbank
Franken sowie bei den Bäckereien
Dietz-Thorwart, Gärtnersmühle und
Seitz, Gerichtstetten, erhältlich.

Vom Jahrgang 1947/48
HARDHEIM. Die Angehörigen des
Jahrgangs 1947/48 treffen sich am
Mittwoch, 8. Juli, um 19 Uhr in Bret-
zingen im Gasthaus „Schwarzer
Adler“.

Musikschule informiert
HARDHEIM. Ein zentrales Informati-
onsgespräch findet am Montag, 6.
Juli, um 20 Uhr mit allen Eltern in
den Räumen der Musikschule in der
alten Realschule (auch für die inte-
ressierten Eltern der Außenstellen)
statt, die ihr Kind zum neuen Schul-
jahr im Fach „Musikalische Früher-
ziehung“ für Kinder ab dem vierten
Lebensjahr anmelden wollen. Zu
diesem Informationsgespräch sind
auch Eltern willkommen, die Fragen
haben, welches Instrument für ihre
Kinder geeignet ist, wenn diese den
Kurs der Musikalischen Früherzie-
hung beendet haben oder die neu in
eine instrumentale Ausbildung
einsteigen wollen.

der VHS muss aus organisatorischen
Gründen um einen Tag auf Don-
nerstag, 20. August, verschoben wer-
den. Sie gibt die Möglichkeit zum
Besuch der Ägypten-Ausstellung, zu
einem Bummel in Mannheim oder
auch zum Besuch des Luisenparks.
Um 19 Uhr besteht die Möglichkeit
zu einem zweistündigen Besuch
beim „Mannheimer Morgen“ mit
Einblick in die verschiedensten
Tätigkeitsbereiche und auch der
Druck der Ausgabe des darauf fol-
genden Tages kann miterlebt wer-
den. Die Abfahrt in Hardheim ist um
10 Uhr, in Höpfingen um 10.10 Uhr,
in Walldürn um 10.20 Uhr, in
Buchen um 10.30 Uhr sowie nach
Absprache an zusätzlichen Orten an
der Strecke. Anmeldungen bei der
VHS, Telefon 06283/8338, oder im
Rathaus, Telefon 06283/5851.

DRK-Altkleidersammlung
HARDHEIM. Seine nächste Altkleider-
sammlung führt der DRK-Ortsverein
am Samstag, 11. Juli, ab 9 Uhr in
Hardheim und in allen Ortsteilen
durch. Altkleidersäcke sind am
Wertstoffhof des DRK, im Bürger-
büro der Gemeinde, in den Schalter-

Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem
Schlossplatz.

Handballförderverein tagt
HARDHEIM. Der Verein zur Förderung
des Handballsports in Hardheim
führt am Donnerstag, 23. Juli, um 20
Uhr im „Ochsen“ seine Mitglieder-
versammlung durchführen. Wahlen
stehen nicht an.

Sommerfest im Baulandhaus
HARDHEIM. Das Sommerfest des Bau-
landhauses findet am Samstag, 4.
Juli, ab 14 Uhr im Garten des Pflege-
heimes statt. Die Kaffee- und
Kuchenbar wird von dem katholi-
schen Kindergarten St. Franziskus
bewirtet. Der Erlös kommt den Kin-
dergartenkindern zugute. Das Pro-
gramm sieht unter anderem eine
Aufführung der Querflötenschüler
der Musikschule sowie eine kleine
Darbietung der Bewohner vor. Für
die musikalische Unterhaltung
sowie Speisen und Getränke ist
ebenfalls gesorgt.

VHS-Fahrt nach Mannheim
HARDHEIM. Die als Beitrag zum Feri-
enprogramm angekündigte Fahrt

HARDHEIMER GEMEINDENOTIZEN

Kirchenchorprobe
HARDHEIM. Der Kirchenchor St.
Alban Hardheim probt am Freitag, 3.
Juli, zunächst wie üblich um 20 Uhr
im Pfarrheim in Hardheim. Um 21
Uhr findet dann auf dem Kirchplatz
in Schweinberg eine gemeinsame
Probe mit dem Musikverein
Schweinberg für die „Italienische
Nacht“ am Samstag, 4. Juli, statt.

Ausflug der Siedler
HARDHEIM. Die Siedlergemeinschaft
unternimmt am Sonntag, 12. Juli,
einen Ausflug zur Landesgarten-
schau nach Landau. Auf dem Heim-
weg ist ein kurzer Stopp in Speyer
geplant. Anmeldungen nimmt Birgit
Grimm, Telefon 06283/8149, entge-
gen.

Mini- und Kinderkirche
HARDHEIM. Eine Mini/Kinderkirche
findet am Sonntag, 5. Juli, im Pfarr-
heim um 10.30 Uhr statt.

Spaziergang des OWK
HARDHEIM. Der nachmittägliche Spa-
ziergang des OWK am Donnerstag,
2. Juli, ist für alle Interessenten offen.

nem Anhänger nach, bis sie alle peu
à peu vom Stilgerüst „abgerebelt“
(einzeln abgepflückt) werden konn-
ten. Nachbarn und die ganze Familie
halfen bei der Ernte mit: 16 Leute
waren im Einsatz. 240 Stunden Ar-
beitseinsatz waren erforderlich, um
den Ertrag für zwei Brände zusam-
menzubringen. Die Destillation er-
folgte in einem sehr langen (sechs-
stündigen) Brennvorgang. Im End-
effekt ergab das acht Liter Elsbeer-
brand.

Ernte nur etwa alle sieben Jahre

Wenn man bedenkt, dass die Bäume
nur etwa alle sieben Jahre so viele
Elsbeeren tragen, dass sich der Auf-
wand lohnt, und die Ausbeute oben-
drein noch sehr gering ist, erklärt
sich auch der hohe Preis für diese au-
ßergewöhnliche, hochprozentige
Köstlichkeit. Er bewegt sich – selbst
bei kleineren Mengen – im höheren
drei- oder gar vierstelligen Bereich.

„Aber die Arbeit machte Spaß“,
bemerken Erich Hornbach und Jo-
chen Hörner unisono. „Außer uns
kennen wir nur zwei Brennereien in
Baden-Württemberg – eine am Bo-
densee und die Brennerei Ziegler in
Freudenberg – die diese Rarität, den
’König aller Obstbrände’, produzie-
ren.

Ihren Elsbeerbrand haben die
Beiden übrigens für die fränkische
Prämierung im Herbst angemeldet
und hoffen natürlich auf ein gutes
Abschneiden.

Schließlich wird das Obst auch mit
Hilfe einer Spezialmaschine pas-
siert, damit Stile und Kerne nicht mit
in die Maische kommen.

„Ich brauche kein Fitnessstudio.
Ich gehe in die
Natur und habe
noch fitte El-
tern“, merkt er
auf die Frage hin
an, wer die riesi-
gen Flächen
pflegt. Ein Teil

der Pflanzenschutzmaßnahmen
übernehme ein Verein. Kenntnisse
über den richtigen Baumschnitt und
das gesamte Brennereiwissen er-
warb sich Hörner in Kursen, aus
Fachbüchern und in einer Brenne-
rei-Fortbildung an der Universität
Hohenheim, Fachbereich Brennerei
und Gärungstechnologie. Natürlich
besitzt er auch den erforderlichen
offiziellen Sachkundenachweis. Mit
dem Elsbeerbrand betrat Jochen
Hörner aber selbst Neuland.

Sehr geringe Ausbeute

Erich Hornbach erntete von 20 Bäu-
men Elsbeerfrüchte. Das war eine
Heidenarbeit. Schließlich mussten
die Dolden mit den kleinen, teigigen
Beeren – teilweise mit Hilfe von
Maurergerüsten – zum richtigen
Zeitpunkt von den meterhohen Bäu-
men per Hand gebrochen werden.

Dabei galt es, schneller als die Vö-
gel zu sein, die die Früchte ebenfalls
lieben. Danach reiften diese auf ei-

Elsbeerbrand: Erich Hornbach (Bretzingen) und Jochen Hörner (Gerichtstetten) wagten sich an die Produktion dieses seltenen und wertvollsten aller Edelbrände

Per Zufall wahren „Schatz“ entdeckt
Erich Hornbach hat die
Bäume, Jochen Hörner die
Brennerei. Gemeinsam
wagten sie sich an das Pro-
jekt „Elsbeerbrand“. Das
Ergebnis: Eine köstliche
und kostbare Rarität, die
zur Prämierung einge-
reicht wurde.

Von unserem Redaktionsmitglied

Ingrid Eirich-Schaab

BRETZINGEN/DERTINGEN. Erich
Hornbach wusste bis vor drei Jahren
nicht, welchen „Schatz“ er auf sei-
nen Waldgrundstücken beherbergt.
Beim Durchforsten machten ihn ein
Waldarbeiter und Revierförster

Klaus Hanke
darauf auf-
merksam,
dass es sich
bei den für
Familie
Hornbach bis
dato unbe-
deutenden
und unbe-
kannten Bäu-

men um die äußerst seltene und
hochwertige Elsbeere handelt.

Hellhörig geworden, machte sich
Erich Hornbach im Internet schlau
und nahm mit dem Verein „Elsbeer-
reich“ und der „Genuss Region Wie-
senWienerWald Elsbeere“ in Öster-
reich“ Kontakt auf. Nebenher stellte
er fest, dass er noch mehr dieser in-
zwischen 60 bis 70 Jahre alten Bäu-
me besitzt. Nach weiteren Recher-
chen geht er davon aus, dass im Erf-
tal insgesamt viele Hunderte davon
stehen: „Unter anderem westlich
von Wien gibt es – wie bereits in der
Fachliteratur von Professor Wedig
Kausch-Blecken von Schmeling be-
schrieben – ein Hauptgebiet. Aber
auch im Taubertal um Lauda-Kö-

nigshofen mit Ausläufern ins Erftal“,
schildert Hornbach im Gespräch mit
den Fränkischen Nachrichten.

„2014 war ein gutes Elsbeerjahr“

„Ich merkte, dass 2014 ein gutes Els-
beerjahr wird. Einen Schnapsbren-
ner zu finden, der sich mit dieser Vi-
tamin-C-reichen Frucht auskennt,
war extrem schwierig“, schilderte
der Bretzinger. Per Zufall hatte er ei-
nige Zeit vorher Jochen Hörner aus
Gerichtstetten bei einer privaten Ge-

Zufrieden mit dem Ergebnis ihres ersten, interessanten „Lehrjahrs“: Erich Hornbach aus Bretzingen (links) und Jochen Hörner aus Gerichtstetten (rechts) wagten sich an den

äußerst schwierigen Elsbeerbrand. Hornbach stellte die Beeren zur Verfügung, Hörner seine Brennerei. BILD: EIRICH-SCHAAB

burtstagsfeier kennengelernt, dem
nicht nur die Freude am Weinbau in
die Wiege gelegt wurde, sondern der
darüber hinaus seit seinem 14. Le-
bensjahr auch ein begeisterter
Schnapsbren-
ner ist. Zunächst
„nur“als soge-
nannter „Stoff-
besitzer“, dann –
seit 2009 – auch
selbst als Bren-
ner: In einem al-
ten Schweinestall richtete er sich
eine komplett neue 150-Liter-Was-
serbad-Abfindungsbrennerei mit
modernster Technik ein.

Gebrannt wurde in Dertingen

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“, merkt er lächelnd an), aus de-
ren 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 im FN-Gespräch. Schließlich
wolle er nicht in erster Linie Alkohol
produzieren, sondern Qualität.
Selbstredend, dass dabei nur sorten-
reine und sehr weiche Brände mit
fruchtigen Aromen entstehen.

„240 Arbeitsstunden
waren alleine nur

für die Ernte erforderlich.“

ERICH HORNBACH UND JOCHEN HÖRNER

Blick in die Brennerei von Jochen Hörner in Dertingen. BILD: PRIVAT


