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Würstlboom
nach dem
Bratwurstkrieg
Bereits im Jahr 1378 sind in ei-
ner kleinen Hütte am Ufer der
Donau in der Regensburger Alt-
stadt – urkundlich bestätigt –
Bratwürste gegrillt worden.
Mehr als 620 Jahre später war
dieses Ereignis ein Fall für die
Richter. Ein Nürnberger Gastro-
nom klagte 2000 gegen die Re-
gensburger und ihre Werbung,
die älteste Würstchenbude der
Welt zu besitzen. Es war ein
Rechtsstreit, der sich für beide
Parteien gelohnt hat. Die bei-
den Streithähne vertragen sich
wieder, verkaufen mehr Brat-
würste als zuvor.

Dieser „Bratwurst-Krieg“ wur-
de damals nach monatelangem
Streit mit einem Kompromiss
beigelegt. Heute gilt: Nürnbergs
„Bratwursthäusl“ ist zwar in ei-
nem gegenüber Regensburg um
zwei Jahre älteren Gebäude un-
tergebracht. Nirgendwo sonst
auf der Welt aber gibt es einen
älteren Bratwurst-Imbiss als in
Regensburg, die berühmte
„Wurstkuchl“.

Wo einst die Bauarbeiter der
weltberühmten Steinernen Brü-
cke ihren Hunger stillten, keh-
ren heute Tag für Tag Tausende
Touristen ein, um sich die rau-
chenden Miniwürstl schme-
cken zu lassen.Haube und Schürze sind beim Braten ein „Muss“!

TAFEL-SPITZEN
„Gusto“ nennt sich ein kulina-
rischer Führer, der zwar erst seit
einiger Zeit regelmäßig in Süd-
deutschland erscheint, sich je-
doch in Fachkreisen bereits ei-
nen Namen gemacht hat. Gro-
ßen Wert legen die Herausgeber
auf die Tatsache, dass „Gusto“
neben dem berühmten „Miche-
lin“-Führer der einzige überre-
gionale Restaurant-Guide in
Deutschland ist, bei dem die
Gastronomie aus Gründen der
Unabhängigkeit nicht werben
darf. Die Restaurantkritiker tau-
chen, so wird versichert, ano-
nym auf, bezahlen auch ihre
Rechnungen selber. In der Bay-
ern-Ausgabe für dieses Jahr
zählt das „Essigbrätlein“ in
Nürnberg mit zu den besten
Restaurants. fha

So schmeckt‘s bei uns:

Ausgezonga
Weil man sie, das heißt
den Teig, mit den Fingern
auszieht, bis der Teig ganz
dünn geworden ist, heißen
sie auch so. Die ausgezoge-
nen Pfannkuchen dürfen
bei keinem Fest fehlen,
sind ein traditionelles
Schmalzgebäck, das heute
in unserer Region noch ge-
nau so beliebt ist wie frü-
her.

Und so werden sie ge-
macht:

1 Würfel frische Hefe in
1/8 l lauwarme Milch brö-
ckeln, mit 1 TL Zucker ver-
rühren, zudecken. Dann 80
g Zucker, 1 Prise Salz,
etwas Zitronenschale und
100 g Mehl dazugeben und
kräftig schlagen. 80 g But-
ter und weitere 400 g Mehl
unterheben und solange
schlagen, bis sich der Teig
vom Schüsselrand löst.

Spezialität aus der Region

Wieder zudecken und
mindestens eine halbe
Stunde gehen lassen. Noch-
mals durchkneten und auf
einer bemehlten Arbeits-
fläche ausrollen. Mit einer
Tasse Kreise ausstechen,
diese zudecken und aber-
mals gehen lassen. So, jetzt
kommt der schwierigste
Teil des Ganzen: die Teig-
scheiben müssen, am bes-
ten mit gefetteten Fingern,
so ausgezogen werden, bis
sie in der Mitte fast durch-
sichtig sind und außen ei-
nen dicken Wulst haben.
Portionsweise in heißem
Butterschmalz schwim-
mend goldbraun ausba-
cken. Mit Puderzucker
überstreuen - ein Gedicht!

Franziska Hanel

Kriechende Delikatessen
Weinbergschnecken | Ein Niederbayer züchtet für die Gourmetküchen Deutschlands

Am Anfang haben sie ihn belä-
chelt: Mitten auf einem nieder-
bayerischen Gemüsefeld hat
der Hobby-Landwirt und Gar-
tenfreund Heinz Hohenthaner
hunderte Kilometer entfernt
vom nächsten Weinberg mit
14.000 Tieren eine Schnecken-
farm im großen Stil eröffnet.
Heute, drei Jahre später, ist Ho-
henthaner auf dem besten
Weg, der „Schneckenkönig“
von Niederbayern zu werden.
Immer mehr Gourmetrestau-
rants in Deutschland und
Österreich nehmen die be-
rühmten französischen „Escar-
gots“ von der Menükarte – und
setzen auf die Weinbergschne-
cken von der Rottaler Schne-
ckenfarm in der Nähe von Pas-
sau. Der nussige Geschmack
und die natürlichen Wachs-
tumsbedingungen überzeugen
immer mehr Feinschmecker.

Wie viele Schnecken genau
auf seiner Schneckenranch le-
ben, kann Heinz Hohenthaner
nur schätzen. Heute dürften
sich mehr als eine Million der
kriechenden Delikatessen auf
den Feldern bei Pfarrkichen in
Niederbayern unter dem safti-
gen Grün der Salat- und Raps-
pflanzen verstecken. Während
die weltberühmten „Escargots“

aus Frankreich in nur einem
Jahr mit Kraftfutter „erntereif“
gezogen werden, haben Heinz
Hohenthaners Schnecken zwei
oder drei Jahre Zeit, sich zu
entwickeln. „Im Gegensatz zu
diesen Industrieschnecken ha-
ben unsere Wildschnecken sehr
viel mehr Geschmack“, sagt
Hohenthaner. Sie leben auf
dem Feld, fressen frische Kräu-
ter und Pflanzen und wachsen
ganz natürlich.

Nach dem Winterschlaf ha-
ben sich die Schnecken richtig
sattgefressen – und beginnen
wieder mit der Paarung. Eine
Schnecke legt dabei 50 bis 100
Eier im Jahr. „Dieses Jahr ist ein
gutes Schneckenjahr, obwohl
der Winter sehr mild war und
zur Folge hatte , dass viele
Schnecken den Mäusen zum
Opfer gefallen sind“, sagt der
Gründer von Niederbayerns
erster Schneckenfarm.

Hohenthaner ist einer von
gerade einmal sechs oder sie-
ben Züchtern in ganz Deutsch-
land, denen die Zucht der
Weinbergschnecken überhaupt
gelingt. Das Know-how für die
Schneckenzucht holte sich
Landwirt aus Italien und Frank-
reich. Was er dort gelernt hat,
setzt er jetzt erfolgreich um.

Heinz Hohenthaner ist auf dem Weg zum Schneckenkönig von Nie-
derbayern. Foto: obx-news

Mit Heidelbeerlikör fing alles an
Tradition | In der Sack‘schen Destille zu Weißenstadt werden seit 1864 Spirituosen mit Ingredienzien aus dem Fichtelgebirge „gebraut“

Von Franziska Hanel

Steil geht’s die alte Treppe hi-
nauf ins Allerheiligste – wie oft
ist sie der Willi Sack schon em-
porgestiegen? Die Holzdielen
knarren unter den Füßen beim
Rundgang durch den Tempel
der Erinnerungen, in dem er
alles aufgebaut und angeordnet
hat, was die vergangenen Zei-
ten hinterlassen haben. Sein
privates Museum über die Ge-
schichte der Familie Sack, sein
kleines Reich über Anfänge und
Entwicklung von Drogerie und
Destille – penibel hat er mit Er-
läuterungen beschriftet, was
die Altvorderen hinterlassen
haben.

Medizinwässerchen nach
traditionellen Rezepten

Willi Sack, der ehemalige
Drogist, steht heute im 81. Le-
bensjahr. Man merkt’s ihm
nicht an, so flink, wie er geht,
so klar, wie er spricht, so genau,
wie er alles weiß. Sein Lebens-
werk hält ihn fit, und die Tatsa-
che, dass er seine Drogerie in
Weißenstadt 1989 schließen
musste wie zuvor schon die Fi-
lialen in Fichtelberg und Bad
Berneck, Bischofsgrün und Rös-
lau, Gefrees und Schwarzen-
bach an der Saale scheint ver-
schmerzt: „Die großen Droge-
riemärkte haben uns Kleinen
keine Chance gelassen. Unsere
Destille wollte ich ja damals
auch aufgeben. Aber da haben
viele Weißenstädter protestiert,
und ich hab mich umstimmen
lassen – Gott sei Dank!“

Auch die alten Geräte
funktionieren noch

So kann man heute nach wie
vor in der Kirchenlamitzer Stra-
ße 12 in Weißenstadt Spirituo-
sen kaufen, hergestellt aus Bee-
ren, Wurzeln, Kräutern und Sa-
men, wie sie im Fichtelgebirge
heimisch sind. Aufgesetzt wer-
den sie mit Alkohol und dem
sehr weichen und reinen Was-
ser des uralten Gebirges aus
Granit. „Wir verwenden keine
fremdem Essenzen, keine
künstlichen Aromen, weder
synthetische Farbstoffe noch
Geschmacksverstärker“, versi-
chert Schwiegersohn Gerald
Kastel, der heute für die Pro-
duktion zuständig ist. Kastel,
der zuvor mit EDV zu tun hat-
te, hat sich gut eingearbeitet in
die Welt der Destillateure, hat
dafür sogar einen Kurs an der
Technischen Universität von
Berlin belegt. Und so weiß er
auch, dass die hauseigenen Li-
köre nicht unbedingt eiskalt ge-

trunken werden sollten. „Am
besten schmecken sie eigent-
lich bei Zimmertemperatur,
weil sie dann ihre Aromen be-
sonders gut entfalten!“

In dem kleinen Raum, in
dem sowohl noch funktionsfä-
hige Destilliergeräte aus alten
Zeiten wie auch hochmoderne
um die Wette blitzen, stehen
sie aufgereiht, die hochprozen-
tigen Medizinwässerchen aus
Weißenstadt. Die Fruchtigen
wie der Kümmel, der Brombeer

und der Heidelbeer. Die Bitte-
ren wie der Vogelbeer, der
Kräuterlikör mit Engelwurz und
der Fichtelgold, der aus zwei-
unddreißig Kräutern zusam-
mengebraut ist, wobei ihm die
herzberuhigende Arnika seine
goldfarbene Farbe verleiht. Und
drittens die Geistvollen wie der
Berggeist, der Wacholder und
der Bärwurz. Beim letzteren,
eine Besonderheit, werden
nicht die Wurzeln, sondern die
Früchte verwendet; von Pflan-

zen, die auf den Wiesen beim
Grassemann wachsen – eine Er-
findung von Willi Sack höchst-
persönlich und die einzige Spi-
rituose, die er in seinem Leben
kreiert hat.

Der Fichtelgold, den Willi
Sack am liebsten trinkt, ist eine
Hinterlassenschaft seines Vaters
Christian Sack. Die Kräuterlikö-
re stammen vom Großvater
und der Heidelbeerlikör vom
Urgroßvater Carl Sack, der an-
no 1864 seine ersten Versuche

mit der Herstellung von Likö-
ren begann, nachdem ihm im-
mer wieder Waldbeeren und
Bitterkräuter von den „Beerwei-
bern“, die in den ausgedehnten
Wäldern des Fichtelgebirges
sammelten, angeboten worden
waren. Denn Carl Sack hatte
eben 1864 eine „Specerey-Waa-
ren-Handlung“ eröffnet, in der
auch Heilkräuter, Sämereien
und Gewürze verkauft wurden.
Der Likör mit Heidelbeeren, die
ja hierzulande „Schwarzbeern“

genannt werden, war das aller-
erste Produkt der Sack’schen
Destille-Dynastie. Das originale
Rezept dafür bewahrt Willi Sack
in seinem Museum auf; zusam-
men mit all den Relikten, die
mit der Geschichte von Droge-
rie und Familie im Zusammen-
hang stehen.

Interessanter Fundus im
privaten Museum

Da finden sich deutsche Dro-
gistenzeitschriften und Rech-
nungen von jüdischen Liefe-
ranten, Familienbilder und
Schulbücher, Uhren, Gesangbü-
cher und Bibeln, Anschreibbü-
chel und Asbestflocken zum
Filtrieren trüber Spirituosen
(war bis 1965 erlaubt), Bleich-
gold, Kalkwasser und Pfeffer-
minzkügelchen, Artikel über ra-
dioaktive Erscheinungen im
Fichtelgebirge wie in Weißen-
stadt, Billardkreide und
Schwimmseife von 1939, die
kompletten Monatsschauen der
deutschen Wochenschau von
1934 bis 1940, „der älteste
Wein aus unserem Keller, ein
Grimmeldinger von 1911“,
Zimtblüten und Blutlaugesalz.

Und noch vieles, vieles mehr.
Sogar ein alter, hölzener Dyna-
mitschrank mit Schubverriege-
lung: „Denn Dynamit wurde
früher zentnerweise angekauft
und pfundweise verkauft“, er-
klärt der Willi und hält mir ein
Glas mit einem seltsamen,
dunkelbraunen Gewimmel in
einer klaren Flüssigkeit unter
die Nase: „Haben Sie so was
schon mal gesehen? Das ist
echter Ameisenspiritus, 150
Jahre alt. Das da drin sind rich-
tige Ameisen, hübsch konser-
viert!“

Der alte Fritz und ein armer
Leineweber

Ein toller Fundus, das Muse-
um über der Destille! Stunden-
lang könnte man da schauen
und immer wieder findet man
was Interessantes. Wie die Zei-
len über den Friedrich Sack,
der vor 200 Jahren als einer der
berühmten „Langen Kerls“
dem Friedrich Wilhelm diente,
dem König von Preußen.

Als Dank für treue Dienste
bekam er 1798 das Haus in
Weißenstadt geschenkt, in dem
sein Nachfahre noch heute
lebt. Viele Jahre zuvor, im drei-
ßigjährigen Krieg, kam übri-
gens der Erste namens Sack
nach Weißenstadt. Ein armer
Leineweber aus der Lichtenfel-
ser Gegend, der von dort aus-
reißen musste. Weil er Protes-
tant war.

Kein Heidelbeerlikör, sondern Ameisenspiritus der echten Art ist es, was Willi Sack hier mit einem Schmunzeln zeigt. Fotos:Franziska Hanel

Gerald Kastel schenkt ein Probeschlückchen ein.In diesem Haus befinden sich Destille und Museum.


