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Luther
wäre schwer
begeistert
Der Baum des Jahres 2011 ist die Elsbeere.
Fast wäre sie aus den Wäldern verschwunden.
Doch sie hat überlebt, dank deutschem Eigensinn
und österreichischer Schnapsbrennerei.
Von Jörg Albrecht

Da lacht das Herz: Frühling im Wienerwald.

P

Für die Bienen eine Freude,
für die Nase kein Genuss:
Die Blüten der Elsbeere
riechen eher unangenehm.

ünktlich um neun Uhr in
der Früh haben sich die
Elsbeerfreunde beim Anwesen Hausbauer in der
Ortschaft Kropfsdorf versammelt. Auf dem Programm
steht ein „Wander-opening“, was
heißen soll, dass ein neuer Rundweg eingeweiht wird. Bürgermeister Hermann Rothbauer hat es
sich, wie man so sagt, nicht nehmen lassen, das persönlich zu tun,
und wer will ihm das auch nehmen, bei diesem Prachtwetter, wo der oft besungene
Wettergott nach Kräften
mitspielt, statt, wie bei
solchen Anlässen leider
häufig, nur ein Einsehen zu haben?
Victoria
I.,
Waldkönigin von Österreich, und
ihre Standesgenossin Johanna I.,
Baumkönigin von Deutschland,
enthüllen noch schnell eine Informationstafel. Und auf geht’s.
Zunächst einmal zur Wiese der
Familie Vonwald. Dort grüßt der
erste Elsbeerbaum, ein mächtiger
Solitär, der von eingezäunten
Sprösslingen umstanden wird, die
aus veredelten Reisern herangezogen wurden. Nachwuchs ist eine
delikate Sache bei der Elsbeere:
Auf natürlichem Wege kommt er
selten zustande. „Die Elsbeere
muss durch den Vogelmagen gehen, wenn sie keimen soll“, weiß
einer zu berichten. Schon naht
mit schnellem Schritt Wedig
Kausch-Blecken von Schmeling.
Der emeritierte Forstwissenschaftler ist nicht irgendwer, KauschBlecken ist Wiederentdecker, Förderer und Fundamentalkenner
von Sorbus torminalis, also praktisch Elsbeerenpapst. Sein Wort
gilt in diesen Kreisen als Gesetz:
„Damit der Unsinn sich nicht festsetzt: Elsbeerensamen muss drei
Monate lang nasskalt stratifiziert
werden. Das ist alles.“ Der Mythos vom Vogelmagen geht zu-

rück auf einen hessischen Forstwirt, der vor nunmehr acht Jahrzehnten beobachtet hatte, dass Elsbeersamen, die im Hühnermist gelandet waren, im kommenden Jahr
keimten, was mit geerntetem Saatgut nicht gelingen wollte. „In
Wahrheit hat er das bloß überstanden“, sagt Kausch-Blecken, der
auf einschlägige Erfahrung aus
mehr als vierzig Jahren zurückblicken kann.
Weiter voran auf dem Elsbeerpfad, zum Anwesen der Familie
Mayer. Norbert Mayer ist unter
anderem Obmann des Vereins zur
Erhaltung, Pflege und Vermarktung der Elsbeere, ferner Koordinator der Genussregion Wiesenwienerwald und Repräsentant einer Initiative der Bewegung
Slowfood, die sich in Deutschland
beispielsweise der Bewahrung der
Champagner-Bratbirne, des Bamberger Hörnles oder des Fränki-

schen Grünkorns verschrieben
hat. „Die Slowfoodleut san auf die
Bäume klettert und ham gfragt,
ob wir auch wirklich Landwirte
san“, erinnert sich Mayer. Doch
das ging in Ordnung. Seitdem
darf sich die niederösterreichische
Region zwischen Michelbach, Asperhofen, Brandt-Laaben und Böheimkirchen mit dem Symbol der
Schnecke schmücken, die für gemächlichen und nachhaltigen Lebensmittelgenuss wirbt.
Für Eilige ist die Elsbeere ohnehin nicht geschaffen. Aus Samen
gezogen blüht sie vielleicht nach
zwanzig Jahren zum ersten Mal.
Wenn dann zwei Wochen lang
Schlechtwetter herrscht, fällt die
Ernte ins Wasser. Die gestaltet
sich sowieso mühsam: Herabschütteln lassen sich die bestenfalls
kirschgroßen Früchte nicht, und so
heißt es, mit langen („zu langen“,
wie Kausch-Blecken kritisch an-

merkt) Leitern in die Kronen zu
steigen, um den Vögeln zuvorzukommen, die die reifen Beeren ansonsten in null Komma nichts verputzen würden. Ungefähr alle vier
Jahre gibt es einen guten Ertrag,
vier Tage dauert es, ehe ein Baum
abgeerntet ist, dabei kommen maximal hundert Kilogramm Früchte
zusammen, die noch von Hand gerebelt und eingemaischt werden
müssen; aus hundert Litern Maische lassen sich dann zwei bis drei
Liter Elsbeerschnaps destillieren,
was dessen ungewöhnlich hohen
Preis erklärt: Dreihundert Euro
pro Liter muss man inzwischen
schon anlegen, wenn er überhaupt
zum Verkauf steht.
Weiter bergauf zum Hegerberg. Die Elsbeerfreunde sind gut
zu Fuß, ein paar hundert Meter
Höhenunterschied bringen keinen
außer Atem. „Ist das nicht herrlich“, schwärmt Kausch-Blecken

Die Verwandtschaft lässt grüßen
Der Speierling (Sorbus domestica)
war 1993 ebenfalls Baum des Jahres.
Seine Heimat liegt rund ums Mittelmeer und auf dem Balkan. In Deutschland wurde er möglicherweise durch
die Römer eingeführt und fühlt sich
dort am wohlsten, wo auch Wein
wächst. Eine besondere Rolle spielt er
in Hessen, wo der Saft seiner herben,
stark gerbstoffhaltigen Früchte dem
Apfelwein zugesetzt wird, um dessen
Haltbarkeit zu verbessern. Der Speierling schien vor zwanzig Jahren hierzulande schon vom Aussterben bedroht,
inzwischen sind wieder einige hundert Jungbäume herangezogen worden. Der Baum
kann ein Alter von
vierhundert
Jahren erreichen, sein
hartes Holz
wurde früher
bevorzugt im Maschinenbau eingesetzt.

Die Eberesche (Sorbus aucuparia), auch Vogelbeere genannt, ist ein relativ
anspruchsloser Baum,
der als Pioniergehölz
Brachflächen und Lichtungen besiedelt. Die
Samen
verbreiten
sich über den Kot der
Vögel, die seine
leuchtend
roten
Früchte im Frühherbst fressen. Sie enthalten zwar
viel Vitamin C, sind roh aber für den
menschlichen Verzehr nicht geeignet. Die darin enthaltene Parasorbinsäure wird beim Kochen
abgebaut. Vogelbeeren können
zu Konfitüre verarbeitet werden, sie
bilden auch die Grundlage eines Likörs, der im Fichtelgebirge hergestellt wird („Sechsämtertropfen“). Einige Brennereien vor allem in Österreich destillieren daraus auch Spirituosen.

Die Echte Mehlbeere (Sorbus aria)
liebt Wärme, Trockenheit und kalkhaltige Böden. Sie findet sich charakteristischerweise in Eichenmischwäldern,
wird aber auch gern als Ziergehölz
oder als Straßenbegleitbaum gepflanzt. Der Baum wurzelt tief, ist robust und verträgt auch Abgase und
ungünstiges Stadtklima. In höheren
Lagen nur strauchähnlich wachsend
kann die Mehlbeere unter optimalen
Bedingungen bis zu 15
Meter hoch werden. Ihr Holz ist
hart und besitzt
ähnliche
Eigenschaften wie das
der Elsbeere. Die
im August reifenden roten Früchte schmecken eher
fad und, wie schon der Name sagt,
mehlig, weshalb sie in Notzeiten gelegentlich auch gemahlen und zum Brotbacken verwendet wurden. Sie hängen bis in den Winter hinein am Baum.

und deutet rings in die Landschaft. Dieser Teil des Wienerwalds ist hügeliges Kulturland, die
Höfe sind von Streuobstwiesen gesäumt. Nur hier und nirgends
sonst auf der Welt, wachsen Elsbeeren als Solitäre. Knapp dreihundert hat man gezählt, auf dem
Elsbeerwanderweg kommt man
an dreißig Exemplaren vorbei.
„Wenn ich in ganz Deutschland
zehn nennen sollte, bekäme ich
die gerade so zusammen“, sagt
Kausch-Blecken.
In Deutschland und anderswo,
vor allem in Frankreich, ist die Elsbeere ein Baum des Waldes. Geschätzt an ihr werden auch nicht
die Früchte, sondern möglichst geradschaftige Stämme, die ein begehrtes Furnierholz liefern. Für
makellose Ware wurden schon
10 000 Euro und mehr pro Kubikmeter bezahlt. Das Holz hat einen
warmen, rötlichen Ton, ist schwerer als Eiche und wurde häufig unter der Bezeichnung „Schweizer
Birnbaum“ gehandelt. Beim Trocknen schwindet es stark, ist dann
später aber umso maßhaltiger, weshalb es früher zu Zollstöcken, Linealen und anderen Messwerkzeugen verarbeitet wurde. Auch Orgel- und Cembalobauer schätzten
seine Eigenschaften, bis heute werden Dudelsackpfeifen aus Elsbeerholz angefertigt. Und exklusive
Möbel.
Dass die Elsbeere in diesem
Jahr zu Deutschlands Baum des
Jahres gewählt wurde, hat sie überhaupt erst wieder ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit gerückt. Lange
Zeit führte sie buchstäblich ein
Schattendasein. Man muss schon
weit in der botanischen Literatur
zurückblättern, bis man auf die
Erstbeschreibung bei Plinius Secundus stößt, der im ersten Jahrhundert nach Christus von einer
„Grimmbeere“ berichtet, „welche
wahrscheinlich nur zum Arzeneymittel dienet“, wie es in einer

Nur wenn das Wetter mitspielt, gibt es eine reiche Blüte wie in diesem Jahr.
Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert heißt. Der Artname Sorbus torminalis weist in eine ähnliche Richtung: Lateinisch „tormina“ steht
für Leibschmerzen, insbesondere
bei Ruhr, weshalb die Elsbeere
auch „Ruhrbirne“ genannt wurde.
Der heute gebräuchliche deutsche
Name wird erstmals durch Martin
Luther erwähnt, der seinen
Freund Agricola in einem Brief
vom 20. September 1526 darum bittet, er möge ihm zwecks Kurierung seiner Frau doch mehr von
den heilsamen Früchten schicken.
Ein 1999 gepflanzter „Lutherin-

Elsbeeren sind weitgehend selbststeril und auf Fremdbestäubung
angewiesen, die umso seltener
stattfindet, je weiter die Bäume
auseinanderstehen. Früchte, die
im Herbst zu Boden fallen, werden fast ausnahmslos von Mäusen
gefressen, so dass im Umkreis der
Krone so gut wie nie Keimlinge
aufkommen. Allenfalls schießt
neue Brut aus den Wurzeln, wenn
der Baum beschädigt oder gefällt
wird.
Kausch-Blecken, damals an die
Fachhochschule Hildesheim-Göttingen berufen, machte sich ans Ex-

Das rötliche Holz erzielt auf Auktionen regelmäßig Spitzenpreise.
Baum“ erinnert in Wittenberg an
diese Begebenheit.
Als Wedig Kausch-Blecken von
Schmeling Anfang der siebziger
Jahre die Leitung des Forstamtes
Bovenden bei Göttingen übernahm, war die Elsbeere selbst unter seinen Kollegen praktisch in
Vergessenheit geraten. Nur ein
Straßenname am Bovender Sonnenberg erinnerte noch an den
Baum und ein einsames, dafür mit
35 Metern Höhe ungewöhnlich
stämmiges Exemplar am Hengstberg bei Groß Lengden. Vor allem wusste niemand, wie man die
kargen Bestände verjüngen sollte.

perimentieren. „Am Anfang gab’s
nur Pannen“, erinnert er sich,
„von hundert Samen, die wir hatten, ging nur einer auf.“ Bis sich
eben herausstellte, dass die Saat
des eigentlich wärmeliebenden, zu
den Rosengewächsen gehörenden
Baumes mehrere Monate bei tiefen Temperaturen nasskalt aufbewahrt werden muss.
Dann allerdings ging es umso
energischer zur Sache. Zusammen
mit dem Forstdirektor Otto Beck
aus dem bei Göttingen gelegenen
Dorf Reinhausen reiste KauschBlecken durch halb Europa, um
von den aussichtsreichsten Bäu-

men Saatgut zu sammeln. In einem Großversuch wurden eine halbe Million junge Elsbeeren herangezogen und in den Forstbezirken
ausgepflanzt. Einige davon ragen
dreißig Jahre später schon an die
15 Meter in die Höhe. In den Himmel wachsen sieht sie der Elsbeerforscher freilich nicht: „Ich denke,
dass achtzig Prozent wohl keine
Überlebenschance haben.“
Bedrängt von wüchsigeren
Baumarten, vor allem von der Buche, wird die Elsbeere im Wald regelrecht herausgedunkelt. Zudem
reagiert sie empfindlich auf Wildverbiss. „Eigentlich müsste der
Förster alle paar Jahre nachschauen, ob der Baum Hilfe braucht“,
sagt Kausch-Blecken: „Wer hat
denn dafür noch Zeit? Meine Kollegen sitzen heute doch meistens
vor dem Bildschirm.“ Große
Chancen räumt er nur den Exemplaren ein, die, wie jetzt im Jahr
der Elsbeere, vor Kindergärten
oder anderen kommunalen Einrichtungen gepflanzt werden. Davon, sich einen Elsbeerbaum in
den Garten zu holen, rät der Experte allerdings ab. „Im Sommer
bekommt er die Läuse, und dann
wird er am Ende auch viel zu
groß. Nehmen Sie lieber einen
Speierling, da haben Sie mehr
Freude dran.“
Kausch-Blecken hat seine Ämter jetzt in jüngere Hände gelegt.
Für die bleibt noch einiges zu tun.
Die Nachzucht müsste in zwei
Richtungen optimiert werden, entweder hin zu größeren Früchten,
wie sie einige Bäume an der Adria
tragen, oder auf stärkeres Wachstum, wie es die Holzbranche
schätzt. Maschinelle Ernteversuche wären zu unternehmen, um
die gefährliche Arbeit in großer
Höhe überflüssig zu machen.
Dann wäre es auch an der Zeit, findet Kausch-Blecken, einige Straßen mehr nach der „schönen Else“
zu benennen. Und die heutigen
Zertifizierungssysteme für einen

Waldbau, der auf natürliche Verjüngung setzt, müssten auch überprüft werden: Ob sie wirklich förderlich seien für seltene, schwachwüchsige Edelholzarten, wagt er
zu bezweifeln.
Nach drei Stunden geht die Elsbeerwanderung zu Ende. Elf Kilometer sind bewältigt, ein Elsbeer-G’spritzter kommt jetzt
recht. In der Michelbachhalle ist
die Prominenz aufmarschiert, es
geht die Rede davon, Initiativen in
Sachen „Leader-Region“ zu ergreifen, also dem europäischen Förderprogramm „Liaison entre actions
de développement de l’économie
rurale“ weiteren Schwung auf lokaler Ebene zu verleihen, die Elsbeere „ganz klar zu positionieren“,
was ja auch eine
schöne Werbung
für den Fremdenverkehr wäre; dann ist Radio Niederösterreich mit
den Schlagerstars Oliver und
Renate an der Reihe.
Am Abend lädt der Schwarzwallner-Wirt in Untergoin zu einem
Elsbeermenü ein. Begleitet von diversen Weinen wird eine Elsbeermousse gereicht, ein über Elsbeeren geräuchertes Saiblingsfilet, des
Weiteren Spargel auf Elsbeerschaum, ein Beiried in aufgeschlagener Elsbeersauce und schließlich
ein Elsbeereis mit warmer Soße.
Gesamteindruck: gustiös. Danach
passt nur noch der berühmte, in
saurer Arbeit gewonnene Edelbrand, hier vor Ort auch „Adlitz“
genannt. Angenehm rinnt er durch
die Kehle und hinterlässt einen typischen Nachgeschmack von Mandel und Marzipan. Hervorgerufen,
wie der Chemiker erklären würde,
durch enzymatische Spaltung eines
Glykosids in Aldehyd und Blausäure. Aber so genau will man das
kurz vor Mitternacht gar nicht
mehr wissen.
Im Internet: www.elsbeerreich.at
www.corminaria.de

Für die Vögel leichte
Beute, für den Brenner
harte Arbeit: Elsbeeren
sind schwer zu ernten und
geben nur wenig Saft.

Die Laubfärbung im Herbst ist ein eigenes Schauspiel.

Gefährlicher Job: Zur Ernte geht es auf die höchsten Leitern.

Nirgendwo sonst auf der Welt wachsen so viele Elsbeeren als Solitärbäume.

Dreihundert Jahre alt kann der Baum werden. Wer einen neuen pflanzt, tut das für seine Enkel.
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