Genießen

Fatschenbrunn
Eine Reihe Hutzeln, frisch geschnitten.
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Einst waren sie ein vitaminreicher Proviant
für Schiffsbesatzungen, heute wandern sie
ins Müsli oder Brot: Hutzeln. Die Dörrbirnen
werden mit Stumpf und Stiel in einer Holz-

s ist angerichtet, der Tisch
ist reich gedeckt. Es gibt Hutzeln mit Berglinsen, umgeben von Teig und eher scharf. Dazu ein
Hutzelbrot, eher süß. Und selbstverständlich auch ein paar unverarbeitete Hutzeln.
„Auf den ersten Blick sind sie ein wenig
schrumpelig“, sagt Hannah Hümmer, „aber
sie schmecken besser als sie aussehen“.
Wir testen. Und lernen: Jede Birnensorte
hat ihren eigenen Geschmack. Bei einigen
knirscht es sogar zwischen den Zähnen,
denn die Birnen werden komplett verarbeitet, mitsamt Kernen.
Am Tisch versammelt haben sich Hannah und Simon, die beiden erwachsenen
Kinder von Franz Hümmer. Und Rainer
und Ruth, ihre Ehepartner. Nur Franz
Hümmer selbst ist nicht da. Franz Hümmer ist, das muss man wissen, der HutzelExperte schlechthin in diesem Land. Ihm
vor allem ist es zu verdanken, dass die
traditionelle Herstellung von Dörrobst im
bundesweiten Verzeichnis des „Immate-

Grünten

ofendärre getrocknet. Ein Hof im Steigerwald
hält das Erbe lebendig.

In Sachen Hutzeln der Fachmann schlechthin:
Franz Hümmer aus Fatschenbrunn.

riellen Kulturerbes“ nach dem UNESCOÜbereinkommen steht. Und dass Fatschenbrunn einer von rund 100 „Genussorten“
in Bayern ist. Und dass die Hutzel als
Passagier in die „Arche des Geschmacks“
von Slow Food aufgenommen wurde.
Heute also kein Franz Hümmer. Allerdings zeigt sich schnell, dass unsere vier
Gastgeber ihn würdig zu vertreten wissen.
Erst mal klären sie die Begriffe. Denn das,
was im Steigerwald Hutzeln sind, sind in
Bayern, Baden-Württemberg, Österreich
und der Schweiz Kletzen. Wobei es sich
hier wie dort um Dörrbirnen handelt. Dass
nun ausgerechnet Fatschenbrunn mit seinen gerade mal 250 Einwohnern zu der
deutschen Hutzel-Hochburg wurde, hat
mit dem Wirken von Franz Hümmer zu
tun. Einerseits. Andererseits gibt es dafür
historische Gründe.

Etagenwirtschaft auf
der Rodungsinsel
Fatschenbrunn ist das höchstgelegene Dorf
im Naturpark Steigerwald, gut 400 Meter über Normalnull, eine „Rodungsinsel,
komplett umzingelt von Wald“, sagt Rainer.
1333 wurde der Ort erstmals urkundlich

Auf dem Hümmerhof (v. l.): Rainer,
Hannah, Ruth, Marianna und Simon.

erwähnt. Zum Ackerbau gesellten sich
irgendwann die Obstbäume, das war überlebenswichtig, denn die Gegend war arm.
Als sehr robust erwies sich vor allem der
Birnenbaum, „der konnte Kälte ab“.
Unten Getreide, Kartoffeln oder Rüben,
oben Birnbäume – diese traditionelle Art
der Fatschenbrunner Landnutzung

SCHMECKEN
Gleich gegenüber vom Hutzelhof, in einem historischen Sandsteinhaus, liegt die Weinstube
Scholtens. Wem also nach den Hutzeln zur
Abwechslung der Sinn nach einem herzhaften
Käsefondue oder einer fränkischen Spezialität steht, der sollte schauen, ob im Saal
der ehemaligen Schule noch ein Platz frei ist.
Dazu ordert man am besten einen trockenen
Frankenwein. „30 Jahre lang trotze ich den
modischen Trends“, betont Nico Scholten, dessen Philosophie des Weinbaus sich nachlesen
lässt unter: www.weingut-scholtens.com
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Genießen

Fatschenbrunn
Mal wandern sie
ins Brot, mal ins
Gebäck – Hutzeln
lassen sich vielfältig verwerten.

„Därrhärlis“ nennt der Unterfranke
die Gittergestelle, auf denen die
Birnen gedörrt werden.

Clapps Liebling: nur eine von
rund 30 Birnensorten, die rund
um Fatschenbrunn reifen.

Blühwiese mit jungen Bäumen am
Ortsrand von Fatschenbrunn.
Freistehender alter Birnbaum.

können wir uns ein paar hundert Meter
vom Hümmer-Hof entfernt ansehen. Hier
reifen die Birnen, die – je nach Sorte –
von September bis Ende Oktober geerntet
werden. Und so wie hier sah es früher
überall aus, bis zur Flurbereinigung. Mit
ihr kamen die großen Maschinen, und
viele Obstbäume mussten weichen. Heute gibt es in Fatschenbrunn über den
Daumen noch 300 Birnbäume, an denen
rund 30 verschiedene Sorten reifen, darunter so bekannte wie „Williams Christ“
und „Pastorenbirne“, „das ist die mit der
Naht“, aber auch ein paar ganz alte, „Gute
Luise“ und „Katzenkopf“ zum Beispiel. Es
gibt sogar Sorten, die es nur in Fatschenbrunn gibt, sagt Rainer, ein Gen-Pool für
die Zukunft.

Traditionelles Handwerk

WANDERN
2019 wurde in Fatschenbrunn ein rund
sechs Kilometer langer „Europäischer
Kulturweg“ eröffnet, der die Besonderheiten des Ortes deutlich macht, speziell die
Baumfelderwirtschaft und Hutzelproduktion. Start und Ziel ist am Sportplatz. Der
Rundweg verläuft vorwiegend auf Schotterund Waldwegen und führt quer durch die
Rodungsinsel. Er ist markiert mit einem
gelben Schiff auf blauem Grund. Auf dem
höchsten Punkt der Runde (442 m) liegt der
alte Wasserturm von Fatschenbrunn, über
den der Ort bis 2002 mit dem so wichtigen
Nass versorgt wurde.
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Auf dem „Europäischen Kulturweg“
oberhalb von
Fatschenbrunn.

„Früher gab es gefühlt in jedem Haus eine
Hutzel-Därre“, in der die Birnen getrocknet
wurden, erzählt Hannah. Über 30 sollen
es gewesen sein. Heute üben nur noch die
Familien Pickel und Hümmer dieses traditionelle Handwerk aus. Der Produktionsprozess ist auf den ersten Blick ziemlich
einfach: Die Birnen werden gewaschen,
auf ein Gittergestell gelegt und in den
Ofen geschoben. Voll belegt wiegt so ein
„Därrhärli“, wie der Unterfranke sagt, an
die 50 Kilo, ein echter Kraftakt also. In der
Mitte des Ofens glimmt Buchenholz. Alle
fünf Stunden muss das Feuer geschürt und
Holz nachgelegt werden, die zwei Meter
langen Scheite kommen aus dem eigenen
Wald. Viel mehr als 60 Grad sollen es
nicht werden, es braucht also viel Gefühl

und Erfahrung. Und weil es oben im Ofen
wärmer ist, werden die „Därrhärli“ auch
immer wieder umgeschichtet. Dann der
Fühltest: fertig oder zurück in den Ofen?
„Der Vater hat jede Birne bestimmt zehnmal angefasst, bevor sie auf dem Tisch
liegt“, sagt Hannah.

Gipfeltouren im Gepäck, angeblich sogar
beim Mount Everest.
Heute sind Hutzeln für Ruth, die mit
ihrem Mädchennamen übrigens Hutzel
heißt, ein „regionales Superfood“. Fatschenbrunner Hutzeln werden auf dem

Regionales Superfood
Nach vier bis sieben Tagen
werden die Birnen aus
dem Ofen geholt.
Sie sind inzwischen deutlich
leichter: Beim
Dörren
verlieren sie 80
Prozent ihres
Gewichts. Der
große Vorteil
dieses
schonenden Verfahrens: Die Vitamine
bleiben
erhalten.
Das war früher wichtig,
denn Hutzeln dienten als
Schiffsproviant, lange bevor Lebensmittel in Einweckgläsern oder Dosen
haltbar gemacht wurden. Über den Main
und Rhein wurden sie bis in die großen
niederländischen Häfen verschifft. Viele
Hutzeln wanderten auch in die Lebkuchen
aus Nürnberg, bevor die industrielle Fertigung begann. Vor allem in der Adventszeit
wurden Hutzeln gern auch eingeweicht,
aufgekocht und dann in Hutzelbrot verbacken. Ihren Nährwert kannte auch
Reinhold Messner, er hatte sie bei seinen

Der Hutzelfreund genießt das
Dörrobst unverarbeitet (unten) oder auch zusammen
mit Linsen in Teigtaschen
(links).

Viktualienmarkt in München verkauft,
vor allem aber über das Internet vertrieben. Es gibt Kunden sogar in Island, Taiwan und Guatemala. Viele kommen aber
auch direkt in Fatschenbrunn vorbei. Geht
es nach den Hümmers, dann entsteht auf
ihrem Hof eines Tages ein „Hutzel-Kulturzentrum“, sagt Hannah. Mit Hofladen und
Café. Und mit vielen Leckereien
auf dem Tisch.

INFO
Der Hutzelhof Hümmer liegt in Fatschenbrunn,
Markertsgrüner Weg 3.
Führungen sind auf Anfrage möglich: Telefon
09529/373 und 0157/53047377. Näheres über
den Ort und das traditionelle Handwerk findet
sich unter www.hutzeln.net. Hier kann das
Dörrobst auch bestellt werden.
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