
10.09.2018

Alte Apfelsorten stoßen auf großes Interesse
Herrenberg: Vielfalt und Fülle regionaler Erzeugnisse machen das Erntefest 
zum Erlebnis
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Es ist eine bei Jung und Alt beliebte Tradition: Anfang September werden beim 
gemeinsam von Gewerbeverein und den Werbegemeinschaften Nufringer Tor und 
Bronntor organisierten Erntefest an in der ganzen Altstadt verteilten Ständen die Früchte 
der Region angeboten und die Ernte gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten am 
Samstag viele Besucher die günstige Gelegenheit, sich zu informieren und einzudecken. 
So wie jedes Erntejahr anders ist, gibt es auch beim Erntefest neben dem Bewährten 
immer wieder etwas Neues zu entdecken.
Jutta Krause
Ins Schwarze getroffen - Schon allein durch sein optisch ansprechendes, rotbackiges 
Erscheinungsbild ist dieser ursprünglich aus Schlesien stammende Spross von "Kaiser 
Alexander" geadelt, doch sind ihm als weitere Eigenschaften auch noch aromatischer 
Geschmack, Frosthärte und eine reiche Ernte ins Stammbuch geschrieben. Dass der 
Prinz in Herrenberg anzutreffen war, ist dem Erntefest-Neuzugang Bernd Wanzki zu 
verdanken. In Höfingen nahe Leonberg baut der ausgewiesene Apfelexperte rund 300 alte 
und seltene Sorten Äpfel und Birnen an. Mit Berlepsch, Roter Sternrenette, dem 
amerikanischen Riesenapfel Manga Super, dem schnell ausverkauften Ribston Pepping - 
einer englischen Sorte aus dem 18. Jahrhundert, von der auch Cox Orange und Berlepsch 
abstammen - und weiteren Sorten traf er beim Herrenberger Publikum ins Schwarze. "Die 
Nachfrage ist sehr gut, die Leute sind richtig interessiert an den alten Sorten", freute er 
sich und versprach: "Nächstes Jahr bringe ich noch eine größere Auswahl mit."
Musik mit Alphörnern - Zwar nicht von Bergwipfel zu Bergwipfel, aber doch von Ort zu Ort 
trugen die sieben Alphornbläser und Bläserinnen der Gruppe "Schönbuch-Echo" ihre 
langen, elegant geschwungenen Instrumente durch die Altstadt und erfreuten die Zuhörer 
mit ihren ruhig-melodiösen Weisen und dem warmen Timbre der hölzernen Hörner. Von 
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Klassikern wie "Ruf vom Fellhorn" und "Kein schöner Land" bis hin zu Eigenkompositionen 
wie etwa dem Stück, das sie eigens zur Eröffnung des Schönbuchturms komponiert 
hatten, reichte das eindrucksvolle Repertoire, das die Sieben in schönster Harmonie zum 
Besten gaben. Um gemeinsam stets den richtigen Ton zu treffen, üben sie fast jede 
Woche gemeinsam "im Wald und auf der Heide", wie eine Bläserin augenzwinkernd 
erklärte. Gemeint ist damit der Schönbuchrand.
Attraktionen für Kinder - Damit die ganze Familie beim Erntefest voll auf ihre Kosten 
kommt, wartete der Platz am Nufringer Tor mit allerlei Attraktionen auf. An der Stuttgarter 
Straße bildete sich stets eine Schlange wartender Kinder, die Reitrunden auf einem der 
beiden hübschen und gutmütigen Ponys zurücklegen wollten. Am von der 
Webegemeinschaft Nufringer Tor gesponserten Bastelstand konnte der Nachwuchs 
zusammen mit Eltern farbenfrohe Schultüten gestalten oder eine Art Tischkicker aus 
vorbereiteten Holzteilen zusammenbauen und anmalen. "Ich finde es toll, was hier alles 
geboten ist", freute sich eine mitbastelnde Mutter. Die "Schmetterlinge" - heuer erstmals 
mit von der Partie - warteten mit Kaffee, Kuchen, Luftballons und bunter Schminke für 
Kindergesichter auf, und am Stand des Kleintierzuchtvereins Gültstein gab es Puten, 
Kaninchen, Barnevelder Zwerghühner, breitbrüstige Huhntauben und eindrucksvolle 
schwarze Warzenenten zu bewundern.
Sonne satt - Schon der Wetterbericht in den vergangenen Tagen und die Vorhersage für 
den Samstag hatten bei Erntefest-Organisatorin Charlotte Tremmel eine gewisse 
Entspannung ausgelöst. Am eigentlichen Event zeigte sie sich ganz gelöst und voll 
zufrieden. "Alles positiv, alles bestens! Ich bin glücklich, dass es so ist wie erhofft", freute 
sie sich und verwies auf die guten Beziehungen der Beteiligten, die sich über die Jahre 
aufgebaut und entwickelt haben. Nicht minder zufrieden zeigten sich die Teilnehmer. "Das 
Wetter passt, die Leute sind nett, und die Nachfrage ist auch gut", fasste Tanja Bernhard, 
die in der Bronngasse eine Vielzahl an Kürbissen zur Zierde und zum Essen feilbot, die 
allgemeine Stimmung zusammen.
Traufgeist und schwäbischer Hugo - Auch die vergeistigte Ernte in Form von Seccos und 
Hochprozentigem fand guten Anklang bei den Besuchern. Das zeigte sich etwa am Stand 
der Obstbrennerei Noppel, wo sich vor allem am Nachmittag immer wieder kleine 
Schlangen bildeten. Das war nicht zuletzt der schwäbischen Variante des Kultgetränks 
"Hugo" geschuldet, den Noppels mit dem eigenen Birnen-Secco aus 
Champagnerbratbirne und Gelbmöstler und eigenem Holundersirup herstellen. Doch auch 
die klaren Wässerchen, die man am Stand verkosten konnte, stießen auf reges Interesse. 
"Ich lass die Leute gern mal probieren, denn das sagt mehr als 1000 Worte", erklärte 
Christoph Noppel. Etwa beim Brand aus der Palmischbirne - dem erklärten Favoriten von 
ihm und seiner Frau Helene. "Da kann man dann auch schmecken, dass der Schnaps aus 
dieser einheimischen Sorte es gut mit einem Williams Christ aufnehmen kann."
Kartoffel-Diskurs - Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Sie unterscheiden sich optisch, 
geschmacklich und in ihrer Konsistenz. Welche Sorte sich besonders gut für Salat, 



Ofenkartoffeln, Salzschnitze oder gar Kartoffelbrei eignet, wie leicht sie sich schälen lässt 
und welche im Salat auch beim Heiß-Verarbeiten nicht matschig wird - dafür ist Leni 
Egeler Spezialistin. Und ihr Wissen ist so gefragt, dass sie sich am Ende des Erntefests 
mit Sicherheit heiser geredet hat. Erstaunlich viele Menschen lassen sich auf einen 
intensiven Diskurs ein, fachsimpeln mit ihr oder lassen sich von der Expertin eine Kartoffel 
empfehlen, die ihren Vorstellungen am ehesten entspricht. Von Lilly, Marabel und Finka 
über Allians und Andrea bis hin zur bewährten Sieglinde und den farbigen Sorten Blauer 
Schwede und Rote Emalie reicht die Auswahl am Stand. Über 20 Sorten baut der in 
Umstellung auf Bioland befindliche Hof an. Den heißen Sommer haben die Egelers beim 
Ertrag deutlich zu spüren bekommen. "Es gibt insgesamt weniger Kartoffeln und manche 
Sorten blieben kleiner, weil ihnen das Wasser ausging", erzählt Leni Egeler.


