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LOKALES

Ein Traum in Schokolade
In Hochbach entstehen feinste Pralinen und Trüffel in aufwändiger Handarbeit

Ein „schöner Knack“, schon tritt der zarte Schmelz zutage, das Innenleben der
Praline, und dann ist es da, das perfekte
Geschmackserlebnis. Für Glücksgefühle
soll Schokolade verantwortlich sein,
stimmungsaufhellend, und sogar als
Aphrodisiakum wirken. In früheren Zeiten galt Kakao als berauschendes
Mittel, zeitweise wurde er als Zahlungsmittel eingesetzt. Heute steht der Genuss im Vordergrund, wenn sich Schokolade mit Nougat, Marzipan oder einer
Ganache, der Füllcreme, verbindet. Eine
kleine aber im wahrsten Sinne des Wortes feine Genuss-Hochburg ist in dem
40-Seelen-Ort Hochbach, er gehört zur
Stadt Burgbernheim, zu finden. Dort betreibt Konditormeisterin Anna Kaerlein
ihre Chocolaterie und Patisserie „Grand
Cru“.
Internationaler geht es kaum: Die
Rohmaterialien für ihre Kreationen
bezieht Anna Kaerlein aus Frankreich, der Schweiz, Österreich und
Madagaskar (die Vanille). Aus
Deutschland stammen Nougat und
Marzipan – das Lübecker Marzipan
sei einfach unübertrefflich, schwärmt

die 29-Jährige. Die Schnäpse für die
hochprozentigen Pralinen kommen
dagegen aus der fränkischen Heimat, aus dem nahen Auernhofen.
Die Leidenschaft für das Backen
hat Anna Kaerlein als Jugendliche
entdeckt, zunächst nur als Hobby,
der berufliche Sprung in die Welt
von Schokolade und Torten schien
weit. Dann aber folgte nach dem
Abitur tatsächlich die Ausbildung
zur Konditorin in Frankfurt, von
wo aus Anna Kaerlein nach St. Moritz wechselte, um später in Frankreich und München die Kunst der
Pralinenherstellung „von der Pike
auf“ zu lernen. Mit „tollen Rezepten“ habe sie es gerade in Frankreich zu tun bekommen, die sie jetzt
in ihrer eigenen kleinen Chocolaterie freilich bestenfalls in abgewandelter Form umsetzen kann. „Bombiger“ und fetthaltiger seien die
Pralinen in Frankreich, derartige
Kalorienbomben kämen hierzulande geschmacklich nicht so gut an.
Acht verschiedene Pralinenarten
gibt es, durch verschiedene Zutaten

Aufgereihte Köstlichkeiten: Schnödes Kalorienzählen tritt da in den Hintergrund.

werden daraus unzählige Sorten.
Anna Kaerlein beschränkt sich auf
sechs (zur Weihnachtszeit neun), die
sie abhängig von der Jahreszeit variiert. So stellt sie sicher, dass die
Pralinen frisch bei ihren Kunden
ankommen. Derzeit, im Herbst, entstehen in ihrem kleinen Produktionsraum unter anderem RotweinTrüffel, Buttermarzipan und Hochbacher Zwetschge. Letztere ist gefüllt mit Zwetschgenschnaps von
Anna Kaerleins Vater, hergestellt
im Bauernhaus der Familie, in dem
auch die Chocolaterie untergebracht
ist.

Mit viel Fingerspitzengefühl
Wie aber kommt es nun zum
Zusammenspiel von Hochbacher
Zwetschge und Schokolade, wie lange dauert es, bis aus Lübecker Marzipan, einem Schokoladenhohlkörper und einer Handvoll weiterer Zutaten Walnussmarzipan wird?
Am Anfang steht die Herstellung
der Füllung, dazu wird Sahne aufgekocht und, abhängig von der Pralinensorte, Zutaten wie Kuvertüre,
Butter oder Alkohol. Ist die Füllung
abgekühlt, folgt die laut Anna
Kaerlein aufwändigste Arbeit, das
Befüllen der Hohlkörper. Aus der
Schweiz bezieht die Konditormeisterin die schokoladigen Kugeln, die
„fast keiner“ selbst anfertigt, da die
Herstellung zu arbeitsintensiv wäre,
ohne ein vergleichbares, hauchdünnes Ergebnis zu erzielen. Beim Befüllen heißt es für die 29-Jährige,
besonders exakt zu arbeiten. Gelangt beispielsweise zu wenig Creme in die spätere Praline, wird zu
viel Schokolade zum Verschließen
des Einfüllloches benötigt, was
wiederum das Geschmackserlebnis
schmälern würde.
Dann heißt es, die Pralinen beziehungsweise Trüffel eine Nacht
stehen zu lassen. „Pralinen dauern
immer zwei Tage“, erläutert die
Konditormeisterin. Erst dann kann
die Kreation mit Schokolade verschlossen werden. Anderenfalls
würde sich die Füllung in der bereits fertigen Praline beim Abkühlen zusammenziehen und ein
Hohlraum entstehen. Anschließend
kann das Stück wahlweise in
Kuvertüre getaucht, oder aber in
Kakaopulver beziehungsweise Pu-

IPSHEIM – Den Abschluss des
Weinjahres feiern die Ipsheimer
Winzer traditionell mit ihrem Winzerball am Samstag, 7. November,
um 20 Uhr in der Ipsheimer Festhalle. Dort wird die noch amtierende
Ipsheimer Weinkönigin, Laura Siebe, die Krone ihrer Nachfolgerin
übergeben. Für Stimmung sorgt die
Band „Tequilla“.

Marienkirche wiedergeweiht

UNTERNZENN – Für die evangelischen Christen in Unternzenn hat
das lange Warten nun ein Ende. Am
ersten Adventssonntag um 13.30
Uhr wird die an Ostern vor mehr
als einem Jahr abgebrannte Kirche
wiedergeweiht. An den Festgottesdienst mit Dekanin Gisela Bornowski schließt sich ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee
und Kuchen in der Zenngrundhalle

an. Dort werden auch Bilder der Renovierungsarbeiten gezeigt.

Daumen gebrochen
MÖRLBACH – Am Samstag gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf einer Wiese in Mörlbach ein Arbeitsunfall. Beim Abhängen der Egge
von seinem Traktor klemmte sich
ein 44-Jähriger seinen Daumen ein,
dabei wurde dieser gebrochen. Der
Mann wurde in die Klinik Uffenheim gebracht.

derzucker gewendet werden. Aber
halt: So einfach „nur“ in Kuvertüre
kann die Praline nicht gebadet
werden, der Schokoladenüberzug
muss nach dem Erhitzen „aktiv“ abgekühlt werden, um eben jenen
„schönen Knack“ beim Hineinbeißen zu ergeben und einen schönen
Glanz zu erzeugen. Schließlich müssen Pralinen nicht nur geschmacklich gut sein, so Anna Kaerlein, sie
müssen auch optisch etwas hermachen.
Oft unterschätzt, aber ebenfalls
zeitintensiv, ist das Verpacken der
süßen Kugeln, das Anna Kaerlein
mit ebenso viel Hingabe angeht,
wie die gesamte Pralinenherstellung selbst. „Ein bisschen perfektionistisch muss man schon sein“,
meint sie, und befüllt kleine, in
exakten Reihen aufgestellte Papierförmchen mit ihrer schokoladigen
Arbeit. Zu kurz kommt in der Pralinenherstellung häufig das Garnieren, ihre liebste Arbeit.

In der deutschen Nationalmannschaft der Köche, der Anna Kaerlein seit zwei Jahren angehört, hat
sie zuletzt besonders die Schokoladengarnierungen übernommen. In
ihrer Patisserie lässt sie ihrer Kreativität vor allen Dingen bei der Verzierung der (Hochzeits-) Torten
freien Lauf.
Während sie letztere auf Bestellung anfertigt, sind Pralinen immer
erhältlich. Nur Sonderwünsche in
großer Stückzahl müssen vorbestellt werden, „die große Masse
schaffe ich nicht“. „Darauf habe ich
auch keine Lust mehr“, setzt die 29jährige Konditormeisterin lieber
auf Qualität. Sie selbst kann übrigens auch den kleinen Köstlichkeiten, trotz des täglichen Umgangs
damit, hin und wieder nicht widerstehen: „Ich esse sie sehr gerne.“
Abhängig von der Tagesform zählen
Cassis oder Nougat mit Kakaobohnen zu ihren persönlichen Favoriten. CHRISTINE
BERGER

40-jähriges Jubiläum

Kurz & knapp berichtet
Ball zum Ende des Weinjahres

Anna Kaerlein in ihrem Produktionsraum, wo die gefüllten Pralinen eben ihr abschließendes Bad in Kakaopulver erhalten.
Foto: Berger

Brennender Heuballen
DIETERSHEIM – Am Sonntag gegen 1.30 Uhr meldete ein Passant
einen brennenden Heurundballen
neben der B 470 zwischen Dietersheim und Dottenheim. Unter Aufsicht der Feuerwehr Dietersheim
wurde das Heu kontrolliert abgebrannt. Der Schaden beträgt etwa
100 Euro. Ein ähnlicher Fall ereignete sich Anfang Oktober in unmittelbarer Nähe. Hinweise bitte an
die Polizeiinspektion Neustadt.

Sicher im Straßenverkehr

Im Graben gelandet

IPSHEIM – „Sicherheit für Senioren im Straßenverkehr“ lautet das
Thema eines Vortragsnachmittags
für die BBV-Landsenioren, der am
Mittwoch, 4. November, ab 13.30
Uhr im Gasthaus „Goldener Hirsch“
stattfindet. Referent ist Polizeihauptkommissar Richard Ulm aus
Neustadt.

ILLESHEIM – Ein Autofahrer ist
am Sonntag gegen 21.40 Uhr von Illesheim kommend mit seinem Pkw
nach rechts in die B 470 eingebogen,
um sogleich nach rechts in den Graben zu fahren. Dabei entstand ein
Schaden von rund 2000 Euro. Ein
Alkoholtest ergab, dass der Verunglückte 1,7 Promille im Blut hatte.

Trachtenkapelle Welbhausen feiert mit Peter Schad
WELBHAUSEN (pm) – Die Trachtenkapelle Welbhausen hat ihr 40jähriges Jubiläum zum Anlass genommen, Peter Schad und seine
„Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ nach Uffenheim einzuladen.
Unter dem Motto „So schön klingt
Blasmusik“ findet das Konzert am
Samstag, 28. November, um 20 Uhr
in der Turnhalle der Volksschule in
Uffenheim statt. Einlass ist bereits
um 18 Uhr.
Peter Schad und seine „Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ sind
ein echtes Musik-Phänomen. Seit ihrem ersten Auftritt vor mehr als 25
Jahren bei einem Konzert in Friedrichshafen haben sich die Blasmusiker weit über die schwäbische Region hinaus einen Namen gemacht
und sich mit schwungvollen Polkas,
eingängigen Märschen und gefühlvollen Walzern direkt in die Herzen

des Publikums gespielt. Es gibt
wohl keine Blaskapelle in Franken,
die nicht wenigstens eine Komposition aus der Feder von Peter
Schad in ihr Programm aufgenommen hat.

Für jeden was dabei
Die Kapelle begeistert ihre Fans
mit feinster Blasmusik. Mal laut,
mal leise, mal schwungvoll, mal ruhig und andächtig, bieten die Musiker ein abwechslungsreiches Konzertprogramm bestehend aus bekannten Eigenkompositionen und
bearbeiteten Arrangements.
Wer Peter Schad und seine „Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ einmal live erleben möchte, hat nun
die Gelegenheit. Weitere Informationen und Karten für das Konzert
gibt es im Internet unter www.
welbhausen.de.

Oft ist der Mensch die Schwachstelle Stimmungsvoller Auftritt
Beim Treffen von Datenschutzbeauftragten gab es Tipps, wie Angriffe abzuwehren sind

STEINACH/BAHNHOF (gm) –
Zweimal jährlich treffen sich in
Steinach Datenschutzbeauftragte
aus ganz Deutschland. Gemeinsam
ist ihnen die Ausbildung, die sie bei
„udis“, der Ulmer Akademie für
Datenschutz und IT-Sicherheit,
durchlaufen haben.
Mehr als 40 zertifizierte, fachkundige Datenschutzfachleute kamen
jüngst beim 15. Treffen dieser Art
in Steinach zusammen. Besonders Neueinsteigern soll es eine
Plattform zum Erfahrungstausch
bieten. Außerdem wurden Lösungsoptionen bei auftretenden Problemen vorgestellt und die stete
Weiterentwicklung in diesem Bereich nachvollzogen. Organisiert
hatte dies alles Malte Kaspar aus
Marktbergel.
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetzgebung haben die Beauftragten in ihren Betrieben und
Behörden darauf hinzuwirken, dass
die Datenverarbeitung ordnungsgemäß abläuft. Nach dem Urteil des
Landgerichts Ulm müssen deshalb
fachkundige Datenschutzbeauftragte mindestens so viel von der Informationstechnik verstehen, dass
ihnen andere, insbesondere Mitarbeiter der EDV-Bereiche, auf dem
Gebiet der IT-Sicherheit keine falschen Gegebenheiten vortäuschen

Andreas Schnitzer informierte über Angriffsmethoden von Hackern. F.: Meierhöfer
können. Außerdem müssen sie in
der Lage sein, für die Umsetzung
der Vorschriften zur IT-Sicherheit

entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu sorgen.
Die aus sämtlichen Branchen
kommenden Teilnehmer des Treffens konnten nicht nur aus etlichen
Workshops, sondern vor allem auch
aus dem Eingangsreferat von Andreas Schnitzer reichlich Gewinn ziehen und Einblick in die Angriffsmethoden und effiziente Gegenmaßnahmen erhalten. Er informierte
unter anderem über das Ziel
„Mensch“ als schwächstes Glied in
der Sicherheitskette. Schließlich
nütze alle Technik nichts bei allzu
gesprächigen Mitarbeitern. Doch
auch technisch aufgerüstet gelingt
es dem Spion mittels gefälschter
Ausweise, psychologischer Tricks
und Manipulationen an vertrauliche
Firmeninternas zu gelangen – wie
Andreas Schnitzer ausführlich und
mitunter auch zur Überraschung
der Fachleute aufzeigte.
So stellte er nach knapp einer
Stunde fest: „Ich habe Sie jetzt seit
einer Stunde emsig fotografiert –
und Sie haben es nicht bemerkt!“.
Minicameras, drahtlose Übertragungen sensibler Daten, Einschleusen von „Mitarbeitern“ und dergleichen mehr wurden ebenso vorgestellt wie auch die nötigen Abwehrmaßnahmen durchgesprochen wurden.

Musikalische Akzente setzten die Mitglieder des Chores „Elysium“ beim Gottesdienst zu
Allerheiligen in der Ipsheimer St.-Johannis-Kirche. Mit Chorleiter Werner Thoma an der
Spitze rühmten sie nicht nur das Wunder der Schöpfung. Passend zur Jahreszeit und
den bevorstehenden Gedenktagen im November schlugen sie zudem nachdenkliche
Töne an. So mit den Stücken „Dona, Dona“, dessen jüdischer Verfasser die Grausamkeiten an seinem Volk beklagte, und „Sometimes I feel like a motherless child“, das sich
mit Ungerechtigkeiten gegenüber schwarzen Sklaven im früheren Amerika beschäftigt.
Versöhnlich ertönte zum Abschluss ein stimmungsvolles „Amazing Grace“. Die Instrumentalbegleitung übernahm Ines Thoma, Erläuterungen zum Hintergrund der einzelnen
Stücke hörten die Gottesdienstbesucher von Heidi Bergmann.
cs/Foto: Berger

