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Traditionelles Forellenräuchern am 03. August im Hammersbacher 

Obst- und Gartenbauverein  
 

Seit dem 16. Jahrhundert gilt die Forelle (lat. Salmo trutta) als wohlschmeckender Speisefisch 

auf Deutschlands Tischen. Der schwedische Naturforscher Carl von Linné beschrieb sie 1758 

erstmalig und seitdem gilt geräucherte Forelle als ein Gourmet Häppchen für den Fein-

schmecker. 

Am Donnerstag den 03.08.2017 wurde bei herrlichem Sonnenschein die  

seit langem bewahrte Tradition des Obst- und Gartenbauvereins Hammersbach fortgeführt, 

den Gästen selbst geräucherte Forellen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat zu kredenzen.  

Selbstverständlich konnte man auch den leckeren selbstgekelterten Apfelwein aus der 

diesjährigen Prämierung und den wunderbaren Apfelschnaps genießen. 

So nutzten viele Hammersbacher und ihre Gäste die Gelegenheit, ihren Feierabend beim 

Obst- und Gartenbauverein zu begehen. 

Markus Gutjahr, der erste Vorsitzende des OGV, war begeistert von der außerordentlichen 

Resonanz und dem großen Engagement aller Helfer. „Ohne die vielen fleißigen Hände vor 

und hinter der Theke wäre der große Aufwand gar nicht zu bewältigen. Der Kartoffelsalat 

bspw. ist wirklich hausgemacht! Ohne das große Engagement der Mitglieder und des 

gesamten Vorstandes wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich“, meinte er. 

An diesem Abend nutzten die Damen des neu gegründeten Frauenkreises, genannt 

„Obstkörbchen“, die Gelegenheit ihre im OGV selbst hergestellten Delikatessen zu 

präsentieren. Die Motivation des Obstkörbchens ist es, das Gartenjahr mit der Herstellung von 

Marmeladen, Essigessenzen und anderen leckeren Zutaten zu begleiten. Neben dem bei Alt 

und Jung sehr beliebten grünen Stammtisch, der in den Sommermonaten regelmäßig 

donnerstags stattfindet, ist das Obstkörbchen die zweite Gruppe die sich regelmäßig im 

Vereinsheim des OGV trifft. 

Bis die alle Forellen verzehrt waren und die letzten Gäste das Vereinsheim verließen, war der 

Abend an diesem warmen Sommertag doch schon weit vorangeschritten. 

Der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Hammersbach freut sich schon, im nächsten 

Jahr wieder zum traditionellen Forellenessen einzuladen und bis dahin gilt: 

 

Bischt du krank, ja donn trink en Eppelwoi 
Dieser Trank macht widder gsund, der Eppelwoi 
Hoscht du´s im Maache odder Darm, ja donn trinken oafach warm 
Schenk en oi, den guude Eppelwoi ! 
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