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Alfred Seel in seiner „Hörnla“-Backstube in der Lugbank

Text: Michael Kniess

Ein Name, zwei

Köstlichkeiten

Mehl, Milch, Zucker, Hefe, Salz
und Butter. Mehr Zutaten
braucht es nicht, um jenes fein-

blättrige Mürbegebäck in Hörnchenform
zuzubereiten, von dem in Bamberg sogar
eine eigene Volksweisheit zeugt: „A Kaffee

ohne ‚Hörnla‘ is wie a Kuss ohne
Schnörrnla.“ Was nach Meinung intimer
Kenner und Genießer der gebackenen
Gaumenfreude als Beiwerk zum Heißge-
tränk genauso wenig fehlen darf wie ein
Schnurrbart für einen gelungenen Liebes-
beweis auf den Mund, ist trotz der weni-
gen Ingredienzen nicht so einfach herzu-
stellen, wie man vermuten könnte.

Was der Laie beim Selbstversuch leid-
voll feststellen muss: Der Teig klebt – und
zwar insbesondere an den Fingern und
nicht dort, wo er eigentlich hingehört. Al-
fred Seel dagegen bringt jeden Tag routi-
niert rund 500 „Hörnla“ auf das Blech, an
den Wochenenden sind es sogar doppelt
so viele. Übung macht eben doch den
Meister – er ist der backende Beweis.

Bereits seit 1427 wird die croissantähn-
liche Köstlichkeit, die 2003 mit dem Gol-
denen Preis der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft prämiert wurde, in der
Backstube im Herzen Bambergs ohne Un-
terbrechung zubereitet. Mit Stolz, Fug und
Recht darf sich der Handwerksbetrieb
damit als älteste Bäckerei Bambergs be-
zeichnen. Historische Chroniken belegen
das. Seit 1912 ist die Bäckerei im Besitz der
Familie Seel.
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„Durch das schichtweise Einziehen der Butter zwi-
schen den Teig wird das ‚Hörnla‘ so locker und be-
kommt seine zarte Blätterung, die es so besonders
macht“: Alfred Seel geht dem traditionellen Hand-
werk in der Familienbäckerei bereits in vierter Ge-
neration nach.



Teig, Butter, Teig, Butter, immer und
immer wieder – diese Geschmack brin-
gende Abfolge ist das Geheimnis des Bam-
berger Originals, das den Namen der Stadt
in Bäckereien nach Hamburg, Düsseldorf
und sogar bis über den Atlantik trägt. An
Bord eines Passagierdampfers auf dem Weg
nach Afrika sollen bereits 1938 die Bam-
berger Horns weggegangen sein wie – man
entschuldige den schnöden Vergleich –
warme Semmeln.

„Durch das schichtweise Einziehen der
Butter zwischen den Teig wird das ‚Hörnla‘
so locker und bekommt seine zarte Blätte-
rung, die es so besonders macht“, sagt Al-
fred Seel, der in der Familienbäckerei be-
reits in vierter Generation dem traditionel-
len Handwerk nachgeht. „Außerdem
kommt es darauf an, wie geduldig der Bä-

cker mit dem ‚Hörnla‘ ist. Der Geschmack
kommt erst zur vollen Entfaltung, wenn
man dem Teig eine Nacht lang Zeit zum
Ruhen gibt.“

Die wichtigste Zutat war in den 70er-
Jahren sogar Ausgangspunkt für eine äu-
ßerst konfliktreiche Auseinandersetzung:
Angefangen hatte es damit, dass ein ange-
sehener Bäcker im August 1974 vor die
Schranken des Amtsgerichts treten musste,
weil er vom Pfad der reinen (Butter-)Lehre
abgewichen war und für die als Bamberger
ausgezeichneten Hörnchen ein Gemisch
benutzt hatte, das neben Margarine nur
noch zehn Prozent Butter enthielt. Ein
Fehltritt, der für so viel Aufruhr sorgte, dass
nach langem Hin und Her erst ein richter-
licher Spruch die erhitzten Gemüter beru-
higen und den Bamberger „Hörnlakrieg“
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Unsere Titelgeschichte stammt aus dem
neu erschienenen Buch „Bamberg – Por-

trät einer Stadt“ unseres Redaktionslei-
ters Michael Kniess. Er lädt darin dazu
ein, mit der Tatort-Kommissarin Eli Was-
serscheid auf Spurensuche zu gehen, mit
Wolfgang Reichmann auf den Spuren
des Bamberger Volkssports Nummer eins
zu wandeln, mit der Ingeborg-Bach-
mann-Preisträgerin Nora Gomringer
eine kreative Schaffenspause einzulegen
oder mit Staatsministerin Melanie Huml
in Erinnerung schwelgen, während
einem die Stadt zu Füßen liegt.

Begleiten Sie 42 Bamberger zu ihren
persönlichen Orten in der Heimat! Ein
außergewöhnliches Stadtporträt voller
unterhaltsamer Geschichten! Weltbe-
rühmte Literaten, Spitzensportler und
viele fränkische Originale laden ein,
Bamberg neu zu entdecken! Es zeigt auf
wunderbar unterhaltsame Weise, dass
die Stadt mit den sieben Hügeln jenseits
ausgetrampelter Pfade allerhand mehr zu
bieten hat, als Bischof, Barock und Bier
– die drei ‚B‘, mit denen Bamberg unum-
stößlich verbunden ist.

Mit freundlicher Unterstützung des
Gmeiner Verlags verlosen wir vier sig-

nierte Exem-

plare des Buches
unter den Teil-
nehmern unse-
res Preisrätsels
auf Seite 77.

Michael Kniess,
„Bamberg – Porträt
einer Stadt“, Gmei-
ner Verlag, Meß-
kirch 2017, 192 Sei-
ten, 14,95 Euro.

Bereits seit 1427 wird die croissantähnliche Köstlich-
keit, die 2003 mit dem Goldenen Preis der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft prämiert wurde,
in der Backstube im Herzen Bambergs ohne Unter-
brechung zubereitet.

„A Kaffee ohne ‚Hörnla‘ is wie a Kuss ohne
Schnörrnla“: Das feinblättrige Mürbegebäck in Hörn-
chenform darf auf dem Frühstückstisch nicht fehlen.
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beenden konnte. Seither gilt: 20 Prozent
Butter müssen sein, dann ist alles in selbi-
ger, und das mürbe Hörnchen verdient das
Prädikat Bamberger „Hörnla“ – egal übri-
gens, wo in der Welt es gebacken wird.

Und auch sonst ranken sich allerlei Le-
genden und Erzählungen um das Kultge-
bäck. Der Meinung oder Legende, das
Hörnchen stamme ursprünglich aus Wien,
können Alfred Seel und seine Kollegen
wenig abgewinnen. Angeblich wollten die
Türken 1683 unter der Wiener Stadtmauer
einen Tunnel graben, was die Bäcker, die
schon wach waren, jedoch mitbekamen
und sie veranlasste, Alarm zu schlagen. Zur
Siegesfeier sei ein Gebäck erfunden wor-
den, das die Form des türkischen Halb-
mondes hatte. „Dagegen spricht, dass es in
Bamberg bereits 1400 die Bäckerei Zum
Hörnleinsbäck gegeben hat. Was sonst
außer dieser Spezialität soll man dort wohl
gebacken haben?“

Damit der Fragen nicht genug. Denn
bei einem gemeinsamen Namen für zwei
lokale Köstlichkeiten sind verhängnisvolle
Verwechslungen nicht ausgeschlossen –
gerade bei Nichteinheimischen. Neben
dem Buttergebäck heißt auch eine fein-
schalige, saftige Bamberger Traditionskar-
toffelsorte „Hörnla“. Da kann es schon
einmal vorkommen, dass Alfred Seel vor
einem rezepthörigen Kunden steht, der so
gar nicht weiß, was nun 500 Gramm des
geschälten Gebäcks im Kartoffelsalat zu su-
chen haben.

Noch schlimmer traf es einst eine be-
dauernswerte wissenschaftliche Hilfskraft
der örtlichen Universität, die ihre Rolle als
„Hörnla“-Überbringer ein wenig missver-
standen hatte. Der Chef, inzwischen Pro-
fessor an einer anderen bayerischen Uni-
versität, gab den Auftrag, bei nächster Ge-

legenheit mehrere Kilo „Hörnla“ als kuli-
narische Erinnerung an die geschätzte vor-
malige Wirkungsstätte Bamberg mitzu-
bringen.

An den Folgen hatten – so erzählt man
sich – einige Studenten ziemlich lange zu
knabbern. Denn der in Sachen Waren-
kunde nicht ganz treffsichere Unglücks-
rabe nahm es sehr genau. Bei etwa 27
Gramm pro Gebäckstück kam eine ordent-
liche Menge zusammen. Auf den Kartoffel-
salat musste aus gegebenem Anlass leider
verzichtet werden. Was lernen wir daraus?
Augen auf beim „Hörnla“-Kauf. Bei Bäcker-
meistern wie Alfred Seel liegt die Spezialität
goldglänzend zum Verzehr bereit.

Bäckerei Seel, Lugbank 8, 96049 Bam-
berg. u www.baeckerei-seel.de
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