
Der gute Geist der feinen Früchte
Grafelde/Hildesheim (ha). Wer in der

Grafelder Likör-Manufaktur von Ilse-
Marie Thomas undUlrichMatthaei Edel-
stahltanks, automatisierteAbfüllanlagen
und Fließbänder erwartet, liegt falsch.
Ihre Spirituosen werden komplett in
Handarbeit hergestellt. In ihrem Wohn-
haus, in kleinsten Serien und mit ganz
viel Liebe und Zeit. Ihr neustes Produkt
heißt „Der Hildesheimer“, ist ein Rosen-
likör und wird exklusiv für die Tourist-
Information amMarktplatz angefertigt.
Schon der Weg zu den beiden Likör-

künstlern ist eine kleine Reise aus der
Zeit.VonHildesheimüberdenRotenBerg
nach Sibbesse, ins kleine Wrisbergholzen
und weiter ins noch kleinere Grafelde.
Hier bewirtschaftet die Familie von Ilse-
Marie Thomas seit 1693 einen Bauernhof.
Der Lärm der Stadt ist verstummt, vor
der Haustür döst eine Katze, räkelt sich,
als sie den Besuch bemerkt, gähnt herz-
haft und schläft unbeeindruckt weiter.
Heute sind die Ländereien verpachtet,

doch in dem weitläufigen Garten gleich
hinter dem Haus gackert auf der Wiese
noch immer eine buntgemischte Hühner-
schar, scheint die Zeit schon vor langem
stehen geblieben zu sein. Eigentlich hatte
die Hausherrin nur einen „Naschgarten“
im Sinn, als sie ein paar seltenere Obst-
baumsorten pflanzte. Doch dann ergriff
sie die Begeisterung für all die leckeren
Früchte, die aus dem industrialisierten
Obstanbau längst verschwunden sind.
Inzwischen stehen in ihrem 6600 Qua-

dratmeter großen Garten mehr als 140
Bäume und 300 Beerensträucher. Darun-
ter 35 verschiedene Apfelsorten, 12 ver-
schiedene Pflaumen, aber auch Apriko-
sen, seltene Aroniabeeren, ein Dutzend
verschiedene Himbeeren und Brombee-
ren.
„So viel Marmelade konnte kein

Mensch essen“, sagt Thomas, die als jun-
ges Mädchen eine Lehre auf einem Bau-
ernhof in Heersum absolviert und die
Landfrauenschule auf dem Trillke-Gut
besucht hat, die ausgebildete Ökotropho-
login ist und mehrere Jahre als Hausda-
me in einem Hotel gearbeitet hat. Später
studierte sie in Abendkursen noch Be-
triebswirtschaft, seit 1993 arbeitet sie
nun beim AWO-Bezirksverband in Han-
nover und handelt mit den Leistungsträ-
gern die Pflegesätze aus.
Für die zierliche Frau mit dem herzli-

chen Lächeln liegt die Beständigkeit of-
fenbar imWandel. Zwar stürzen sichauch
ihre Hühner voller Begeisterung auf he-
runtergefallene Früchte im Garten und
lassen sich das saftig-süße Obst schme-

In der „Grafelder Manufactura“ entsteht aus handverlesenen Zutaten Hildesheims neuer Premiumlikör „Der Hildesheimer“

Freude am Experimentieren: In der „Grafelder Manufactura“ gibt es inzwischen 100 verschiedene Liköre. Für den „Hildesheimer“ kam sogar ein eigenes Glas hinzu. Fotos: Gossmann

So sieht er aus, der neue „Hildesheimer“: Den
Likör aus verschiedenen heimischen Rosenge-
wächsen gibt es von heute an exklusiv in der
Tourist-Information im Tempelhaus.

Genuss im Zeichen der Rose

Hildesheim (ha). Einen Schatz wie die
„Grafelder Manufactura“ gleich um die
Ecke wollte sich die Hildesheimer Tou-
rist-Info natürlich nicht entgehen lassen.
So entstand eine alkoholische Spezialität,
die sich „Der Hildesheimer“ nennt – und
die es nur exklusiv bei der Tourist-Info
im Tempelhaus zu kaufen gibt.
Was abermuss ein Likör haben, der die

Seele Hildesheims charakterisiert? Na-
türlich geht es in der Stadt der 1000-jäh-
rigen Rose nicht ohne Rose. Zu den aro-
matisch duftenden Rosenblütenblättern,
die Ilse-Marie Thomas taufrisch von ih-
ren ungespritzten Rosensträuchern im
Garten zupft, gesellen sich Aprikose,
Felsenbirne und Himbeere, alle drei
Früchte gehören zur Familie der Rosen-
gewächse.
Dazu kommt eine kleine Portion Aro-

nia, auchApfelbeere genannt.Die Pflanze
stammt ursprünglich aus dem Osten
Nordamerikas. Doch schon um 1910
kreuzte der russische Biologe Iwan Mit-
schurin die Aronia mit anderen Obstsor-
ten wie Ebereschen und Mispeln und
züchtete eine süß-säuerlich-herbe, blau-
schwarze Frucht, die außerordentlich
reich an Vitaminen ist – und die ebenfalls
zu den Rosengewächsen zählt.
Nach neun Monaten Reife wird der Li-

kör in die typischenGrafelder Fläschchen

abgefüllt, deren Füllmenge von 10 cl be-
reits erahnen lässt, dass es sich um eine
außergewöhnliche Spezialität handelt.
Der Geschmack ist aromatisch, fruchtig,
floral, nur zart süß. Der Alkoholgehalt
liegt bei knapp über 20 Prozent.
Als sehr edle Geschenkverpackung ha-

ben die LamspringerWerkstätten der Le-
benshilfe eine Holzkiste gefertigt, alter-
nativ gibt es einen hölzernen Halbkreis,
in den die Flasche dekorativ eingehängt
werden kann. Wer es stilvollendet mag,
kann auch gleich noch das passende Glas
dazu erwerben: Es ähnelt einem Cognac-
schwenker – damit durch dieHandwärme
die feinen Aromen aktiviert werden –, al-
lerdings ohneFuß.DasGlas kann einfach
abgelegt werden, ohne dass der Likör he-
rausliefe, eskannaberauch in einenHolz-
ständer gesetzt werden, der dasMotiv des
Kreisausschnitts des Flaschenhalters
aufnimmt.
Für die Präsentation in der Tourist-In-

fo hat Tischlermeister Lars Himstedt von
der Werkstatt der Lebenshilfe Hildes-
heim ein Regal in Kirschholzoptik ge-
baut. In demAufsteller hat nicht nur „Der
Hildesheimer“ Platz, sondern auch noch
neun weitere Grafelder Rosenliköre. So
zumBeispiel Rose mit Lavendel, Rose mit
Orange, Weinbeere, Aprikose oder Cle-
mentine oder auch Damaszenerrose pur.

Die Tourist-Info bietet ihren Gästen imTempelhaus eine exklusive Auswahl Grafelder Rosenliköre an

In der Tourist-Info steht schon alles im Zeichen der Rose: Stefan Hesse von Hildesheim-Marketing
(links) und Gabriele Klimek von der Tourist-information (rechts) freuen sich mit Tischlermeister
Lars Himstedt und Ilse-Marie Thomas über die stilvollendete Präsentation der Liköre.

Hier ist jede Menge Geduld gefragt: Bis zu acht Mal schickt Ulrich Matthaei seine Likör-
essenzen durch den Papierfilter, ehe sie die gewünschte Reinheit haben.

Manufaktur, alsoHandarbeit, vomersten bis zum letzten Schritt. Ilse-Marie Thomas klebt
die Etiketten für den „Hildesheimer“ auf die italienischen Designer-Flaschen.

Überall im Haus stehen dickbauchige Flaschen mit Fruchtansätzen. Bei diesem Mazeration genannten
Herstellungsprozess wandern die Aromen durch Osmose in den Weingeist.

cken. Doch außer für Kompott und Kon-
fitüre musste die leckere Ernte doch noch
weitere Möglichkeiten bieten.
Vor fünf Jahren lernte Thomas ihren

Lebenspartner Ulrich Matthaei kennen.
Der Hannoveraner ist Pädagoge, nach di-
versen Jobs in allen möglichen Branchen
verdiente er sein Geld als Geschäftsfüh-
rer in einer Firma für Facility Manage-
ment, wie die professionelle Gebäudever-
waltungheutegenanntwird. „InderSpit-
ze hattenwir acht Betriebe, 700Mitarbei-
ter.“ Bis er merkte, dass der Lauf im

immer schneller drehendenRad seineGe-
sundheit ruinierte. Matthaei stieg aus.
In der beschaulichen Abgeschiedenheit

des Bauernhofs begann das Paar zu expe-
rimentieren. Es versetzte Früchte mit Al-
kohol, ließ sie darin ziehen.Diese gemein-
hin als „Aufgesetzte“ bezeichneten Spiri-
tuosen erfreuen sich in ländlichen Regio-
nen seit Generationen großer Beliebtheit.
Doch die beiden beließen es nicht bei
Korn, Kirschen, Kandis, wagten neue
Kombinationen. „Irgendwie hat das eine
Eigendynamik entwickelt, wurde regel-

recht zur Leidenschaft“, sagt Matthaei.
Längst haben sie sich vomKorn verab-

schiedet, nehmen konsequent nur noch
96-prozentigenBio-Weingeist.StattKan-
dis verarbeiten sie Agavendicksaft oder
Rohrzucker, auch die nur auf Bio-Basis.
Um ihren Ansatz auf Trinkstärke zu re-
duzieren, kaufen sie ein extrem mineral-
stoffarmes Wasser aus den Piemonteser
Alpen, das in 4600 Metern Höhe dem
Monte-Rosa-Massiv entsprungen ist.
Wenn es aber um die Frage der Früchte

geht, scheint ihnen keine Idee zu verwe-
gen zu sein. Neben Klassikern wie Schle-
he, Johannisbeere, Holunder oder Apri-
kose gibt es so ungewöhnliche Sorten wie
grüne Walnuss, schwarzes Veilchen, Eis-
Apfel, Felsenbirne oder gelbe Himbeere.
Doch nicht nur Früchte eignen sich für
die „Mazeration“, wie dieser Herstel-
lungsprozess im Gegensatz zur thermi-
schen Destillation fachmännisch heißt.
Auch aus Kräutern, Blüten, Gemüse las-
sen sich die Geschmacks-
stoffe extrahieren. Rhabar-
ber-Rosmarin und Stachel-
beere-Eisenkraut, Sellerie,
Tomate oder sechserlei Sor-
ten Gurke sind weitere edle
Wässerchen der kleinen Manufaktur.
Inzwischen gibt es in dem Bauernhaus

mit dem ausladenden alten Kamin fast
keine Eckemehr, die nicht von der Likör-
herstellung in Beschlag genommen wor-
den wäre. Um die Nussbaumkommode
herum steht eine Bataillon dickbauchiger
Flaschen mit neuen Liköransätzen, alle
sorgfältigmit den Inhaltsstoffen unddem
Produktionsdatum deklariert. Keine Re-
zeptur gleicht der anderen. Auf dem
Wohnzimmertisch liegen Etiketten, um
weitere Fläschchen für den Verkauf zu
beschriften. Das konkave 10-cl-Glas hat
übrigens ein italienischer Designer ent-
worfen und die Form „Coco“ getauft.
Auf der Küchenzeile läuft derweil ein

leuchtend rotes Likörkonzentrat aus Jo-
hannisbeeren durch einen Kaffeefilter.
Da ist Matthaei ganz penibel: Auch wenn
der Schwund beträchtlich ist, schickt er
den dickflüssigen Auszug bis zu acht Mal
durch das Filterpapier, bis er ganz klar
und dünnflüssig ist. Die Industrie würde
jetzt Glukosesirup zusetzen, um die Kon-

sistenz sämiger zu machen. Das kommt
Matthaei natürlich nicht in die Flasche.
Was so zufällig begann, nahm mit der

Zeit immer mehr Gestalt an. Am 5. No-
vember 2008 meldete Ilse-Marie Thomas
ihre Produktionsstätte schließlich als
Gewerbe an, nannte sie „Grafelder Ma-
nufactura“ und wählte als Untertitel die
Formulierung „naturfeineUnikatliköre“.
Firmenlogo wurde ein Mäuschen, denn
Mäuschen ist von klein auf auch der Ko-
sename für die agile Firmenchefin.
Werbung hat sie nie gemacht. „Dafür

wären unsere Produktionsmengen auch
viel zu klein.“ Manche Ansätze brauchen
Monate, um das gewünschte Ergebnis zu
erzielen. Bei inzwischen 100 verschiede-
nen Geschmacksrichtungen ließe sich
auch nur schwerlich eine Bestellliste für
eine Supermarktkette erfüllen. Die „Ma-
nufactura“ verkauft ihre Waren wie ge-
rade vorrätig über ausgewählte Märkte,
den Biohof Luna in Everode – und an der

eigenen Haustür.
Selbst als sie auf interna-

tionale Feinschmecker-
Messen eingeladen wurden,
verzichteten sie auf markt-
schreierische Standwerbung

– und gerieten gerade deshalb in den Fo-
cus der Fachpresse. Was unter dem Ang-
lizismus „Slow Food“ gerade als der letz-
te Schrei unter der lukullischen Upper-
class gilt, nämlich die genussvolle Kon-
zentration auf das Ursprüngliche, Reine,
Regionale, leben die Likörmacher in ih-
rer Grafelder Idylle schon längst. Sogar
Fernsehkoch Sante de Santis war hinge-
rissen, als er von den Grafelder Köstlich-
keiten naschte.
Thomas und Matthaei scheint die Auf-

merksamkeit, mit der sie immer häufiger
beäugt werden, zu amüsieren. Verbiegen
lassenwollen sie sich dennoch nicht. „Wir
wollen mit unseren Likören nicht reich
werden“, sagtMatthaei. „Und können das
auch gar nicht.“ Denn ein Preis, der all
die Arbeit widerspiegelt, die Garten und
Herstellung erfordern, ließe sich wohl
kaum erzielen.
Aber in ihrem Betrieb ist es ähnlich

wie beim Likör. Wer trinkt, um betrun-
ken zu sein, hat nicht verstanden, umwas
es den beiden geht.

Der Kosename
„Mäuschen“

wurde zum Logo
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