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WIE GEHT ES EIGENTLICH DEM …

Obstbrand? 
Nirgends gibt es so ein großes Angebot von Digestifs aus Obst wie in den 

deutschsprachigen Ländern. Manche Restaurants bieten 50 Sorten an. 
Warum sind sie inzwischen auch bei Gourmets so beliebt? 

Von Birgit Lutz SCHWER

Birnen kann man nicht 
nur essen, sondern auch 
trinken – manchmal mit 
einigen Prozenten mehr. 
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D
ie klare Flüssigkeit fließt 
gleichmäßig in den Metall-
behälter. Destillateurmeister 
Tobias Maier nimmt etwas 

davon mit einem Glas auf, schwenkt es, 
riecht am durchsichtigen Inhalt und sagt: 
„Das ist noch nichts.“ Dann beschreibt er 
die Aromen, die aus dem Glas aufsteigen: 
„Noch sehr chemisch, stechend bis scharf, 
das liegt an dem hohen Methanol-Anteil 
und Substanzen wie Ethylacetat – solche 
Geschmacksanteile will man nicht in ei-
nem hochwertigen Endprodukt haben.“ 
Aus dem Glas riecht es ein bisschen wie 
Klebstoff. Deswegen wird das, was hier 
gerade in den Behälter läuft, auch nie in 
Flaschen gefüllt werden; es ist der soge-
nannte Vorlauf, der bei jedem Destillati-
onsprozess entsteht.

Vor einem breiten Fenster, durch das 
man das malerische Alpenvorland sehen 
kann, schwenkt Maier immer wieder das 
Glas. Er ist Destillateurmeister in der bay-
erischen Destillerie Lantenhammer, einer 
der bekanntesten Deutschlands, die sich 
auf die Herstellung von hochpreisigen 
Edelbränden spezialisiert hat. Seit 2014 
kann man den Herstellungsprozess in 
der sogenannten Erlebnisdestillerie in 
Hausham südlich von München besich-
tigen. Touristen, die sich die Nasen an 
den Glaskübeln von Schnapsbrennern 
platt drücken und nach chemischen Ver-
bindungen fragen – das ist auch ein eher 
neues Phänomen im Gourmetzirkus.

Und es hat einen Grund, warum Mai-
er Besucher als Erstes zu diesem Behälter 
führt: Weil er hier am besten zeigen kann, 
was einen Edelbrand am meisten von 
durchschnittlichem Schnaps unterschei-
det: „Der Übergang vom Vorlauf zum 
Mittellauf, der schließlich eingelagert 
und später abgefüllt wird, ist fließend; 
man kann zehn Liter wegschütten oder 
50. Wir lassen eher 50 Liter weglaufen.“
Beim Nachlauf, bei dem das Destillat be-
ginnt, nach Öl und Butter zu schmecken, 
tut der Meister das Gleiche. So kämen am 
Ende nur die „guten Alkohole“, wie er es 
nennt, ins Glas. Die mit den feinen Aro-
men der verschiedenen Obstsorten – und 
nicht die „schlechten“. Und genau darauf 
kommt es heute an. 

Das sagt Anton Stetter, der heutige 
Besitzer und Enkel von Josef Lanten-
hammer, der die Destillerie 1928 im 
Nachbarort Schliersee gegründet hat. 
„Unsere Produkte müssen so hochwertig 
sein, dass sie auf dem Digestifwagen der 
gehobenen Restaurants angeboten wer-
den.“ Diese Richtung habe Lantenham-
mer in den 90er-Jahren bewusst gewählt, 
erzählt Stetter, und sie hat sich bewährt. 
Nur Pflückobst, und das aus ganz Europa, 
kommt in die Brände. Gelagert werden 
die Destillate in Steingutbehältern, die at-
mungsaktiv sind und den Alkohol milder 
machen. Aber sie sind auch die Ursache 
für einen Verlust von 1,5 bis drei Prozent.

Der hohe Wareneinsatz, die Genau-
igkeit – das alles ist nötig. Denn die 
Konsumenten von Spirituosen und ihr 
Geschmack haben sich in den vergan-
genen 20 Jahren extrem verändert und 
mit ihnen die Spirituosenindustrie. Die 
Erwartungen sind stark gestiegen. Und 
die Branche hat sich über die Zeit radikal 
verändert: Gab es in den 60er-Jahren in 
Deutschland noch mehr als 400 größere 
Betriebe (mit jeweils mehr als zehn Be-
schäftigten), sind es heute nur noch 39. 
Außer diesen gibt es aber immer mehr 
kleine Brennereien, die in der Statistik 
gar nicht berücksichtigt werden: Land-
gasthöfe, Restaurants oder Biobauern, 
die neben ihrem eigentlichen Geschäft 
kleine Destillerien aufgebaut haben, um 
ihr Angebot abzurunden. Einige stellen 
dabei überraschend edle Brände her, die 
ähnlich hochwertig sind wie die Produkte 
der bekannten Destillerien.

Einer davon ist Georg Andres, der Seni-
orchef des Gutshofs Andres in Pettstadt 
im Naturpark Haßberge, im Norden Bay-
erns. In seiner Kleinbrennerei stellt er seit 
einigen Jahren Brände her, „aus allem, was 
bei uns wächst“, sagt Andres. Damit meint 
er einerseits seinen eigenen, handverle-
senen Anbau von Zwetschgen, Schlehen, 
Mirabellen, Äpfeln und Birnen. Anderer-
seits Waldhimbeeren oder Vogelbeeren, 
die er einkauft. Die von ihm hergestellten 
Spirituosen bekommen bei Wettbewer-
ben regelmäßig Preise.
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Eine Übung zu 
diesem Text finden 
Sie auf Seite 43.
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Spirituosenkarte ist damit seit Langem 
länger als die Speisekarte, auf der ei-
gentlich auch schon viele verschiedene 
Gerichte stehen. „Man experimentiert 
eben ein bisschen“, sagt Andres. Sogar 
die Herstellung eines Bierbrands hat der 
ausgebildete Braumeister schon ver-
sucht, ein wirklicher Erfolg sei der aller-
dings nicht gewesen, sagt er. Außerdem 
sind da noch die Moden. So hat auch An-
dres seinen eigenen Gin kreiert, weil der 
zurzeit gern getrunken wird. Viele Orte 
in Deutschland haben schon lange eine 
eigene Ginmarke. Aber Konstanten gibt 
es natürlich auch, sagt er. „Die Birne ist so 
eine. Birnenbrand wird immer getrunken 
– wenn es ein guter ist.“ Was nicht selbst-
verständlich ist, weil das Aroma der Birne 
sehr komplex ist. In Spirituosen kann sie 
herrlich weich im Abgang sein, sie entwi-
ckelt aber auch leicht einen stechenden 
Geschmack.

Wer dagegen gern speziellere Sorten 
trinkt, dem empfiehlt Andres Schlehen- 
oder Waldhimbeerbrand. „Bei diesen 
Bränden ist der Wareneinsatz viel größer 
als bei Bränden von saftreichem Obst, wie 
Birne oder Apfel, und das Geschmackser-
lebnis deswegen sehr intensiv.“ Andere 
lagern den Himbeerbrand auch gern im 
Barriquefass. Und An dres sagt: „Wenn 
man ein Restaurant auf dem Land hat, 
muss man den Leuten schon etwas Be-
sonderes bieten, damit sie zu uns kom-
men.“

Das ist Andres offenbar gelungen. 
Seine Brände gibt es inzwischen schon 
350 Kilometer weiter nordöstlich in Ber-
lin. Dort werden sie zum Beispiel in der 

„Henne“ angeboten, dem berühmten 
Gasthaus, das direkt an der Mauer stand 
und in dem schon Kennedy zu Gast war. 
Umgekehrt besuchen das Gutshofrestau-
rant in Pettstadt inzwischen regelmäßig 
Gäste aus der Filmwelt. Das liegt neben 
den Bränden aber wahrscheinlich auch 
daran, dass die Küche des Juniorchefs hier 
einen guten Ruf hat.

Andres hat auch bemerkt, dass sich sei-
ne Gäste heute viel mehr Zeit nehmen für 
die edlen Kurzen. Sie trinken nicht mehr, 
wie früher, den Schnaps nach dem Essen 
in einem Rutsch aus. Bei Edelbränden 
aus Himbeeren oder Schlehen habe man 
heute schließlich „das Beste aus einem 
ganzen Kilo Obst oder sogar noch mehr 
in einem einzigen Glas“, sagt er. „Man 
nippt also und genießt das Geschmacks-
erlebnis.“

Und so hat der Erlebnischarakter, der in 
der Gastronomie schon lange eine Haupt-
rolle spielt, nun eben auch die Brände er-
reicht. Natürlich gab es auch schon frü-
her edle Sorten. Aber heute wollen viele 
Konsumenten eine Geschichte dazu. Et-
was ganz Besonderes soll der Brand sein, 
möglichst regional und gern auch mit per-
sönlicher Beziehung zum Hersteller. Da 
kann es aber auch einmal passieren, dass 
der Gast in manchem Restaurant müde 
wird, wenn das Entstehungsepos zu den 
einzelnen Bränden auf dem Digestifwa-
gen länger zu sein scheint als das voran-
gegangene Menü.

Bei den Lantenhammers hat man 
diese Entwicklung früh erkannt. Schon 
2007 öffnete die ebenfalls zum Famili-
enbetrieb gehörende Whisky-Destillerie 
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Slyrs in Schliersee. In der Erlebnisdestil-
lerie kann man auf Führungen – wie 
in Schottland – den gesamten Herstel-
lungsprozess sehen, die Produkte pro-
bieren und gleich kaufen. Noch so ein 
Trend, den es nun schon länger gibt: der 
deutsche Whisky. Die vor etwas mehr als 
zwei Jahren in Hausham eröffnete zweite 
Erlebnisdestillerie funktioniert nun nach 
dem gleichen Modell – Obstbrände zum 
Miterleben, mit etwas Glück vom Chef 
persönlich erklärt.

Außerdem, so erklärt Destillateurmeis-
ter Tobias Maier, spielten auch die Frau-
en eine wichtige Rolle für den Erfolg der 
Brenner: „Die Meinung, dass Frauen nur 
an leichteren, süßeren Likören nippen, 
stimmt so schon lange nicht mehr“, sagt 
er. „Die Edelbrände sind keine Männer-
domäne mehr.“

Schließlich öffnet Maier den Raum, 
in dem die ganz besonderen Brände ge-
lagert werden, die edelsten Produkte des 
Hauses. Er serviert ein Gläschen Schle-
henbrand, nur 20 Liter gibt es davon. 
1500 Kilo Schlehen sind darin verbrannt, 
ein halber Liter davon kostet 270 Euro. Im 
Glas riecht es nach Marzipan, es brennt 
nicht. Ein teurer, aber sanfter Schluck – 
der sich tatsächlich ziemlich gut anfühlt.
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Himbeeren haben 
Charakter. Speziell 
in der Flasche. 


