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Die gebrannte Hommage
To m i U n g e r e r u n d
M a r k u s Wu r t h:
Ku n s t a u f s E t ike t t
gebannt

W

Das Etikett mit der Fee Aroma Natura aus
einem Alchimisten-Märchen.

as da Tomi Ungerer, der renommierte Straßburger Künstler, und Markus Wurth, der Edelbrenner in Altenheim-Neuried, kreierten, das ist die
„gebrannte“ Hommage an Vater Ernst,
der 1999 starb. Ihm zu Ehren und
zum 90-jährigen Bestehen des Hauses
entstand „L’UrTikA“, eine Cuvée der
Brennnessel-Kräuter-Spirituose aus
zwölfjährig ausgereiften Steinobstbränden. Diese wiederum inspirierte
den Künstler bei einer Verkostung zu
einem ganz besonderen Etikett: Es ziert
999 Flaschen der „Edition No. 1 Tomi

Kunst auf und in der Flasche: Künstler Tomi
Ungerer (r.), Edelbrenner Markus Wurth.

Ungerer“. Der Name „L’UrTikA“, er ist
abgeleitet aus der lateinischen Übersetzung für Brennnessel: „urtica dioica“.
Zur Flasche gehört auch ein Booklet
mit dem Alchimisten-Märchen von der
Fee Aroma Natura. Markus Wurth,
der zu den 16 besten Brennern zählt,

Fr iesisch
Nobel
„Wie Irrlicht im Moor flackert`s empor.
Lösch aus…, trink aus…,
genieße leise auf echte Friesenweise –
den Friesen zur Ehr
vom Friesengeist mehr!“

M

will ab Mai sein Wissen weitergeben,
dann als erster „Edelbrand-Sommelier“
Deutschlands. Hierbei im Besonderen
im Blick die Spitzen-Gastronomie.
Eine Zutat seines Erfolgs: „Neugierde“,
bekennt er. „Ich bin beständig auf der
Suche nach der perfekten Symbiose
zwischen traditioneller Brennkunst,
Handwerk und innovativem Genusserlebnis. Nach etwas, das uns in Duft
und Geschmack eine Erinnerung oder
Vision schenkt.“ Informationen: www.
edelbrennerei-wurth.de.
q

Der Klassiker
wechselt mal das
Gewand: Den Original
Friesengeist gibt es
jetzt in nobler
Traditionsflasche

it diesem legendären Trinkspruch begleitet man in den gemütlichen
Gaststuben Frieslands traditionell jede stilvolle Runde FRIESENGEIST.
Wahrscheinlich ist diese bis in die sechziger Jahre zurückreichende magische Formel
sogar das älteste gesprochene Trinkritual Deutschlands.
Die wachsende Beliebtheit von nordischen Klassikern und authentischen SpirituosenOriginalen findet nun bei Friesengeist auch äußerlich seinen Ausdruck: Die Standardflasche weicht einer hochwertigen Traditionsflasche, die Einheimischen und Gästen
auf den ersten Blick signalisiert, dass jede Flasche Original Friesengeist ein edles
Zeugnis friesischer Trinkkultur und Gastfreundschaft repräsentiert.
q
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