Reisezu hochgeistigen
Genüssen:
, , lchwilld i e Se e l ed e r
Fruchteinfangenund
im Alkohol konservieren",sagt ErnstWurth
ausAltenheim.Wenn
der ersteEdelbrand
durchdie Kehlerinnt,
wird einemklar waser
damit meint.

FruchtigeEdelbrände
G erademit eiÄerReisegruppe
in dem,,Schnaps- Meister
Wurthzeigteunsauchdie für Rollstuhlbrennerort"
Altenheimangekommen,
stehenwir
fahrer
zugängliche
Brennerei.
Dortstehteingroß-

er Kupferkessel
mit einergroßenÖffnung,
dermit
vermutenlässt,dasswir mit dem Rollstuhlin die
Sichtfenstern
ist.Mehrere
bestückt
Leitungen
fühgeheime Mischdestillerie
des Zaubermeisters renhinundwegvomKupferkessel,
inderder,,Zau:
kommenkönnten.
bererder Aromen"die bestenBrände
herstellt,
oderwieer sagt,,,die
SeelederFrucht
in Alkohol
konserviert".
Jetztgibt es dasersteVersucherle
,,Mischen" im positiven Sinne.HierwerdesMeisters,
den,,L'Urtika",eineKräuterspi
rituose
den die wundervollen miteinerBrennesselbasis.,,lch
wollte
denDuftder
Aromen mit der MaiWiesen
undeinenSommertag,
wenndasvollreife
sche hergestellt,die
plumpst,
Obstvon
ineinemSchnaps
denBäumen
den Edelbrandausfesthalten.
Eshat funktioniert.
Manschließt
die
zeichnenund sich in
Augenundwirdverzaubert'i
vor einemnetten,altenFachwerkhaus,
dasnicht

der Kehledes Genie-

undTräumen
SchongehtdasSchwärmen
weiter.
Ermöchtemit Deutschlands
bestemKaffeeröster
Aromen von HimeinenKaffeeebrand
erfinden.
Unsere
Gruppeließ
beere, Williamsbirne sichselbstverständlich
in der Probierstube
der
oder KirsChehergeverschiedene
Edelbrennerei
vomMeister
Brände
stelltwerden,hat sich
kredenzen,
dazugab es ausreichend
Brotund
getäuscht,denn hier
Wasser,
um denGeschmacksnerv
zu neutralisiewerdenBrändemitZ.igarre
oderGewürzen
ren.Natürlich
istderZwetschgenschnaps
und
nureine
Brennessel
gibt es auchalle Bezeichnung
kreiert.Natürlich
für Nichtkenner.
DerMeister
unter- MirabelandereBrände,
z. B. Bierbrände
oderRoterTo- scheidet:,,
Pflaumenbrand,
Zwetschge
pinamburmit Blutwurzel,
und dasvon edelster len - Cuvee,Pflaumenbrand
im Eichenholzfass,
wasfüreineentsprechende,,Barriquenote"
Qualität.
sorgt.
Fürdie Damengab es auchnochPralinen
mit
jedeMenge
Abererst mal zurückzum Zaubermeister
der
Himbeerbrand
undfür den Meister
Brände.
DarfmanseinerMutterglauben,
wurde Bestellungen,
weiler unsmit seinem
Brand
total
Markus
Wurthmit demGendesBrandes
bereits verzauberte...
mit derMuttermilch
infiziert.
Einweiterer
Schritt
in Richtung
Brennerei
folgtein derSchule.
P.S.Anmerkung
der Redaktion:
ErbeAlkoholkann
kam die Chemie-Hausaufgabe,
In Maßenund mit
anrichten.
eine,,freiwähl- großenSchaden
bareVersuchsord
gehörterjedoch
nung"zuerstel
len.Waswirddas Mußegenossen
zudenFreuden
wohlgewesen
sein...
desLebens,
findenwir.
I
ßers ausbreiten.Wer
glaubt, dass da nur

Autor (im blouenRolli)mit
Reisegruppebei ErnstWurth
(om Brennkessellehnend).

Mit 19Jahren
fällteerdieEntscheidung
imväterlichenBetrieb
einzusteigen.
Das,,Näschen"
und
dasrichtige
Geschmacksempfinden
bekamerals
Prüferbei der,,Destillata'1
wo alleedlenBrände
dargeboten
werden.
Wenner erzählt,
dasszum
Beispiel
gerade
aus100Kilogramm
Himbeeren
mal1,5LiterEdelbrand
entsteht,
möchtemanes
kaumglauben;
aberspätestens
da versteht
man
warumsoeinFlascherl
seinen
Preis
hat.
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