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LAND & LEUTE

Die Talblick Brennerei Zanger & Niemann in Ettenheim-Münchweier

Frau Niemann brennt, . . .
. . . dann bannt sie voller Begeisterung in der
alten Brennerei ihres Vaters die Fruchtaromen
der Ortenauer Heimat in ihre edlen Brände.
Damit das Beste beim Brand herauskommt,
hat die Edelbrand-Sommelière einen hohen
Qualitätsanspruch an die verwendeteten
Früchte und den Brennvorgang. Jeder Brand
erhält die Heimat und die Streuobstwiesen.

E

in beschauliches Fleckchen Erde. Von Ettenheim mit seiner barocken Altstadt verläuft
das Tal in die Schwarzwälder Vorbergzone
hinein nach Ettenheimmünster, einer alten Klostergründung. Oft ließen sich Mönche dort nieder,
wo sie günstige Bedingungen vorfanden. Inmitten
von wasserreichen Bachläufen, Rebbergen, Streuobstwiesen und Fischteichen liegt Münchweier. Als
Elke Niemann, Jahrgang 1969, dem Tal mit 18 den
Rücken kehrt, denkt sie nicht im Traum daran, dass
sie 21 Jahre später mit Mann und Kindern hierher
zurückkehren wird. Sie studiert Chemische Technologie und arbeitet in der technischen Kundenbetreuung für einen großen Chemiekonzern in Frankfurt.
Dabei kommt sie in der ganzen Welt herum und
lernt ihren Ehemann kennen, der als Deutscher in
der französischen Keramikhochburg Limoges aufgewachsen ist und bislang keine deutsche Heimat
hatte. Als das zweite Kind unterwegs ist, sieht das
Paar die Heimat in Münchweier und die in und mit
der Landschaft verwobene Familientradition des
Brennens mit anderen Augen. So anders, dass Elke
Niemann ganz bewusst aus dem sicheren Job ausund in die Welt der Brenner einsteigt.

Kindheit mit viel Freiheit
Sie erinnert sich an ihre kindlichen Freiheiten.
Auf dem Dachboden zwischen den aufgestapelten
Eichenbohlen der Küferei ihres Vaters Fridolin Zanger ließ es sich herrlich spielen. Die junge Familie
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lässt sich in der Nähe der Eltern nieder und Elke
Niemann fängt gleich an, ihren Vater in der Brennerei zu unterstützen. Obst und seine Verwertung
gehörten schon immer zum Familienbetrieb. Die
Zangers betrieben eine Obstsammelstelle für die
umliegenden Bauern und verkauften das Obst weiter.
So wurde der Blick auf Qualität geschult, was heute
für Elke Niemann höchste Priorität hat. Schon als
Kind war sie fasziniert von der Apparatur des kupfernen Brennkessels mit seinen Röhren und Thermostaten, vom Geruch des Holzfeuers und der Maische.
„Ein glücklicher Zufall war es, dass gleich in meinem
ersten Winter die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Brennereiwesen in Offenburg begann. Ich
habe mich sofort angemeldet“, erzählt die zierliche
Frau mit dem Kurzhaarschnitt und den wachen, hellen Augen. Sie schloss den Kurs als Jahrgangsbeste
ab. Anfangs war sie auf Brennerversammlungen eine
Exotin: „Was will des Maidli hier?“
Die Kleinbrennerei gehört in der Ortenau eng zu
den bäuerlichen Strukturen. Fast jeder Hof hat ein

Nach dem Brennen
verkosten und diskutieren
Elke Niemann und ihr
Vater Fridolin oft gemeinsam den Brand.
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BALD GESCHICHTE:
DIE GARANTIERTE STAATLICHE ABNAHME
Die „Bundesmonopolverwaltung für Branntwein“ wurde
vor rund 100 Jahren gegründet, um Alkoholherstellung
und –konsum zu regeln und Steuern zu erheben. Anstelle der zu entrichtenden Steuern liefern die Kleinbrenner ihren im Direktverkauf nicht absetzbaren Alkohol
zu Garantiepreisen an die Bundesmonopolverwaltung
ab. Diese verkauft ihn zu Marktpreisen weiter an die
Industrie (Spirituosenhersteller, Chemie, Kosmetik).
Seit der Verwirklichung des EU-Binnenmarkts ist das
Branntweinmonopol umstritten wegen produktbezogener Beihilfen. Die garantierte Abnahme läuft 2017
aus. Dann gelten zwar weiterhin die Mengenregelung
von 300 Litern pro Brennrecht und ein reduzierter
Steuersatz für die Kleinbrenner, aber keine garantierte
Festpreisabnahme mehr. Im Verkauf des Rohalkohols
an die Industrie sind Obstbrände gegenüber Alkohol aus
Zuckerrohr und Melasse nicht konkurrenzfähig.

Brennrecht. Das Brennen wurde bis vor kurzem
hauptsächlich von der älteren Generation betrieben.
In der Brennblase wurde vor allem das Obst verwertet, das nicht zum Frischverkauf taugte.

Die Brennerei in Baden ist im Umbruch

Beim Hantieren am Brennkessel
profitiert Elke Niemann von ihrer
analytisch-chemischen Ausbildung.
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Doch in den letzten Jahren hat sich viel verändert,
nicht nur was die Qualitätsansprüche angeht. Es gibt
viele jüngere Brenner, darunter immer mehr Frauen. „Manche sagen, wir Frauen hätten eine feinere
Nase“, sagt Elke Niemann lachend. Ob geschlechtsspezifisch oder nicht, es brauche auf jeden Fall eine
Begabung – und viel, viel Übung. Die fand Elke
Niemann in der eigenen Brennerei und im Austausch mit ihren Kurskollegen. Sie erzählt, dass
sie anfangs die gleiche Maische parallel mit ihrem
Vater gebrannt hat. Danach wurde über das Ergebnis diskutiert. Während Elke mit ihrer chemischen
Ausbildung auf klare Analyse und Arbeitsschritte
Wert legt, punktete ihr Vater mit Erfahrung und
Intuition. „Wir haben viel voneinander gelernt“,
sagt der 84-Jährige stolz. Sie haben inzwischen eine
gute Arbeitsteilung, die von gegenseitigem Respekt
getragen ist. Im Probierstüble im Keller des Elternhauses wird verkauft und es werden Verkostungen
angeboten.
Die Brennerei läuft bei Elke Niemann neben Haushalt, Familie und Ferienwohnungsbetrieb. Obwohl
sie auch einen kleinen Einkommensbeitrag bietet,
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Münchweier ist ein malerischer Ortsteil
von Ettenheim mit vielen Fachwerkhäusern.
Familie Niemann tauschte Großstadtleben
gegen Beschaulichkeit und Heimat.
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bezeichnet Elke Niemann die Brennerei als „persönlichen Luxus, der manchmal anstrengend ist“.
Der Erfolg bei Prämierungen und die positiven
Rückmeldungen der Privatkundschaft sind steter
Ansporn. Zuletzt wollte sie ihre Sensorik weiter
verbessern und meldete sich zum Kurs „Edelbrandsommelier“ an. Hier lernte sie alles über die internationale Spirituosenwelt.

Qualität beginnt am Baum
Basis des Betriebes sind Streuobstwiesen mit Äpfeln,
Birnen, Kirschen, Pflaumen und Mirabellen. Je nach
Erntelage und Bedarf kauft sie Früchte zu. Mit dem
Baumschnitt beginnt das Jahr. Sie ist inzwischen
auch ausgebildete Fachwartin für Obst- und Gartenbau. Besonderen Wert legt sie auf das Einmaischen der Früchte. Pflaumen werden beispielsweise
mit einem überdimensionalen Pürierstab schonend
zerkleinert, damit die Fruchthäute aufgeschlossen
sind und möglichst wenig Sauerstoff im Edelstahltank zwischen den Früchten ist. Der pH-Wert wird
gemessen und angesäuert, damit die zugesetzte
Reinzuchthefe optimale Bedingungen vorfindet.
Die Gärung des Zuckers zu Alkohol soll kühl erfolgen, damit möglichst wenig wertvolle Aromen in die
Luft verpuffen.

ANZEIGE

Das Herzstück des Brandes
Ist die Maische durchgegoren, wird gebrannt.
Während dafür früher vorwiegend die Wintermonate genutzt wurden, heizt Elke Niemann den
Brennkessel schon Ende August an. Dann entsteht
Kirschwasser und sie lässt sich durch nichts ablenken. Schließlich entscheidet sich jetzt, was aus den
Früchten herauszuholen ist. Es gilt, das „Herzstück
des Brandes“ herauszudestillieren. Ein Brand darf
nicht scharf sein, auch am Anfang nicht. „Die
Schärfe entsteht, wenn Komponenten vom Vor- oder
Nachlauf sich mit dem Herzstück vermischen. Oft
passiert das, wenn zu schnell gebrannt wird.“ Deshalb nimmt sie sich viel Zeit. Sie riecht die typischen
Aromakomponenten jeder Frucht, die bei verschiedenen Phasen des Brennens entstehen.
Von der hohen Kunst und Philosophie des Destillierens zur Bürokratie: Jeder Brennprozess muss
bei der Zollbehörde angemeldet werden und wird
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Glasklar sind alle reinen Brände,
doch in Nase und Gaumen offenbaren
sich Aromenvielfalt und Milde.
Das Optimale herauszuholen, ist
Ansporn für die Brennerin.

»Manche sagen,
wir Frauen hätten
eine feinere Nase«
GEIST, BRAND ODER SCHNAPS?
Ein Obstbrand ist laut EU-Verordnung eine durch Destillieren von natürlichen, vergorenen frischen Früchten mit oder
ohne Stein erzeugte Spirituose. Werden ganze, nicht vergorene Früchte mit Neutralalkohol versetzt (mazerisiert) und
anschließend gebrannt, entsteht ein Geist. Dies macht man
mit Früchten, die von Natur aus weniger Zucker haben, etwa
Himbeeren oder Johannisbeeren.
Alle Destillate werden traditionell in Baden als Schnaps oder
Schnäpsle bezeichnet. Vielen Brennern der jüngeren Generation ist dieser Begriff zu einfach für ihre edlen Destillate. Elke
Niemann nennt ihre Produkte einfach Brände oder Geiste.
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durch spontane Kontrollen überwacht. Mit einem
Brennrecht, das an eigene Obstflächen gekoppelt ist,
können pro Jahr 300 Liter reiner Alkohol produziert
werden. An rund 15 bis 20 Tagen im Jahr sitzt sie vor
dem Brennkessel und genießt den Blick ins romantische Tal. Mit dem Wegfall des Bundesbranntweinmonopols (siehe Kasten Seite 20) befürchten viele,
dass die landschaftsprägenden Streuobstwiesen nicht
mehr erhalten werden können. Darüber ist Elke
Niemann besorgt. Doch sie hat Hoffnung: Im Trend
zu heimischen Produkten und einem stärkeren Heimatbewusstsein haben auch regionale Brände ihren
Platz gefunden. „Irgendetwas wird sich entwickeln“,
davon ist sie beim Rückblick auf die Wendung in
ihrem Leben überzeugt. 
BarbaraSester
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