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Protokoll des Clubabends am 04. 05. 2017 
in der Brennerei Schnitzer 

 
 
Anwesend:  Gunther, Christoph, Uli, Dieter, Aliya, Susanne Margit, Thomas, Brigitte,  

Peter L., Petr M. mit Anschi und Sohn,  Kristine, Meinolf, Toni Mayer-
Haßelwander als Gast 

 
 
Nach der Ankunft im idyllisch gelegenen uralten Anwesen der Familie Schnitzer in 
Kaltenbach, im Trauntal unterhalb von Aiging, begaben wir uns in den Brennraum, 
wo uns Kajetan Schnitzer, mit 22 Jahren jüngster Edelbrand-Sommelier Deutsch-
lands, mit einem Mix aus Mondino und Tonic auf seinen Vortrag einstimmte. 
 
Kajetan, der hauptberuflich BWL in Rosenheim studiert, hat gemeinsam mit seinem 
Bruder die Großeltern, die früher ihren Betrieb in Traunstein in der Gabelsberger 
Straße hatten, überzeugt, das in der Familie traditionelle Schnapsbrennen wieder auf 
zu nehmen. 
 
Die Firma Schnitzer hat bislang ein heimisches Obstbranndrecht, für 2018 ist eine 
Erweiterung geplant, so dass dann auch Whisky (aus gemälzten Getreide) gebrannt 
werden kann. 
 
Zunächst wies er auf den Unterschied von „Brand“ und „Geist“ hin. 
 
„Brand“ ist der Alkohol aus dem Brennen einer reinen Fruchtmaische (die reifen, ge-
waschenen und  zerkleinerten (ohne Beschädigung des Kerns bei Steinobst) Früchte 
werden mit Brennhefe zur Gärung gebracht) ohne Zuckerzusatz, wobei die Maische 
etwa auf 13% Alkoholgehalt kommt. 
 
Beim „Geist“ werden die Früchte und/oder  Kräuter in neutralem Alkohol (z.B. aus der 
Apotheke mit 90%) eingelegt. Der Alkohol entzieht Früchten/Kräutern die Aromen. 
Diese Maische hat c.a. 30 bis 40% Alkoholgehalt. Das Ergebnis wird dann gebrannt. 
 
Im Gegensatz zu diesen natürlichen Produkten stehen die allgemein als „Spirituosen“ 
bezeichneten Alkoholika. Hier wird die Maische mit Zucker versetzt oder gleich das 
Endprodukt mit künstlichen Aromen und Säften aufgehübscht. Und den Mist 
verlangen z.B. viele unkundige Besucher von Rosi (der Gast ist König). 
 
Die Gärung erfolgt unter Ausschluss von Sauerstoff. Die neben dem Alkohol und 
Wärme bei der Gärung entstehende Kohlensäure entweicht unter Blubbern über das 
Gärröhrchen auf der Spitze des Gärbottichs. Bevorzugt wird die langsame Gärung 
bei niedrigen Temperaturen, die bis zu 3 oder 4 Monaten dauern kann, da das Risiko 
unerwünschter Gärungsnebenprodukte hier geringer ist als bei einer schnellen 
warmen Gärung. 
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Was nicht mehr blubbert (Hefe hat keinen Zucker mehr als Futter) kann gebrannt 
werden. 
 
Zunächst muss jedoch die Absicht, zu Brennen, 5 Tage vorher beim Zoll angemeldet 
werden, damit er den Brennvorgang genauestens kontrollieren kann. Die Brennblase 
wird verplombt, und zwar so, dass die Plombe vom Kontrolleur jederzeit durch ein 
Fenster überprüft werden kann. Versteuert wird die Maische als Rohstoff. Um die 
genaue Erfassung rasch zu ermöglichen gibt es für jeden Gärbottich einen geeichten 
Messstab (ausgelitert mit 5 ltr Messbecher). Der Bundesfinanzminister unterstellt 
dann z.B., dass aus 100 Litern Apfelmaische 3,6 ltr Alkohol erzeugt werden können 
und dementsprechend zu versteuern sind. Holt der Brenner mehr raus, ist es sein 
Vorteil. 
 
Nach dem Befüllen mit der Maische wird  die Brennblase aufgeheizt. Ab c.a. 65 Grad 
verdampft u.a. das giftige Methanol, der sog. Vorlauf, der an einem stechend-
scharfen Geruch erkennbar ist. Ab c.a. 78 Grad verdampft das gewünschte Ethanol, 
der sog. Mittelbrand. Danach kommt der sog. Nachlauf mit unerwünschten Aromen   
(dumpfer Kellergeschmack). Dieser Brenn-Vorgang dauert c.a. 3 Stunden. 
 
Vor- und Nachlauf werden dem Zoll zur Bezahlung der Branntweinteuer überlassen, 
der diesen dann als Industrie- oder Bioalkohol weiter verwertet. 
 
Die Kunst des Brenners ist die richtige Abgrenzung von Vorlauf, Mittelbrand und 
Nachlauf, wobei der Mittelbrand durch erneutes Destillieren weiter verfeinert werden 
kann. 
 
Sodann wird der Brand in Holzfässern gelagert, die vorher dem Weinausbau dienten, 
um zusätzliche Aromastoffe zu entfalten. 
 
Nach dieser gründlichen Unterweisung und einer kräftigen Brotzeit ging es dann 
unter Anleitung von Großvater und Enkel Schnitzer an die Verkostung der Produkte. 
 
Das Rezept für den  Mondino, einem zum Mixen bestens geeigneten Aperitif (wie 
z.B. Aperol), hat Großvater Schnitzer von seinem Praktikum in Bozen 1955  mitge-
bracht. Ein Bio-Bitter (Amaro) mit 30 Kräutern, die im Baumwollsack eine Woche im 
Alkohol eingelegt werden, ehe destilliert wird. Heute in 9 Länder verkauft, das 
wichtigste Produkt der Brennerei. 
 
Der Klassiker „St. Georg“, ein herber Kräuter mit 17 Kräutern und dank Kirschsaft 
heller als die dunklere Konkurrenz. 
 
Es folgt das „Chiemgau-Blut“, das wegen lebensmittelrechtlicher Beanstandung 
(angebliche Irreführung) jetzt als „Chiemgau-Glut“ verkauft wird. Ein Blutorangen-
Likör mit außerordentlichem Geschmack. 
 
Überzeugend die Himbeere, bei dem 3 Kg Himbeeren auf 1 ltr Himbeer-Geist 
kommen! 
 
Hervorragend mild und aromatisch der Williams. 
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Sensationell die Marille, bei der die Steine aus Geschmacksgründen in der Maische 
verbleiben. 
 
Richtig gut als Verdauer der Wacholder. Als „London dry Gin“ selbstverständlich 
ohne künstliche Aromastoffe mit unendlich viel Geschmack. 
 
Zum Abschluss der Haselnusslikör aus rohen und gerösteten Haselnüssen, bei dem 
das Waffelschnapsglas gleich mit verzehrt wurde. 
 
Wer nicht dabei war: die Familie Schnitzer hat in Kaltenbach 1 einen Hofladen, in 
dem die Schnäpse unbedingt verkostet und gekauft werden sollten. 
 
 
Auch Regularien fanden statt: 
 
Der Präsident begrüßte Toni Mayer-Haßelwander als Gast sowie die Gastgeber und 
bedankte sich schließlich für den kurzfristig anberaumten aber gehaltvollen Abend. 
 
Ferner wurde beschlossen, Meinolf und Wigbert mit einem Scheck über 500,- € für 
das 20igjärige Jubiläum vom LC Pecs-Normandia auszustatten. 
 
Ferner fand die Bestellung eines Busses für den Besuch unserer Kärntner Freunde in 
Seebruck am 16. 09. 2017 Zustimmung. 
 
Bitte nicht vergessen, am  
 

- 16. 05. hat Stephanie und am 
- 18. 05. Susanne Geburtstag. 

 
Der nächste Clubabend ist am 18. 05 2017. Das Programm wird noch rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 
Seebruck, den 05. 05. 2017 
Der Sekretär 


