
Nirgendwo in Österreich wird das Destillieren 
von Hochprozentigem von so vielen betrieben 
wie in Stanz in den Tiroler Bergen, wo fast das 
halbe Dorf zu Hause seinen eigenen Schnaps 
brennt – bevorzugt aus der Stanzer Zwetschke.
Fotos:  Johannes Kernmayer

Der Geist aus der 
zwetschke
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Brennereidorf
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In der Rauch-
kuchl der 

Nothdurfters 
steht die erste 

bäuerliche 
Doppelbrenn-

anlage.



E s brodelt im Kupferkessel. Aus 
dem Bottich steigt modriger 
Geruch. In ein bauchiges 
Glasgefäß tröpfelt langsam 

farblose Flüssigkeit. Wir sind hier nicht bei 
einem physikalischen Praktikum, noch in 
der Küche der Alchemisten, sondern in ei-
nem urigen Gewölbekeller in Tirol.

Ganz im Westen, bei Landeck, liegt der 
kleine idyllische Ort Stanz. In dem auf 
1.040 Metern gelegenen Dorf werden in 
fast jedem zweiten Haushalt Früchte in 
hochprozentige Destillate verwandelt. Die 
Edelbrände, traditionsgemäß im Doppel-
brandverfahren hergestellt, sind die Spezi-
alität im „Brennereidorf“, das auch das 
höchstgelegene Obstanbaugebiet Europas 
ist. Besonders die Stanzer Zwetschken sind 
für ihr ausgeprägtes Aroma und ihre Süße 
bekannt, die sie der besonders sonnigen 
Lage verdanken.

Gregor Pfeifer kann die Qualität der 
Stanzer Zwetschken nur bestätigen, 
schließlich wandern sie auch in seinen 
Zwetschkenedelbrand. „Die Qualität der 

Früchte muss top sein, denn die schlägt sich 
im Schnaps nieder“, erklärt er. Gebrannt 
wird doppelt, mit Rauchbrand und Fein-
brand, wie es in der Region üblich ist.

Im Oktober und November ist Brenn-
zeit in Stanz. Gregor Pfeifer verbringt 
dann bis zu vier Wochen fast jeden Tag im 
alten Gewölbekeller, wo die Schnaps-
brennanlage mit ihren glänzenden Kup-
ferkesseln steht. „Das Brennen hat eine 

lange Tradition in meiner Familie“, erzählt 
er. „Wir sind in vierter Generation auf dem 
Hof und die Brennerei war schon immer 
im Gewölbekeller angesiedelt.“

Zuerst destilliert Pfeifer die Zwetsch-
ke, gefolgt vom Spänling, einer Wildpflau-
me, die in Edelbrandform als Delikatesse 
gilt. Zum Schluss wird dann Apfel ge-
brannt. „Ich möchte künftig mein Sorti-
ment erweitern“, sagt er. „Birne soll noch 
dazukommen, ebenso Wildobst wie Vo-
gelbeere und der Schwarze Holunder.“

ScharfeS WaSSer
Bei Simon Nothdurfter liegt das Brennen 
ebenfalls in der Familie. Im zarten Alter 
von elf Jahren hat er in der Brennerei des 
Vaters seinen ersten Weinbrand herge-
stellt. Dessen Brennanlage steht in einem 
340 Jahre alten Raum, der einst als Rauch-
kuchl gedient hat. „Früher hieß es, unter 
43 Prozent Alkoholgehalt ist das kein 
Schnaps, sondern nur Wasser“, erzählt 
Nothdurfter. „Jetzt wird mehr Wert auf 
den Geschmack gelegt. Man geht zu-
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„Wichtig ist, 

dass man  
beim edelbrand 

die Frucht 
rausschmeckt.“  

Simon Nothdurfter





Im Gewölbe-
keller verbringt 
Gregor Pfeifer 
im herbst viele 
Stunden – es 
ist Brennzeit.

brennereidorf
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Gregor Pfeifer destilliert Edelbrände 
auf traditionelle Art und Weise.

NATURLUST: Wie funktioniert Brennen, 
welche Schritte sind einzuhalten?
Gregor Pfeifer: Das Obst wird gemaischt, 
dann zwei bis drei Wochen gelagert und 
vergärt. Sobald die Vergärung abgeschlossen 
ist, macht man den ersten Brand, den so-
genannten Rauchbrand. Der wird gesammelt 
und anschließend ganz langsam nochmals 
gebrannt. Dieser Feinbrand ist sehr zeitauf-
wendig und dauert zwischen acht und zehn 
Stunden, während die Brenndauer beim 
Rauchbrand circa eine Stunde ist.

NATURLUST: Verwenden Sie den gesam-
ten Brennertrag oder nur einen Teil?
Es gibt beim Brennen Vorlauf und Nachlauf, 
die nicht verwendet werden. Der Mittellauf 
ist das Herzstück, das wollen wir haben. 
Beim Destillieren kommt dieser mit einem 
Alkoholgehalt von durchschnittlich 70 Pro-
zent raus. Dem wird dann Wasser zugefügt, 
um die gewünschten Alkoholprozente zu 
erzielen. Unsere Brände haben 41 Prozent.

NATURLUST: Womit werden die Kupfer-
kessel beim Destillieren befeuert?
Der Rauchbrand wird ganz normal mit Holz 
beheizt, denn hier brauche ich eine große 
Hitze. Holz ist auch deshalb naheliegend, da 
wir einen Wald haben. Am besten ist dafür 
Weichholz wie Fichte geeignet, da bekommt 
man mehr Feuer als Glut. Der Feinbrand wird 
mit dann mit dem Gasbrenner beheizt. Wenn 
die ersten Vorlaufkomponenten mit Holz-
befeuerung bei 50 Grad verdampfen, dann 
stelle ich den Gasbrenner ins Schierloch 
und brenne mit Gas weiter, womit ich die 
Temperatur konstant halten kann.

Interview: 

SchnapSbrenner

Die Maische aus vergorenen 
Früchten wird für den ers-
ten Brand mit Holz befeuert, 
denn hier braucht es eine 
starke Hitze. Für den zwei-
ten Brand wechselt Gregor 
Pfeifer dann zu Gas, womit er 
über Stunden die Temperatur 
gleichmäßig halten kann. Nur 
der Mittellauf wird beim Bren-
nen weiterverwendet.

Der Weg des Obstes 
zum Edelbrand ist 
lang und heiß

Früher hat Gregor Pfeifer für den Feinbrand 
Holz verwendet, hat dann aber zum besser 
geeigneten Gas gewechselt. 

Nach der Ernte 
im Herbst wer-

den die Stanzer 
Zwetschken 

eingemaischt.

Der genaue Alkohol-
gehalt wird laufend 

kontrolliert.
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HocHburg der brennerei
In den rund 140 Häusern im tiroler Ort 
Stanz gibt es 65 brennereien, die Schnaps 
zumeist für den eigenbedarf herstellen. 
Damit destilliert fast jeder zweite Haushalt 
seinen eigenen brand. auch dem Verein 
„brennereidorf“ sind zahlreiche brenner 
beigetreten. brennereidorf.at

AusgezeicHnete brenner
einige edelbrenner sind bei Wettbewerben 
wie den World Spirits awards oder der 
Destillata immer wieder vorne mit dabei und 
werden ausgezeichnet. neben Stefan und 
Simon nothdurfter (www.giggus.at) zählen 
auch andere Destillateure aus Stanz zu den 
prämierten brennern.

stAnzer
zwetscHke
bekannt ist 
der Ort Stanz 
auch für die 
Qualität seiner 
Zwetschken, die 
ein besonderes 
aroma und einen 
höheren Zucker-
gehalt haben. Der 
Grund: die sonni-
gen Herbsttage 
und die kühlen 
Herbstnächte in 
den bergen.

Infos & Tipps: 

StanZ In tIrOl

rück auf 40 bis 41 Prozent, damit man die 
Frucht rausschmeckt. Das ist mehr Edel-
brand als Schnaps.“ 40 Volumenprozent 
haben seine Brände, also einen Alkoholan-
teil von 40 Prozent. Dabei gibt es fruchti-
gere Destillate wie Marille oder Williams-
birne, während Zwetschke, Apfel und Vo-
gelbeere ein schärferes Aroma haben. Sie 
werden als stärker empfunden, haben aber 
keinen höheren Alkoholanteil.

Auch Simon Nothdurfter ist in diesen 
Wochen täglich in seiner Brennerei, um 
den Geist aus dem Garten in die Flasche zu 
holen. Zu 75 bis 80 Prozent verwendet er 
eigenes Obst, den Rest kauft er zu: „Je 
nachdem wie gut das Erntejahr war, kom-
me ich auf 400 bis 800 Liter Reinalkohol 
jährlich.“ Damit ist er einer der größten 
Brenner in seinem Gebiet. Sein Vater Ste-
fan und er vertreiben ihre Destillate ge-
meinsam unter der Marke Giggus, wobei 
aber beide separat brennen – traditionell 
in Kupferkesseln. „Giggus ist rätoroma-
nisch und heißt scharfes Wasser“, erklärt 
er. 18 verschiedene Giggus-Edeldestillate 
gibt es – von Apfel über Birne und Marille 
bis Zwetschke, aber auch Besonderheiten 
wie Meisterwurz, Wacholder, Vogelbeere 
und Enzian.

edles aus enzian
Einen Enzianedelbrand macht Simon 
Nothdurfter nicht jedes Jahr, die Kontin-
gente sind beschränkt. Vor zwei Wochen 
war Nothdurfter auf über 2.000 Meter, um 
gelben Enzian (Gentiana lutea) zu ernten. 
„Der wird mit der Hand gegraben. Enzian 
ist ein Tiefwurzler, dessen Wurzel man 
teilen kann, aus jedem Stück wächst dann 
wieder eine neue Pflanze“, erklärt er. „Üb-
licherweise wächst dort, wo gegraben 
wurde, dann auch wieder einer nach.“ 
Nicht nur die Ernte ist beim Enzian müh-
sam, auch die Verarbeitung: Die Wurzeln 
werden gebürstet, gewaschen und gemah-
len. Daraus entsteht ein feiner Brei, der 
vergoren wird. Für zwei bis drei Liter 
Brand braucht man 100 Kilo Wurzeln. „Die 
Enzianwurzel enthält fast nur Stärke und 
die Gärung ist kompliziert“, erklärt der 
Tiroler und fügt dann hinzu: „Wie wir die 
Stärke in Zucker umwandeln, das bleibt 
unser Geheimnis.“ Auf der Destillata 2014 
wurde der Giggus Enzianedelbrand mit 
Gold ausgezeichnet.

den zwetschkenbrand macht noth-
durfter aus der stanzer zwetschke, 
enzian hat er zuletzt 2014 gebrannt. 

die Kupferkessel 
zum Brennen werden 
danach gereinigt.

simon nothdurfter 
hat eine gute nase 

für edle Brände.




