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HOCHPROZENTIGES MIT BESONDERER NOTE

Bärlauchgeist aus Oberbergen 
Der Oberbergener Edelbrenner Fridolin Baumgartner hat sich etwas Neues

einfallen lassen. Zusammen mit seiner Frau Anneliese hat er einen Bärlauchgeist 

kreiert.

VOGTSBURG-OBERBERGEN. Er ist einer der Ersten, der ein solches Destillat im Sortiment

seiner Hausbrennerei hat.

Auf die Frage, warum es gerade ein Bärlauchschnaps sein sollte, hat Baumgartner eine

einfache Antwort: "Weil das bisher noch niemand bei uns gemacht hat." Außerdem liege

Bärlauch im Trend und es gebe viele Möglichkeiten, den Schnaps zu verwenden, ist sich der 

Oberbergener sicher.

Die Idee zu dem außergewöhnlichen Destillat kam den Baumgartners auf der Heimfahrt von 

der "Pro Wein" vor einem Jahr. Auf der Fachmesse für Wein und Spirituosen habe ein

Kollege einen Steinpilzgeist angeboten. "Das hat immer die Leute angezogen", erzählt der 

 

Immer der Nase nach: Fridolin Baumgartner beim Bärlauchpflücken für sein neues 
Destillat. Foto: benjamin bohn
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Edelbrenner. Weil gerade Bärlauchzeit war, seien sie dann auf die Idee gekommen, ein 

Destillat aus Bärlauch zu kreieren.

Dann ging es ans Experimentieren. Auf Anhieb habe es natürlich nicht geklappt, die erste

Charge sei nichts geworden, berichtet Baumgartner. Der zweite Versuch sei jedoch geglückt.

Baumgartner freut sich besonders darüber, dass er seine neueste Kreation so lange geheim

halten konnte. Ein Jahr lang wusste nur ein enger Kreis von dem Projekt. So war 

Baumgartner auch der erste und einzige Teilnehmer bei der internationalen

Edelbrandmeisterschaft Destillata in Österreich, der einen solchen Edelbrand anstellte. Auf 

Anhieb mit Erfolg. Denn die Jury belohnte ihn mit einer Goldmedaille und dem Urteil:

"Lauter Auftakt in der Nase; bärlauchtypisch und intensiv ausgeprägt; erfüllt am Gaumen 

die Erwartungen; weich, etwas breit, aber beständig und nachhaltig; sehr harmonisch". 

Nun konnte man den Edelbrenner in der Bärlauchzeit beim Pflücken antreffen. Geerntet wird

bis zur Blütezeit zwischen April und Juni. Die Bärlauchblätter werden gewaschen und 

kommen mit Alkohol in den Brennkessel. Mehr wolle er jedoch nicht verraten, schmunzelt 

der Edelbrenner.

Gut geeignet zum Verfeinern von Gerichten 

Baumgartner will mit seinem Bärlauchgeist Kunden ansprechen, die den typischen 

Geschmack und Hochprozentiges gerne mögen. Bärlauch sei verwandt mit Schnittlauch, 

Zwiebel und Knoblauch. "Gerade für die Küche ist der Geist sehr interessant", sagt er. 

Deshalb sei er überzeugt, dass viele Abnehmer aus der Gastronomie kommen werden, die

mit dem Hochprozentigen ihre Gerichte verfeinern wollen.

Einen Mitstreiter habe er bereits in Stephan Köpfer vom Schelinger Gasthaus "Zur Sonne" 

gefunden. Der Küchenchef habe für seine Speisekarte zwei Gerichte entwickelt, die er mit

dem Bärlauchgeist verfeinert. Angeboten wird der Edelbrand in 0,35-, 0,2- und 0,1-Liter-

Flaschen. Für die 0,2- und die 0,1-Liter-Fläschchen gibt es einen Zerstäuber.

Für sein nächstes Destillat hat sich Baumgartner schon etwas ausgedacht. Dem

Ideenreichtum seien dabei keine Grenzen gesetzt. "Die Idee gibt’s, die bleibt aber geheim",

sagt der Oberbergener.

Kontakt: Anneliese und Fridolin Baumgartner, Telefon: 07662/6646, E-Mail: 

info@ferienhaus-baumgartner.de, http://www.ferienhaus-baumgartner.de

Autor: Benjamin Bohn

WEITERE  ART IKEL : VOGTSBURG

Edle Tropfen für jeden Geschmack
9 Vogtsburger Weingüter luden gemeinsam zur Weinprobe ein. MEHR

Erfolgreiche Musiker 
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