
Manno Ullrich 
macht mir Mut. 
„Heuer fließt’s 
gut“, beant-
wortet er mei-

nen fragenden Blick. Der Inha-
ber einer Abfindungsbrennerei 
in Greußenheim bei Würzburg 
hat die Sonne des Sommers im 
Sinn und den Duft meiner Mira-
bellenmaische in der Nase, nach-
dem er 100 Liter vom Gärfass 
in die Brennblase geschöpft hat. 
Er schiebt noch ein paar Schei-
te Holz ins Feuer, das das Was-
ser unter der Brennblase lang-
sam erhitzt. Das Holz knackt, 
wir wärmen uns und warten.

Eine Szene, wie man sie so 
oder ähnlich überall in Fran-
ken erlebt in diesen Tagen. 
Kleine Destillerien findet man 
noch immer in allen Winkeln 
der Region, das Hauptzoll-
amt Schweinfurt wacht mit 15 
„Steueraufsichtsbeamten“ über 
rund 2700 „Abfindungsbrenne-
reien“ in Ober- und Unterfran-
ken. Hier liefern „Stoffbesitzer“ 
die Maische aus Obstgarten oder 
Streuobstwiese ab. Und weil der 
Fiskus das Branntweinmonopol 
hat und Branntweinsteuer kas-
sieren will, sind auch die For-
malitäten „hochprozentig“. Je 
Liter reinen Alkohols werden 
im Abfindungsbrennverfahren 
10,22 Euro fällig, der Alkohol 
errechnet sich aus der Menge 
des Materials und dem Ausbeu-
tesatz. Der ist von Obst zu Obst 
unterschiedlich hoch, bei Mira-
bellen rechnet man mit 4,8 Li-
ter reinem Alkohol je 100 Kilo. 

Die Temperatur in der Brenne-
rei steigt, das ist angenehm an 
einem bitterkalten Januarmor-
gen. Gottlob sind die Steuerfor-
malitäten seit Wochen erledigt, 
jetzt geht es nur noch um hohe, 
um hochprozentige Qualität. 
Hält der Brand, was der Duft 
der Maische verspricht? Habe 
ich alles richtig gemacht? Ganz 
nüchtern betrachte ich vor mei-
nem geistigen Auge Moment-
aufnahmen des Mirabellenjah-
res: Wie zwei Bäume prächtig 
blühten, wie die Bienen summ-
ten, wie ich die nicht immer wil-
ligen übrigen Familienmitglie-
der zusammentrommelte, jedem 
einen Eimer in die Hand drückte 
und sie bat, nur reife und unter 
keinen Umständen schimmlige 
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Ein klarer Franke
Schnapsbrennen: Manno Ullrich macht aus Mirabellenmaische mit Geduld 

und Können einen Edelbrand

Früchte einzusammeln und die 
Stiele abzuzupfen. Wie sich’s 
gehört, hatte ich Edelhefe ver-
wendet und die Fässer nicht 
der Sonne ausgesetzt, damit 
die Gärung hübsch langsam 
vonstatten ging. Und doch bin 
ich unruhig: Roch es nicht ein-
mal ein wenig streng? Stopp-
te die Gärung nicht zu früh? 

Mit Geduld und Sorgfalt

Manno Ullrich ist dagegen die 
Ruhe selbst. Erklärt mir die De-
tails des Brenngeräts: Verstär-
kerkolonne mit Glockenböden, 
Röhrenkühler, Rühreinrichtung. 
Seine Hände umschließen Mes-
sinstrumente, die er zusätzlich 
installieren ließ. „Die Tempe-
ratursteuerung ist das A und O 
der Anlage“, sagt er. Mit einem 

Obstbrand, erklärt Ullrich, ver-
hält es sich wie mit einem Stück 
Fleisch. Das mag so erstklassig 
sein wie Maische aus vollreifen, 
blitzsauberen Früchten – zu viel 
Hitze kann Schaden anrichten.
Schon deswegen gehört Geduld 
neben Sorgfalt zur Philosophie 
jedes guten Obstbrenners. Als 
gelernter Lebensmitteltechniker 

weiß Ullrich, dass das Aroma 
der Mirabelle „fast so empfind-
lich ist wie das von Birnen“. 
Deshalb ist ihm die behutsame 
„Stoffvermengung“ von Alko-
hol und Aromen in der Kolonne 
so wichtig. „Wenn ich wirklich 
Qualität will, schaff’ ich am Tag 
höchstens vier Brände“, sagt 
Ullrich. Nach zwei Stunden 

und zehn Minuten beginnt der 
Vorlauf. Ullrich zerreibt einige 
Tropfen zwischen Daumen und 
Zeigefinger. Ich darf riechen, es 
stinkt – nach Kleber. „Reines 
Methanol“, erklärt Ullrich ab-
schätzig. „Manch einer nimmt’s 
zum Einreiben, wenn’s weh tut.“ 
Der Vorlauf geht schnell in den 
Mittellauf über – das ist ein gu-

tes Zeichen. Ullrich arbeitet nun 
schnell und konzentriert, füllt 
sechs Becher mit je 150 Milli-
liter Destillat, geht nach drau-
ßen, beschnuppert jede Probe. 
Vier sind „sauber“, die beiden 
anderen landen im Kanister 
mit Vorlauf. „Ich will 100-pro-
zentig auf der sicheren Seite 
sein“, erklärt der Experte den 

Sinn der Prozedur. Drei Stun-
den nach Entzünden des Feuers 
unter dem Kessel glaube auch 
ich, dass es gut fließt. Mit über 
80 Prozent Alkohol plätschert 
Liter um Liter in den Eimer.
Ullrich hat die Messinstrumente 
im Blick und erzählt, wie Bren-
nen sein „Hobby“ wurde. Der 
Beruf als Polizist füllt ihn aus, 
sagt er, auch könne man nicht 
reich werden, nicht bei den In-
vestitionen. Ihm sei es in erster 
Linie um ein Stück fränkische 
Kultur gegangen, als er 2007 
das Brennrecht beantragte. Und 
während ein feiner Strahl lang-
sam den Eimer füllt, schreitet 
der Mann in Worten über frän-
kische Streuobstwiesen, die es 
zu erhalten gelte. Dann sagt 
er: „Ich will den Leuten zei-
gen, dass man mit einfachen 
Mitteln aus gutem Obst guten 
Schnaps bekommt, wenn man 
sich an ein paar Regeln hält.“ 

Deren Missachtung mindert 
die Qualität – und kann Geld 
kosten. Wer Zucker in die Mai-
sche kippt – der listige Franke 
spricht von „Ochsenfurter Son-
nenschein“ – bekommt mehr 
Alkohol. Wird das Aufzuckern 
von oft unangemeldet auftau-
chenden Kontrolleuren nachge-
wiesen, ist ein Bußgeldbescheid 
fällig oder ein Strafverfahren 
wegen Steuerhinterziehung die 
Folge. Sanktioni»ert wird auch 
das Brennen von Maische, die 
nicht angemeldet ist. Bei gra-
vierenden Verstößen beschlag-
nahmt der Zoll die Maische, 
eine Brennerei kann schon mal 
zwei und mehr Jahre geschlos-
sen werden, sagt Tanja Manger 
vom Hauptzollamt Schweinfurt. 

Die Temperatur ist 
jetzt nahe 92 Grad 
Celsius, der Nachlauf 
wird gleich zu flie-

ßen beginnen. Der riecht nach 
Fuselöl und würde den Brand 
verderben. „Mehr kitzeln wir 
nicht raus“, sagt Ullrich und lei-
tet den Nachlauf in ein anderes 
Gefäß. Für mich, den Stoffbe-
sitzer, hat es sich ohnehin längst 
gelohnt. Wie sehr, das begreift 
nur der, der die Aromen eines 
guten fränkischen, aus eigenen 
Früchten hergestellten, ein paar 
Jahre gereiften Mirabellenbran-
des im Mund herumkullern lässt. 

»Heuer f ließt´s
 gut!«

Manno Ullrich prüft die
 Konsistenz des Mirabellenschnapses

Mehr kitzeln wir nicht raus


