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Schnaps aus dem eigenen Kessel 

Destillerie Der junge Hermaringer Maximilian Brezger musste einige Hürden nehmen, bis er 
seine eigene Brennanlage einweihen konnte. Jetzt aber läuft die Produktion mit Obst von 
Streuobstwiesen. Von Brigitte Malisi 

 
Maximilian Brezger vor seiner neuen Anlage. 
Markus Brandhuber 

Es ist noch gar nicht lange her, da übernahmen zwei junge Männer die ehemalige Mostanlage 
der Gemeinde Hermaringen und führten damit eine Tradition fort, die sonst im Ort verloren 
gegangen wäre. Viel Arbeit war das, bei der auch Maximilian Brezger anpackte und seinen 
Kumpels half. Ganz offensichtlich ließ er sich dabei auch von deren Begeisterung anstecken, 
Altes zu bewahren. Statt Saft und Most wollte er sich aber dem Thema der Schnapsbrennerei 
widmen. Obst gab es 2018 schließlich in Hülle und Fülle und Brezger beschäftigte sich 
intensiv mit der Frage, wie die Maische am besten angesetzt werden muss. 

Das erste Fass lief über 

Wenn man das richtig macht, braucht man Zeit. 



Maximilian Brezger, 

Destillateur  

Erste Versuche startete er mit Äpfeln und Birnen und musste dabei auch kleine Fehlschläge 
einstecken. Grinsend berichtet der junge Familienvater von einem Fass, das er im wahrsten 
Sinne des Wortes zum Überlaufen gebracht hatte – mit entsprechenden Auswirkungen auf den 
Kellerraum. Der konzentrierte Apfelgeruch sei allerdings umwerfend gut gewesen. Brezger 
arbeitete sich also weiter in die Thematik ein, las viel und verbesserte die Herstellung der 
Maische.  
Dann machte er sich auf die Suche nach einer Lohn-Brennerei. Doch das erwies sich als 
ziemlich schwierig und letztlich sogar als Fehlgriff. Das Ergebnis überzeugte ihn ganz und 
gar nicht. „Wenn man das richtig macht, braucht man Zeit“, erklärt Brezger, das aber rechne 
sich für eine Lohn-Brennerei nicht. Zudem schreckten die hygienischen Zustände den jungen 
Hermaringer ab. Überall angetrocknete Maische, das passte nicht in seine Vorstellung der 
Verarbeitung und schon gar nicht in die Vorstellung, die er von seinem Endprodukt hatte: 
Etwas Besonderes, Hochwertiges sollte es sein und nicht einfach nur hochprozentiger 
Schnaps. Damit hätte das Projekt auch beendet sein können, für Maximilian Brezger war es 
jedoch der Startschuss. „Ich geb’ nicht auf, wenn ich was will“, beschreibt er sich selbst. 
Brezger, der hauptberuflich als Elektriker arbeitet, beschloss daher eine eigene Brennerei zu 
gründen. 

Was das allerdings an bürokratischem Aufwand bedeutet, ahnte er noch nicht. Es begann 
schon damit, dass Brezger mindestens drei Hektar Streuobstwiese besitzen oder gepachtet 
haben muss, um überhaupt das Brennrecht zu erhalten. So habe er sich erst einmal auf die 
Suche nach entsprechenden Flächen gemacht – mit mäßigem Erfolg. Mit Unterstützung von 
Bürgermeister Jürgen Mailänder habe es aber schließlich geklappt. Zugleich beantragte 
Brezger Förderung durch das Leader-Programm, dem europäischen Landwirtschaftsfond zur 
Entwicklung im ländlichen Raum. Auch hier galt es, jede Menge nervigen Papierkram zu 
bewältigen. Doch eine Finanzspritze konnte Brezger gut gebrauchen, denn eine Brennanlage 
ist ein teurer Spaß.  „Ein guter Mittelklassewagen“, beantwortet er die Frage nach der 
Investition. Auch nach gebrauchten Anlagen hatte er sich zunächst umgesehen, doch selbst 
solche mit etlichen Jahrzehnten auf dem Buckel waren immer noch teuer und schwer 
abzuschätzen, ob sie auch zuverlässig laufen. 

Mit Speierling und Mispeln 

Inzwischen steht die neue Anlage in Hermaringen, der Kupferkessel blitzt und glänzt nur so 
und die ersten Brennversuche sind bereits gelaufen. Das Ergebnis muss jetzt in großen 
Ballonflaschen im Dunkeln reifen. Brezger ist mit Feuereifer bei der Sache und hat jede 
Menge Ideen für künftige Destillate, denn einfach als Schnaps mag er seine hochwertigen 
Produkte nicht gern bezeichnen. Alte und wenig bekannte Obstsorten möchte er dabei wieder 
in den Fokus rücken, den Speierling zum Beispiel, ein alter Wildobstbaum mit kleinen 
Früchten oder auch Mispeln. Zusatz- oder Geschmacksstoffe sind für ihn ein absolutes Tabu. 
Das Geheimnis des Erfolgs sieht der junge Familienvater in der sorgfältigen 
Maischezubereitung mit besten Früchten und ohne Stängel und Butzen und indem er sich viel 
Zeit beim Brennen lässt. 

Bis die ersten Ergebnisse zum Probieren in der kleinen Brennerei an der Hermaringer 
Kirchstraße zur Verfügung stehen, wird es allerdings noch bis Mitte des Jahres dauern. 

Südwestdeutsche Besonderheit: Abfindungsbrennerei 



Die Destillerie ist eine Abfindungsbrennerei, also ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb, den 
es in dieser Form nur in Süd- und Südwestdeutschland gibt. 

Bei Abfindungsbrennereien wird der erzeugte Alkohol – im Unterschied zu 
Verschlussbrennereien – nicht mit Messinstrumenten erfasst, sondern im Voraus anhand 
amtlicher Ausbeutesätze errechnet. Sie verfügen über ein jährliches Brennkontingent von 300 
Litern reinem Alkohol. 

Verarbeitet wird hauptsächlich Obst heimischer Streuobstwiesen, von denen es laut 
Landesverband der Klein- und Obstbrennereien in Baden-Württemberg etwa 180 000 Hektar 
gibt. Streuobstwiesen geben nicht nur seltenen Tier- und Pflanzenarten eine Heimat, heißt es 
da, sondern seien auch ein Refugium alter Obstsorten. mai 

 

 


