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Der Bergbrenner
Brennhüttenfische
Auszug aus „Der Bergbrenner“

Nicht weit von der Brennhütte
Eckerleiten ging am 25. Mai 1945 eine
Fliegerladung im Wald nieder. Einige
Sprengbomben detonierten in einem
Bachlauf, sodass sich die Krater mit
Wasser füllten und seither als unbeachtete Tümpel vergessen sind.
Im Jahre 2004 hatten die Holzknechte
in einen dieser Weiher vierhundert
Fische eingesetzt. Das Fischfutter war
ebenfalls im Wald versteckt und jeder
von den Wissenden schaute immer
mal wieder nach dem Rechten und fütterte die ohnehin im eiskalten Wasser
langsam wachsenden, rotbauchigen
Saiblinge.
Eines Tages bewies Holzknecht und
Hobbyjäger Gustl, dass er auch ein
guter Petri-Jünger ist, indem er mit der
Angel achtzig Fische aus dem Weiher
herausholte. Er brachte sie zur Enzianhütte und hatte schon die nötigen Zutaten dabei: Lorbeeren, Wacholderbeeren, Basilikum, Majoran, schwarzen
Pfeffer und Salz. „Hey Schnapsbrenner, hast du einen großen Topf?“ „Woher soll ich einen Topf haben, in dem
achtzig Fische Platz haben?!“ Der Blick
fiel auf die Schubkarre (Radeltruhe),
„Genau, Holzscheiter raus; sauber machen; die Fische rein.“ Dass die Schubkarre verzinkt war und das nicht unbedingt gesund sein soll, wurde ignoriert.
Holzknecht Hans lieferte die Räucheranlage. Es war eine einfach zusammengenagelte Holzkiste auf Stelzen, darunter kam ein alter Kanonenofen, dessen
Rauchrohr in die Holzkiste geleitet
wurde. In der Schubkarre wurde mit

den Kräutern und Wasser die Sure bereitet und die Fische schwammen wieder. Allerdings ging dem eine ergiebige
Ausnehmaktion voraus. Die Tiere der
Nacht hatten ein Festmahl mit den Innereien. Das Wichtigste ging aber noch
ab. Ich schüttete eine halbe Flasche
Meisterwurz in die Schubkarre und
verkündete, dass es richtige Brennhüttenfische werden sollten, „Alkohol öffnet die Poren!“ Am nächsten Tag war
ich dann Schnapsbrenner und Fischselcher in einem. Mit Hilfe eines Steckthermometers, das ich derweil von
der Brennerei abmontierte, versuchte
ich über zwei Stunden lang in der Kiste 80°C zu halten. Freihängend waren
die Fische mit Edelstahl-Räucherhaken
an Baustahlstangen aufgefädelt und
räucherten im Buchenqualm. Als das
Meisterwurzdestillat aus der Vorlage
zu tröpfeln begann und die Selche auf
Betriebstemperatur so richtig schön
qualmte, kam mein Chef Beierl Sepp
mit dem BMW vorgefahren. Er stieg
vom Auto aus und bestaunte mit einem
fragenden Blick den rauchenden Kasten. „Servus Hubert, was ist das?“. Ich
weihte ihn in die Fischgeschichte ein
und sagte, er solle in einer guten Stunde noch mal kommen zum Mitschlemmen. Wir unterhielten uns eine Weile
über Firmenangelegenheiten, während
ich zwischen den beiden Öfen hin und
her turnte, um aus Destille und Räucherei das bestmögliche heraus zu holen. „Was du so alles neben dem Brennen machst - . Ich komm dann wieder,
so ein Räucherfischchen lass ich mir
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nicht durch die Lappen gehen. Servus!“ Das war wieder mal typisch, seit
zehn Tagen hatte er mich nicht mehr
besucht, aber gerade da kam er daher.
Mittags saßen neun Mann in der
Brennerei. Mit von der Partie waren
auch Rentner der Holzknechte, unter
anderem mein Vater, und natürlich
mein Chef. Ich war selber überrascht,
wie hervorragend die warmen Fische
mundeten. Durch die Brennerei ging
ein Schmatzen und Schwärmen mit
Belobigungen an meinen Chef, was für
einen guten Brennmeister er habe. Die
Fische, die nicht vertilgt werden konnten, wurden in Papier gepackt und
aufgeteilt. Als mein Chef die Fische
für seine Frau einpackte und verlauten ließ, dass er bei der nächsten Räucherparty eingeladen werden will, kam
–Gott sei Dank –die der Situation angemessene Danksagung von Seiten der
Holzknechte für die Gastfreundschaft
in seiner Hütte. Er hingegen sagte
mit einem über unsere Köpfe hinweg
schweifenden Blick: „Ihr da heroben
seid einfach andere Leute“…
gez. Hubert Ilsanker

Grassl Meisterwurz
40% Vol.

Der Meisterwurz ist
trotz seines vornehm würzigen
Wurzelgeschmacks
kaum außerhalb der Grenzen
Berchtesgadens bekannt.
Die Wurzeln des seltenen
Doldengewächses werden
im Frühling und Herbst
ausgegraben und auf der
Eckerleiten zum Grassl
Meisterwurz destilliert.
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Beginn der Kräutersaison …

Nach einem strengen Winter in den
Bergen ist es eine
Freude, wenn sich
die ersten Blüten
der Schlüsselblumen und Veilchen
in der warmen Frühlingsluft entfalten.
In den nächsten Wochen können wir
wieder Löwenzahn- und Schafgarbenblätter, Brennnesselspitzen sowie
Gundelrebenranken sammeln. In unserer Gegend gibt es einige findige Köche, die damit ihre Salat-Kreationen
verzieren. In der Tradition der heimischen Naturheilkunde braut man sich
aus diesen Zutaten sogar einen wohltuenden Tee. Gebirgskräuterpflanzen,
die wir für unsere Liköre verwenden,
liegen oben in den Alpen aber noch bis
Ende Mai unter einer schweren, nassen Schneedecke. Arnika, Pfefferminze, Brennnesselblätter, Spitzwegerich,
Alpenbeifuß und viele mehr werden
bei Grassl in duftenden Mazeraten
angesetzt, auch für den „Blutwurz“.
Wenn Sie Ihre Grillsaison mit einem
wirklichen Renner eröffnen wollen,
dann reichen Sie doch mal eine Runde
Blutwurz-Likör mit 48% Vol. als Aperitif. Dazu geben Sie 4 cl auf Eiswürfel
in ein Longdrinkglas. Darauf den Saft
einer halben Limette und einen Schuss
Sodawasser. Das schmeckt einfach unschlagbar!
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Die „Eckerleiten“
an der Rossfeldstrasse

Die Brennhütte fürs Frühjahr
In der aktuellen Ausgabe des Enzianboten schreibt unser Bergbrenner „Hubsi“
Ilsanker von seinen Erlebnissen in der
Brennhütte „Eckerleiten“, die auf 1200
Höhenmeter an der Mautstraße zum
Rossfeld liegt. Vielleicht interessiert es
Sie, was es mit dieser Brennhütte so
auf sich hat: Wenn der Bergbrenner
im Herbst vom Priesberg oder Funtensee zurückkehrt, heizt er schon bald
„auf der Eckerleiten“ den Brennkessel
an, um dort oben noch sein Kontingent an Enzianwurzeln zum Jahresende zu brennen. Oft verwendet er
dabei getrocknete Wurzeln, die schon
im Sommer im Tal in Berchtesgaden
geschnitten wurden und dadurch bis
zum Jahresende haltbar sind. Wenn
die mehrwöchige Gärung beendet ist,
kann unser Bergbrenner in erfahrener
Handarbeit sein feines Enziandestillat
herstellen. Die Brennanlage Eckerleiten
lässt sich gut reinigen, und das ist auch
der Grund, warum Hubsi nach dem
Enzianbrennen vom Destillateurmeister aus dem Tal noch den Auftrag erhält, einige Säcke Bärwurz oder Meisterwurz zu „überziehen“, das heißt,
zu destillieren. Bei diesen Schnäpsen
handelt es sich um „Geiste“, also Spirituosen, bei denen hochprozentiger
Reinalkohol mit gehackten Wurzeln
vermischt in die Brennblase gefüllt
wird. Die würzige Mischung wird zum

Sieden gebracht und dann in Dampfform in den Kühler „übergezogen“ und
zu einem aromaintensiven Destillat
kondensiert. Es gibt also vorher keine
Gärung, wie etwa beim Enzian. Der
hochprozentige Alkohol und die Hitze
entziehen den Wurzeln sehr feine Geschmacksnoten, die aber gerade im Fall
des Bärwurz danach fest in der Brennblase und in den Rohrleitungen haften,
so dass man seine Mühe hat, die Anlage
vor dem nächsten Brand wieder ausreichend zu reinigen. Im Talbetrieb wäre
das zu zeitaufwändig. Mitte Dezember
wird die Brennhütte dann winterfest
eingemottet und erst im März oder
April kehrt Hubsi wieder zur Eckerleiten zurück und brennt noch einmal
Meisterwurz, Bärwurz oder Enzian.
Somit nutzen wir die Brennhütte nur zu
den Übergangszeiten, während sie im
Sommer und Hochwinter leer steht.
Historisch betrachtet besaß der Enzianbrenner Sylvester Grassl zwischen
Eckerleiten und Ofnerboden ursprünglich eine Wurzelgraberhütte. Von dieser
aus gelangten die Graber zum Eckersattel, zur Eckerleiten und hinauf zur
Kehlalm. Um die vorletzte Jahrhundertwende waren diese Berghänge noch
durch Almbewirtschaftung relativ freistehend, heute sind viele der früheren
Almwiesen überwuchert und bewaldet,
so dass kaum mehr Enzian wächst. Die

gerne im Schatten an feuchten Stellen
wachsende Meisterwurz entdeckt das
geschulte Auge in der Gegend noch zur
Genüge.
Als das Areal östlich des Kehlsteins
nach 1937 von den Nationalsozialisten
zum „Führersperrgebiet“ erklärt wurde, verlor Sylvester Grassl auch seine
darauf befindliche Wurzelgraberhütte.
Doch bereits 1945 wies ihm die USMilitärregierung daher an etwas anderer Stelle eine ehemalige Baracke des
Reichsarbeitsdienstes auf dem Wege
der Wiedergutmachung zu. Erst 1983
wurde der marode Bau abgebrochen
und durch die heutige Brennhütte ersetzt. Das Sockelgeschoß ist massiv
gemauert, die eigentliche Hütte entstand 1983 an prominenter Stelle bei
der Internationalen Gartenbauaustellung IGA im Münchner Westpark.
Die Enzianbrennerei Grassl schuf sie
als Beispiel gewachsener bayerischer
Brennkultur. Die Hütte wurde nach
der Ausstellung komplett zerlegt und
1984 schließlich am Fuße der heutigen
„Eckerleiten“ aufgebaut. Sollten Sie also
mal im Herbst oder Frühjahr die Mautstraße zum Roßfeld befahren und vor
unserer Hütte den grünen Jeep unseres
Bergbrenners sehen, dann können Sie
gerne einen Stopp einlegen und Hubsi
einen Kurzbesuch abstatten. Der Bergbrenner freut sich immer auf etwas Gesellschaft und eine Portion Leberkäse,
die ihm so mancher Besucher zur Stärkung mit hinaufbringt!

Grassl Bärwurz
40% Vol.
Die Bärwurz wächst im
Mittelgebirge und wird etwa
40 Zentimeter hoch. Die
Wurzeln werden im Frühling
oder im Herbst ausgegraben
und dann in der Brennhütte
„Eckerleiten“ bei Berchtesgaden
zum Grassl Bärwurz destilliert.
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0,70 Ltr. im Steinkrug
nur € 13,95
19,93 € / Ltr.

Grassls leckere Fruchtsaftliköre …
Grassl
Pfirsichlikör 23% Vol

Grassl
Herz Kirschlikör 25% Vol

Nur die reifesten
Früchte werden für diese
Spezialität verwendet
und verleihen ihr ihren
charmanten Charakter.
Mischen Sie sich Ihren
eigenen Cocktail
„Bellini“!

Ein fruchtig-edler Kirschlikör,
wie man ihn aus Großmutters
alten Rezepten kennt. Zaubern
Sie sich einen „Schwarzwaldbecher“ mit Vanilleeis, Sauerkirschen und diesemfeinen Herz-Kirschlikör. Kühl
lagern– möglichst schnell
aufbrauchen, um das
Fruchterlebnis zu erhalten.

Art.-Nr. 10057

0,70 Ltr.
nur € 12,95

Art.-Nr. 10042

0,70 Ltr. nur € 10,50

18,50 € / Ltr.

15,00 € / Ltr.

Schweinebraten mit Grassl Blutwurz
Zutaten für vier Personen
1 kg Schweinebraten
für die Beize:
200 ml Essig
250 ml kräftiger Rotwein
200 ml Wasser
100 ml Grassl Blutwurz
150 g Wald- oder Himbeeren
je 1 gut gehäufter TL Thymian,
		 Majoran und Rosmarin
jeweils ein Dutzend
Wacholderbeeren und Pfefferkörner
zum Schmoren:
500 g Tomaten geschält
Bavaria Blu (oder ähnlich)
etwas Pfeffer und Salz und etwas
gekörnte Brühe.

Grassl Blutwurz
48% Vol.
Grassl Blutwurz wird aus
einer Kräutermischung von
13 Kräutern komponiert. Die
unverwechselbare Blutwurz
wird beigesetzt und verleiht
diesem kräftigen aber feinen
Kräuterlikör seine dunkelrote
Farbe. Brennend im dazügehörigen Pfanderl serviert wird er
zur Sensation auf jedem Fest!

Art.-Nr. 10827

0,70 Ltr. im Steinkrug
nur € 14,95
21,36 € / Ltr.

Zeit lassen … und genießen!

Grassls Rezepttipp
Zubereitung:
Die Zutaten für die Beize mischen
und mit dem Fleisch in ein Behältnis
oder einen Plastikbeutel geben. Gut
fünf Tage ziehen lassen, dabei gelegentlich wenden. Danach das Fleisch
aus der Beize nehmen, abtrocknen
und in einer Pfanne auf allen Seiten kräftig anbraten. Anschließend
250 ml der Beize und zusammen mit
den Tomaten zugedeckt knapp eineinhalb Stunden schmoren lassen.
Den Braten herausnehmen, den Käse
in kleinen Stücken der Soße beimengen und mit Salz, Pfeffer und Brühe
abschmecken. Die Soße mit einem
Schneebesen glatt rühren. Nach Be-

darf kann man die Soße mit etwas
Maisstärke andicken.
Zuletzt das Fleisch in Scheiben
schneiden und noch etwas in der
Soße ziehen lassen.
Zu diesem feinen Schweinebraten
passen hervorragend Semmelknödel
und Blaukraut.
Guten Appetit.
Nach dem Essen empfehlen wir einen
Grassl Blutwurz, natürlich brennend
serviert aus dem beliebten

Grassl SpezialitätenPfannderl 2 cl
Art.-Nr. 10783
für nur € 1,95

