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Ein Whisk aus Dertin en y ~ 
Hobby: Der Schnapsbrenner Jochen Hörner widmet sich seit kurzer Zeit auch dem Getreide 

Von unserer Mitarbeiterin 
NADINE STRAUSS 

....................................................... 

WERTHEi~I-DERTINGEN. Jochen 
Hörner aus Dertingen ist Fachan-
walt für Familien- und Arbeits-
recht. Doch im Nebenerwerb, oder 
eher in seiner Freizeit, widmet er 
sich der Schnapsbrennerei. Und 
das seit zehn Jahren. Beim dies-
jährigen Daddinga Weipfadla a3n 
Sonntag, 23. Juni, will er seinen 
Getreidebrand präsentieren. 

Bisher verarbeitete er besonde-
re Fruchte wie Elsbeere und 
Speierling zu besonderen Brän-
den. Die Brennerei ist eine soge-
nannte Abfindungsbrennerei, die 
im Jahr 300 Liter reinen Alkohol 
produzieren darf. Als im Jahr 2017 
Martin Baumann vom gleichna-
migen Winzerhof auf Jochen Hör-
ner zukam und ihm von seiner 
Idee zum Daddinga Weipfadla er-
zählte, war dieser sofort begeis-
tert. Da wollte er mitmachen, 
wollte auch seinen Betrieb an die-
sem Tag für die Gäste öffnen.' 

Aber was sollte er da brennen? 
Im Juni ist die Brennsaison vorbei, 
und neue Fruchte gibt es noch 
nicht. Außerdem war 2017 ein 
schlechtes Obstjahr. Getreide! Das 
war die Lösung. 

Obst wird anders gebrannt 
Doch so einfach war das nicht. Das 
Einmaischen von Getreide ist ein 
völlig anderer Vorgang als beim 
Obst. Jochen Hörner hat Fachlite-
ratur gewälzt ~tnd auch einen Kurs 
belegt. Er erklärt den Unterschied: 
»Obst wird aufgelesen oder ge-
pflückt, gewaschen, zerkleinert, in 
ein Fass gegeben, Hefe dazu, De-
ckel drauf, warten. Je nach Frucht 
entsteht nach zwei bis drei Wo-
chen aus Zucker Alkohol. Diese 
vergorene Maische wird dann ge-
brannt. Fertig.« 

Beim WY~isky verhalte sich das 
technologisch völlig anders. Ge-
treidemalz werde in kochendes 
Wasser eingeriihrt. Dafiir habe er 
sich extra einen Bottich anfertigen 
und nach einer Eigenkonstruktion 
eine Zuleitung bauen lassen, die in 
einer Minute 300 Liter kochendes 
Wasser liefere. Es werde Getrei-
deschrot ins kochende Wasser 
eingeriihrt, bis sich ein Kleister 
bilde. In Dertingen bezeichne. man 
die Masse nun als »Bäbb«. 

Dieser Kleister ist die Voraus-
setzung, dass sich später die Stär-
ke mit Hilfe von Enzymen aus dem 
Getreidemalz in Zucker verwan-
dele. Nach Zugabe von Malz wer-
de die Masse wieder flüssig und 
bekomme nu~i eine kurze Ruhe-
zeit, in der durchgehend die Tem-
peratur kontrolliert werden müs-
se. Anschließend werde die Masse 
durch Zugabe von Wasser auf 55 
Grad Celsius heruntergekühlt, 
woraufhin die Verzuckerung der 
Stärke einsetze. Das Produkt habe 
nun 50 bis 60 Grad Oechsle und 
schmecke süß, was bei einem Ge-
schmackstest kontrolliert werde. 

Im letzten Arbeitsschritt werde 
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Gut ausgerüstet: Jochen HBerner hat sich schon einige Bottiche und andere Geräte angeschafft, um in seiner Freizeit Schnaps aus 
Obsf oder Getreide brennen zu können. Foto: Nadine Strauß 

die Maische mit kaltem Wasser auf 
30 Grad Celsius heruntergekühlt. 
Nach Zugabe der Gärhefe vergärt 
die Maische binnen drei bis vier 
Tagen ünd werde dann sofort ge- 
brannt. 

Seine Rohstoffe kämen natür-
lich aus der Heimat, sagt er. »Das 
Gerstenmalz habe ich mir aus 
einer Mälzerei in Bamberg besorgt 
und für meinen zweiten Versuch -
einen Dinkelwhisky -bekam ich 
Bio-Dinkel aus Gerichtstetten im 
Bauland.« 

Jochen Hörner produziert Sir~-
gle Malt Whisky aus den Getrei-
desorten Gerste, Dinkel und Rog-
gen. Und vor allem -das sei ihm 
sehr wichtig -ohne Zugabe von 

Holzchips. Er wolle ein natürli-
ches, ehrliches und handwerkli-
ches Produkt herstellen, das sei-
nen Geschmack aus dem Getreide 
und dem Fass erhalte. »Meine 
Fässer sind aus Spessart-Eiche 
und Kastanienholz hergestellt«, 
erklärt Hörner. 

Qrei)ahre und ein Tag 
Bis aber nun ein Whisky entsteht, 
dauert es drei Jahre und einen Tag. 
So lange müsse der Brand laut 
gesetzYicher Definition der EU-
Spirituosenverordnung im Fass 
liegen, bis man ihn als Whisky 
bezeichnen dürfe, erläutert der 
Rechtsanwalt. 

So weit ist es aber noch nicht. 

Dennoch bietet der Brenner beim 
diesjährigen Daddinga Weipfadlä 
am 23. Juni seinen Gästen an, das 
vorläufige Ergebnis zu probieren. 
»D~nn ist. es eben noch kein 
Whisky, aber ein toller, interes-
santer Getreidebrand« freut sich 
Jochen Hörner und probiert erst-
mals seinen Dinkelbrand. Er 
strahlt bei der Verkostung. »Das 
wird was«, ist er sich heute schon 
sicher. 

Einen Namen hat er sich für 
seine Whisky-Linie schon ausge-
dacht. Heimatverbunden und doch 
modern wird sie Almond Hill hei-
ßen -die englische LTbersetzung 
von Mandelberg, dem Dertinger 
Hausberg. 


	

