
 

 

Begrüßung + Vorstellung 

 
Liebe Freunde Richens, Liebe Gäste. Mein Name ist ……… und zusammen mit ………. darf ich 
euch im Namen des Heimatverein Richen zur 6. Richer Obstbrandwanderung auf das 
herzlichste willkommen heißen. 
 

kurze Einführung 

 
Jürgen hat ja letztes Jahr bereits an den einzelnen Stationen unsere Wanderung immer wieder ein 
paar erklärende Worte zur rund um den Obstbrand gesagt. 
In diesem Jahr haben wir uns gemeinsam vorgenommen, mit euch einen Blick zu wagen über die 
Grenzen der Heimat hinaus. Wie macht man sonstwo in der Welt Schnaps? Wir wollen mit euch 
eine kleine Weltreise machen zu anderen Kontinenten und uns anschauen, aus welchen 
Grundstoffen noch Hochprozentiges entstehen kann. 
 
Wir werden heute wieder 5 Stoffbesitzer besuchen und bei jedem eine Auswahl seiner 
Erzeugnisse zur Verkostung gereicht bekommen. 
 

Europa ( Rathaus ) 
 
Anfangen wollen wir gleich hier im europäischen Ausland - in Umstadt. 
Der Olliver Schröbel - er heißt auch mit zweitem Vornahmen „odenwälder“ und mit zweitem 
Nachnahmen „Genossenschaft“ hat uns ein paar Köstlichkeiten rund um die Traube mitgebracht. 
Die Weintraube war schon in vorchristlicher Zeit ein Grundstoff für die Herstellung alkoholischer 
Gertänke. Früh hat man die berauschende Wirkung festgestellt und die Römer haben große 
Orgien mit Wein veranstaltet. Auch hat man bemerkt, daß sich Alkohol, wenn er denn genug 
Prozente hat, zu medizinischen Zwecken und zur Konservierung einsetzen läßt. 
Was der Olli mitgebracht hat heißt nicht Cognac, weil es nicht aus einer Region Frankreichs 
kommt und es heißt nicht Grappa, weil es nicht aus Italien kommt. Aber ich kann versichern, daß 
es mindestens so gut schmeckt. 
Überhaupt möchten wir euch die Produkte der Winzergenossenschaft wärmstens empfehlen. Sie 
sind hier entstanden und genügen höchsten Ansprüchen. Alles kann während der Öffnungszeit in 
Umstadt probiert und gekauft werden. 
 

Vorgehensweise 

 
Noch ein Wort zur Vorgehensweise: Wir sollte genug Probierbecher haben. Aber zur Vermeidung 
unnötigen Mülls, bitten wir euch die Becher mitzunehmen und wieder zu verwenden. Sollte jemand 
zwischendurch einen Likör o.ä. im Glas haben und danach wieder einen klaren Brand trinken 
wollen kann er natürlich einen neuen Becher bekommen. 
Der Schnaps wird uns bestimmt nicht ausgehen. Bei Bedarf stellen wir aber auch Wasser zur 
Verfügung ( in begrenzter Anzahl ). 
 
…. und jetzt viel Spaß bei der 6. Richer Obstbrandwanderung 
 

Nord Amerika ( Peter ) 
 
wir kommen nun nach Nordamerika und zu unserem zweiten Grundstoff: das Getreide. Was wird 
aus Getreide hergestellt? Klar der Whiskey.  
Im 5. Jahrhundert begannen christliche Mönche, alllen voran der irische Nationalheilige St Patick 
das Land der Kelten zu missionieren. Sie brachten auch das Wissen und die Gerätschaften mit zur 
Herstellung von Arzneimitteln. So destillierten sie eine klare Flüssigkeit und nannten es aqua vitae 
auf keltisch uisge beatha ( wisge boha) - Wasser des Lebens. Daraus wurde dann im englischen 
Whiskey. Seine charakteristische goldene Farbe erhält der Whiskey erst durch die Lagerung in 
Eichenfässern.  
Das british Empire verbreitet den Whiskey in alle Teile des Weltreiches. So kam das Getränk auch 



 

 

nach Amerika. Ursprünglich brannte man Whiskey aus Gerstenmalz. Da die Gerste aber in 
Nordamerika schlecht wuchs, begann man dort Weizen und Roggen zu vergären. 
Die ersten Brennereien in Amerika entstanden in Maryland, Pennsylvania und Virginia. Heute ist 
der Whiskey das beliebteste hochprozentige Getränk dort und wird in allen möglichen Variationen 
gereicht. Man kann natürlich trefflich streiten, ob ein schottischer Single Malt oder alter irischer 
Whiskey nicht doch die bessere Variante ist. Die Ursprünge lagen jedenfalls auf der Insel. 
 
Jürgen sagt an, was es zu trinken gibt 
 

Südost Asien ( Kowalcik ) 
 
Vor ein paar Wochen war ich in Myanmar. Von dort habe ich Bilder einer kleinen Brennerei am Inle 
See mitgebracht. Wie man sieht ist das Prinzip des Schnaps Brennens das gleiche wie bei uns. 
Eine vergorene Maische wird in einem Kessel erhitzt. Alkohol verdampft und wird wieder 
kondensiert. Das Destillat kann man trinken. Gott sei Dank ist unsere Methode der Trennung von 
Methanol ( Vorlauf ), Äthanol ( trinkbar ) und Propanol ( Nachlauf ) genauer, sodaß hier keine 
Gefahr besteht zu erblinden. Allerdings mußten wir dort unter dem Motto - ein Auge können wir 
riskieren- doch einen probieren. 
Der Schnaps dort wird, wie vielerorts in Asien, aus Reis hergestellt. Unser 3. Grundstoff. Um den 
Reis aufzuspalten ist allerdings unsere normale Gärhefe nicht ausreichend. Der verkochte Reis 
wird über mehrere Wochen hinweg mit eine Schimmelpilz( Koji ) versetzt und dadurch fermentiert. 
Erst jetzt entsteht eine brennbare Maische. 
Der bekannste Reisschnaps dürfte der Arrak sein, bei dem die Reismaische entweder mit Palmsaft 
oder mit Zuckerrohr versetzt wird. Geschmacklich ist er ähnlich wie Whiskey und wird meist für 
Punsch verwendet. Es wird davon ausgegangen, daß Arrak eine der ältesten Spirituosen der Welt 
ist und bereits in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christi Geburt erfunden wurde. Er gilt 
somit aus Vorreiter für Raki, Vodka und Rum. 
 
Hinweis auf die Spendenbox 
 
Hier bei den Brüdern Kowalcik bekommen eine Probe von Birnen, Boskop und einen Likör. 
 

Richen ( Jürgen Müller ) 
 
Kommen wir nun zum Nabel der Welt - bleiben wir in Richen!!!! 
Unser Grundstoff für Schnaps bildet natürlich einzig und alleine das heimische Obst. Wir vergären 
es mit Hefe und entwickeln eine Maische ohne künstliche Zusätze, die dann doppelt oder auch 
dreifach gebrannt wird. Es werden keine künstlichen Aromastoffe hinzugefügt. So erhalten wir ein 
echtes Naturprodukt. Wenn wir dann noch eine nette Gesellschaft und solch ein Ambiente, wie hier 
beim Jürgen, haben, ist es ein echter Genuss sich den ein oder anderen Schluck zu genehmigen. 
 
Der Jürgen hat uns einen Zwetschenbrand und einen Brand von Weinbergspfirsischen bereit 
gestellt. Von mir kommt der Mirabellen- und der Kischenbrand. Bei Bäume stehen bei mir im 
Garten und erfreuen sich auch im Freundeskreis großer Beliebtheit, denn bei Einladungen zum 
Grillfest bringe ich oft nicht den 3. Kartoffelsalat und 2. Nudelsalat mit sondern einen flüssigen 
Obstsalat. Der ist meist auch am gleich Abend ausgetrunken. 
 
 
 

Südamerika ( Karl ) 
 
Lasst uns nun zurückkehren nach Südamerika und uns unseren 5. Grundstoff kennenlernen: das 
Zuckerrohr. Welcher Schnaps wird aus Zuckerrohr gemacht? Natürlich der Rum, aber auch 
Cachaca. 
Cachaca ist eine geschützte Bezeichnung aus Brasilien und bezeichnet eine Schnaps aus frisch 
geerntetem Zuckerrohr. Rum wird dagegen aus Zuckerrohrmelasse hergestellt und ist in der 



 

 

Hauptsache ein Produkt der Karibik. Besten bekannt aus vielen Piratenfilmen und der coolen 
Werbung, die Jugend und Ausgelassenheit verspricht. 
In Brasilien gibt es mehr als 30.000 Cachacabrennereien. Entsprechen groß ist auch die 
Geschmacksvielfalt und die Qualität. Sie reicht von industriellen Erzeugnissen, wo der 
Fermentierungsprozess bereits nach 24 Stunden abgeschlossen ist bis zum s.g. Cachaca 
artensanal, wo alles mit Hand gearbeitet wird und ein sehr viel größerer Aromareichtum erzielt 
werden kann. Cachaca kann jung abgefüllt oder auch in Holzfässern gereift werden. Es sind 22 
verschiedene Holzarten möglich. 
Rum fand seine erste Erwähnung 1650 in der Karibik und bis 1970 stand jeden Anghörigen der 
royal navy um die Mittagszeit eine Portion Rum zu. 
Rum wird wie gesagt hauptsächlich aus Zuckerrohrmelasse destiliert. Braun er wird entweder 
durch die Reifung in Fässern oder aber auch Zusatz von Zuckercouleur oder Karamellsirup. 
 
All das macht der Karl natürlich nicht. Er bietet uns heute einen Apfel/Quitte Brand, einen 
Traubenbrand und einen Zippero an. Was das ist kann er euch selbst erklären. 
 

Schluss ( Schützenhaus ) 
 
Wir sind jetzt am Ende unserer Wanderung angekommen. Der Heimatverein bedankt sich sehr 
herzlich für eure Teilnahme. Wir beiden hoffen, daß wir euch ein paar interessante Dinge über 
Spirituosen erzählen konnten und bedanken uns für eure Aufmaerksamkeit. Hier auch noch einmal 
der Hinweis auf unsere Spendenbox. 
 
Beim Schützenverein Germania bedanken wir uns, daß er uns die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellt. Ihr seid alle herzlich eingeladen das Angebot des Schützenvereins wahr zu nehmen, der 
euch gerne noch eine Wurst- oder Käseplatte zum Verzehr anbietet. Und natürlich gibts es 
genügend Getränke dazu. 
 
Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht, wünschen noch einen schönen Abend und freuen uns aufs 
nächste Jahr mit der nächsten Obstbrandwanderung. 


