
ESSEN UND TRINKEN: Früher war alles anders. So hat man sein Schnäpschen von Sack’s Destille vor
der Arbeit getrunken, als Stärkung für den Tag. Heute wird der Hochprozentige eher am Abend genossen.

Doch eines ist gleich: die Herstellung der edlen Tropfen.

Die Kraft der Natur im Glas
Qualität aus Handarbeit: Die Spirituosen von Sack’s Destille machen in Berlin Werbung für die Region

WEISSENSTADT
Von Michaela Schmälzle

D as essbare Fichtelgebirge ist
bei Gerald Kastl ausschließ-
lich trinkbar. Er ist aber ein
überzeugtes Mitglied des

Vereins, der sich jetzt im vierten Jahr
darum bemüht, alte Kenntnisse und
Traditionen rund um die Nutzung und
Wirkung von Wildkräutern und Wild-
pflanzen stärker ins Bewusstsein der
Menschen zu rücken. Für Kastl, seit sie-
ben Jahren Inhaber von Sack’s Destille
in Weißenstadt, ist dieses Wissen Ba-
sis seines Geschäfts. „Wenn ich Kräu-
ter aus dem Fichtelgebirge meine, sind
diese auch aus der Region.“ Ohne Wenn
und Aber. Die Spirituosen der kleinen
Destillerie sind als ein Aushängeschild
des Essbaren Fichtelgebirges bei der
Grünen Woche in Berlin dabei.

Die Schnäpse in Berlin, der Destill-
ateuer daheim in Weißenstadt – „nach-
dem ich ein Ein-Mann-Betrieb bin, kann
ich nicht so lange wegbleiben“, sagt Ge-
rald Kastl. Doch er weiß, dass seine fei-
nen Spirituosen bei der weltweit größ-
ten Messe für Ernährung gut präsen-
tiert werden. „Die Flaschen waren ja
schon öfter auf Reisen und gerade in
Berlin gibt es Publikum dafür.“

Denn es sind vor allem die Gäste
der Region, die die Spezialitäten der
kleinen Destillerie zu schätzen wis-
sen. „Das sind Menschen, die sich die
Zeit nehmen, mich und meine Des-
tille zu entdecken.“ Hat man das klei-
ne, versteckte Lädchen allerdings ge-
funden, erliegt man schnell seiner
Faszination und Tradition. Denn:
Sack’s Destille wird in diesem Herbst
150 Jahre alt. Gerald Kastl, der das
Geschäft 2007 von seinen Schwie-
gereltern übernahm und seither lei-
tet, nutzt für seine Spirituosen noch
immer die alten Rezepturen und
macht seine Schnäpse wie vor 100
Jahren. „Das gibt es sonst kaum noch.“
Natürlich aber hat Kastl – studierter
Lehrer und erfahrener IT-Fachmann
– leichte Korrekturen vorgenommen
und die Qualität verbessert. „Heute
erwarten die Leute vor allem erst-
klassige Qualität.“ Die bei Sack’s Des-
tille in Handarbeit erreicht wird.

Zuerst werden die Kräuter in hoch-
prozentigem Alkohol eingeweicht, im
Fachjargon mazeriert. „In meinen Ma-

zerationskessel passen gut 40 Liter Al-
kohol und fünf Kilogramm Kräuter.“
Gut zwei Wochen dauert es, bis der Al-
kohol mit 96 Prozent Gehalt die Wirk-
stoffe und ätherischen Öle aus den
Kräutern gelöst hat. „Diese Wirkstoffe
bleiben anschließend im ganzen wei-
teren Herstellungsprozess erhalten.“
Und sorgen sowohl für den Ge-
schmack als auch für die Wirkung.
„Meine Schnäpse tun wirklich gut.“ Und
sie scheinen zu nutzen. Denn die je-
weiligen Inhaber der Destille waren
immer lange im Amt, sind alt gewor-
den. Schließlich ist Kastl trotz der schon
150 Jahre andauernden Geschichte erst
die fünfte Generation der Inhaber.
„Guter Schnaps konserviert eben.“
Oder, wie es auf einem Schild heißt:
„Die Zeiten kommen und gehen, doch
die Destille bleibt bestehen“.

Das Mazerat wird schließlich zwei-
mal destilliert, also durch die Wärme
und damit einhergehende Verduns-
tung in verschiedene Bestandteile auf-
getrennt. „Zuerst verdampfen die Be-
standteile, die man nicht im Schnaps
haben möchte.“ Also etwa Aceton, Pro-
panol oder Methanol. Dieser so ge-
nannte Vorlauf wird daher wegge-
schüttet. Gerald Kastl destilliert zwei-
mal, um absolute Qualität zu erhalten.
Danach kommt das Destillat, das dann
auch Rektifikat genannt wird, in einen
Tank und wird – je nach Schnaps –
mit weiteren Extrakten vermischt. „Hat
der Schnaps dann den richtigen Alko-
holgehalt, wird die Flüssigkeit durch
einen Schichtenfilter gepresst. „Da-
durch werden die kleine Schwebteile,
die noch vorhanden sind, herausgefil-
tert.“ Gerade bei Klaren ein besonders
wichtiger Schritt, weil die Kunden die-
sen Schnaps auch wirklich klar haben
wollen. Entsprechend feinporig ist
dann der Filter. Schließlich bleibt noch
das Abfüllen und Konfektionieren. „So
mache ich meinen Alkohol in qualita-
tiv einwandfreier Handarbeit.“ Die
Qualität und die Ursprünglichkeit sind
übrigens besiegelt und zertifiziert.
Ebenso die Einhaltung aller Bio-Vor-
gaben beim Bio-Kümmel.

Geht es nach Gerald Kastl bleibt das
aufwändige Procedere in den kom-
menden Jahren auch so. „Ich werde
mich keinem kommerziellen Druck
beugen und an der Zusammensetzung
der Schnäpse oder an der Herstellung
etwas ändern“, ist er entschlossen.
Denn er ist überzeugt: Nur durch die
guten Kräuter des Fichtelgebirges – im
sonnig-gelben Fichtelgold sind alleine
32 verschiedene, heimische Pflanzen
enthalten, die er von ausgewählten
Kräuterhöfen bekommt oder sogar
selbst sammelt – und das spezielle, su-
perweiche Wasser Weißenstadts seien
die Schnäpse so bekömmlich, rund und
ohne Nachwirkungen. „Von daher
setzte ich diese erfolgreiche Tradition
noch ein paar Jahre fort.“ Und viel-
leicht auch noch ein paar Jahre län-
ger, wie seine Vorgänger.

ESSENUNDTRINKEN

Mit der Destillieranlage macht Gerald Kastl aus dem Mazerat das Destillat.
Nach zwei Durchgängen enthält es keine unbekömmlichen Stoffe mehr.

Das Mazerat, die in Alkohol angesetz-
ten Kräuter, wird später destilliert.

Zehn verschiedene Schnäpse gibt es
in der Destille Sack.

Weil die Familie alles Inventar aus den verschiedenen Geschäftstätigkeiten aufhob, kann Gerald Kastl seine Kräuter
in großen, alten Tonnen aufbewahren. Auf die Qualität der Kräuter legt er besonderen Wert. Fotos: von Pölnitz-Eisfeld

„Die Zeiten kommen und
gehen, doch die Destille

bleibt bestehen.“
Reim-Spruch

im Verkaufsraum

Essbares Fichtelgebirge
Lauter Produkte aus der Region

Pema Brot aus Weißenstadt, Bier aus
dem Fichtelgebirge, Schnaps aus der
Destille Sack, Kräuterprodukte und
Brotaufstriche aus Bischofsgrün,

Wurstwaren aus dem Fichtelgebirge
und der Verein Essbares Fichtelgebir-
ge – alle diese Unternehmen in Sa-
chen Kulinarik unterstützen den Auf-
tritt des Tourismuszentrale Fichtelge-
birge auf der Grünen Woche in Berlin.
„Das Kulinarische gehört zu den sechs
Produktlinien des Tourismus im Fich-
telgebirge“, erklärt Ferdinand Reb, Ge-
schäftsführer der Tourismuszentrale.
Daher ist der Besuch der Grünen Wo-
che ein Pflichttermin für die Touris-
muszentrale Fichtelgebirge. Gerade
auch, da Berlin in den vergangenen
Jahren wieder eine Renaissance als
Quellemarkt für das Fichtelgebirge er-
lebt hat. Ein starker Partner bei der
Kombination aus Genüssen und Na-
turvielfalt ist der Verein Essbares Fich-
telgebirge, ein Zusammenschluss von
13 Gastwirten, die sich der Wildkräu-
ter-Thematik verschrieben haben.
Mittlerweile gehören auch je ein Wild-
kräuterbäcker und ein -metzger, die
Kräuterfrauen sowie das Kräuterdorf
Nagel dazu. mic

Obst in jeder Form
Die Fränkische Schweiz präsentiert Königinnen

Auch wenn die Grüne Woche in Berlin
einen Schwerpunkt auf der Kulinarik
und der Landwirtschaft hat. Die Tou-
rismuszentrale Fränkische Schweiz
fühlt sich dort gut aufgehoben. „Ge-
rade diese Kombination passt eigent-
lich hervorragend zu uns“, sagt die Lei-
terin der Tourismuszentrale, Sandra
Schneider am Kurier-Telefon. Sie ist
bereits in Berlin und hat den Stand
auf der Grünen Woche schon vorbe-
reitet. Präsentieren wird sich die Frän-
kische Schweiz im Bereich der Kuli-
narik vor allem mit den Brennereien
und Brauereien und – thematisch pas-
send – dem vielfältigen Obstanbau.
„Neben unseren Königinnen, die ab-
wechselnd vertreten sein werden“
(Kirsch-Königin, Brauerei-Königin,
Meerrettich-Königin), verrät Schnei-
der, „werden wir auch eine neue Me-
thode präsentieren, wie Obst getrock-
net werden kann.“

Die Leiterin der Tourismuszentrale
hat sich auch anderweitige, kulinari-
sche Unterstützung für den Messeauf-

tritt der Fränkischen Schweiz geholt.
So wird Klaus Brück der Brennerei
Brück aus Egloffstein dabei sein, eben-
so die Nikl-Bräu aus Pretzfeld. mic

Grüne Woche Berlin

BERLIN. Die Internationale Grüne
Woche in Berlin findet in diesem Jahr
vom 17. bis 26. Januar statt. Sie ist
die weltgrößte Messe für Ernährung,
Landwirtschaft und Gartenbau.
Insgesamt besuchen rund 400.000
Gäste die Messe mit knapp
1600 Ausstellern aus 67 Ländern.

Auch die Fränkische Schweiz nimmt Hochprozentiges mit auf die Grüne Woche in Berlin. Dort vertritt Klaus Brück
mit seinen Schnäpsen aus der gleichnamigen Brennerei die Branche. Foto: red/die2-webdesigner
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