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• Tiroler Traditionsprodukte
• Prämierte Edelbrände und 

Schnäpse
• Prämierte Brennerei

ERBER GMBH
Dorfstraße 57 · A-6364 Brixen im Thale  · Tel. +43.(0)5334.8107  
Fax +43.(0)5334.8413 · info@erber-edelbrand.com
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www.erber-edelbrand.com 
Onlineshop

„Das oberste Gebot für einen 
hochwertigen Edelbrand 

ist ein einwandfreies, 
reifes, gesundes und 
aromatisches Obst.“

Christian Schmid - Edelbrennerei Erber

Der Schnaps gilt hierzulande als wahres Allheilmittel. Nein, nicht für die Psyche, um mutiger 
zu werden oder Liebeskummer schneller bewältigen zu können. Christian Schmid, Geschäfts-
führer der Edelbrennerei Erber in Brixen, schwört deshalb auf die Wirkung des Schnapses, 
weil er mit bestimmten Sorten in der richtigen Menge das ganze Jahr über gesund bleibt. 
„Vogelbeerer“ oder „Heidelbeerer“ helfen beispielsweise gegen grippale Infekte und bei Ver-
stauchungen reibt er sich einfach mit dem Arnikaschnaps ein. Er brennt sich also quasi 
seine Medizin selbst.

(K)EINE SCHNAPSGESCHICHTE

Zugegebenermaßen, bei schweren Krankheiten wird 
ein Stamperl Schnaps auch nicht helfen, aber bei ers-
ten Symptomen kann ein Klarer schon mal böse Ba-

zillen wegspülen. Und das „einfach mal selbst brennen“ spielt 
sich im Normalfall auch nicht so leicht. Obwohl es erstaunli-
cherweise in Österreich rund 120.000 Brennberechtigte und 
allein in Tirol ca. 5000 davon gibt. Wer wie viel brennen darf 
und wer nicht, rührt noch von Zeiten von Maria Theresia aus 
dem 18. Jahrhundert her. Sie gab den Bauern unterschiedli-
che Rechte und Vorschriften, um das bestmögliche aus dem 
Land für die Bevölkerung rausholen zu können. Im Brixental 
bekamen zum Beispiel Bauern mit vielen Apfel-, Birnen- und 
Zwetschkenbäumen das Recht Schnaps zu brennen. Sorten 
wie Mostbirn, Falchs Gulderling, Berner Rosenapfel, Grafen-
steiner und Weißer Klarapfel fand und findet man reichlich  

in den Brixentaler Gärten. Rein durch den Verzehr konn-
ten die Obstmengen nicht aufgebraucht werden – durch 
das Brennen gab man den Früchten eine neue und längere 
Werterhaltung. Mit dem „Maria Theresianischen Brenn-
recht“ war und ist die Erzeugung von 300 Liter Alkohol (kurz 
LA) plus weiteren 100 LA zu einem höheren Steuersatz er-
laubt sowie der Zukauf von Obst aus Österreich. Jene, die bis 
zum 31.12.1994 über dieses Recht verfügt haben, dürfen ihr 
Brennrecht weiterhin in vollem Umfang ausüben. Wer das 
kleinere Abfindungsbrennrecht hat, darf lediglich Obst aus 
dem eigenen oder gepachteten Garten verarbeiten – pro Jahr 
100 LA zu einem günstigeren Steuersatz und jährlich wei-
tere 100 LA zu einem höheren Steuersatz. Was diese beiden 
Abfindungsbrennrechte noch gemeinsam haben, ist, dass sie 
wei-tere 15 LA steuerfrei als Hausbrand produzieren dürfen – 
für den Landwirt samt Ehepartner. Für alle weiteren im Haus-
halt lebenden erwachsenen Personen dürfen auch nochmals  
3 LA Hausbrand erzeugt werden, maximal jedoch 27 LA.
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Gerberei Johann Niederkofler | Brixentalerstraße 21 | 6364 Brixen im Thale | Tel.: +43 (0)5334/6312
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Mo–Fr 8.30–12.00 & 14.00–18.00 | Sa 8.30–12.00 | Im August: Mo–Fr 8.30–18.00 | Sa 8.30–12.00

Ihr Trachtenspezialist im BrixentalBrixentaler Schnäpse

Abfi ndungsbrennereien:

Zöpfl hof · Sepp Gründhammer

6364 Brixen im Thale · Zöpfl weg 1

Tel.: +43 (0)5334 8677

·····

Kienzighof · Michael Klingler sen.

6365 Kirchberg · Haasweg 4

Tel.: +43 (0)5357 81603

·····

Bauernladen Koglerhof · Familie Schmid

6363 Westendorf · Au 31

Tel.: +43 (0)5334 6694 · www.koglerhof.jimdo.com

·····

Verschlussbrennerei:

Brennerei Erber · Christian Schmid

6364 Brixen im Thale · Dorfstraße 57

Tel.: +43 (0)5334 8107 · www.erber-edelbrand.com

Was macht den 
Brixentaler Schnaps 

so besonders:

Sepp Gründhammer:
„Für den typischen Apfelbrand verwende ich nur 

gut gereifte Früchte. Diese werden sorgfältig verarbeitet 
und sortenrein gebrannt. Charakteristisch ist sicher 

auch das besonders gute Wasser.“

·····

Michael Klingler:
„Der Schnaps ist ein reines Naturprodukt aus reifen 
Früchten und gutem Wasser. Mit der Brennerfahrung 

steigt natürlich auch die Qualität des Schnapses. Er ist 
eine Art Allheilmittel und vertreibt in richtigen Maßen 

Kummer und Sorgen, macht heiter und froh.“
·····

Wolfgang Schmid:
 „Wir sind im Brixental sehr gesellige Leut‘ 

und da gehört ein Schnapserl einfach dazu.“

Voller Passion streben sie nach 
Perfektion und kümmern sich 

euphorisch um jeden einzelnen 
Schritt des Schnapsbrennens.

Edle Destillate vom Meister
Gut, nun wissen wir, wie viel Abfi ndungsbrennereien pro-
duzieren dürfen. In der Profi liga sieht es ganz anders aus. In 
Brixen befi ndet sich eine der renommiertesten Brennereien 
Österreichs – die Edelbrennerei Erber, die als sogenannte 
Verschlussbrennerei geführt wird. Allein in den letzten zwan-
zig Jahren holte sie sich Spitzenresultate bei internationalen 
Prämierungen wie DLG, Destillata und World Spirit Award. 
Auch heuer räumte sie wieder unglaublich beim World Spi-
rits Award ab: Sie erhielt den World Spirits Award sowie die 
Medaille Spirits of the year, eine Double-Gold-, fünf Gold-, 
drei Silber- und eine Bronze-Medaille sowie die Master Class 
Tafel und die First Class Tafel. Stolz erzählt Christian Schmid, 
dass bis jetzt jeder eingereichte Schnaps in die Wertung kam.

Mit neun Kupferbrennkesseln und vielen Variationsmöglich-
keiten ist Erber die größte Edelbrennerei in Tirol und die größte 
Kupferbrennerei Österreichs. Für die Jury ist es immer wieder 
erstaunlich, dass eine Brennerei mit dieser Größe für so viele 
Schnäpse ausgezeichnet wird. Für Christian Schmid keine 
Selbstverständlichkeit, aber doch nachvollziehbar, denn
verarbeitet werden nur die besten Zutaten: „Das oberste 
Gebot für einen hochwertigen Edelbrand ist ein einwand-
freies, reifes, gesundes und aromatisches Obst. Die Aus-
beute an Alkohol hängt vom Zuckergehalt der Früchte 
ab, die Qualität hingegen vom Reifegrad. Es ist daher 
besonders wichtig, dass das Brennobst die volle Reife 
erreicht hat. Zudem haben wir eine eigene Quelle mit 
sehr gutem Wasser.“ 
Was Christian Schmid uns nicht mündlich, aber durch 
seine strahlenden Augen verrät, ist, dass er und sein 
ganzes Team voller Leidenschaft  ihren Beruf aus-
üben. Voller Passion streben sie nach Perfektion und 

kümmern sich euphorisch um jeden einzelnen Schritt des 
Schnapsbrennens.

Für die Jury ist es 
immer wieder 

erstaunlich, dass 
eine Brennerei mit 
dieser Größe für so 

viele Schnäpse 
ausgezeichnet wird.


