Innovative Schnapsbrennanlage – ausschließlich solar betrieben
Weingut Heinrich Gretzmeier in Merdingen

Das Öko-Weingut Gretzmeier ist entschieden vom Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt;
sorgfältig pflegt es etwa seine großzügigen Begrünungsstreifen zwischen den Rebflächen.
Heinrich Gretzmeier betreibt zudem den Anbau von Wildobst, besonderes stolz kann er hier
auf eine Plantage der seltenen Speierling Frucht sein; vor einigen Jahren hat er auch die alte
Kulturrebe, den badischen Elbling, zum Leben erweckt und in sein Sortiment aufgenommen,
das frische Weißweine und gediegene Rotweine enthält. Im Weingut Gretzmeier gibt es
ständig Entwicklungen und gleichzeitig darf alles in Ruhe reifen, das zeigt nicht zuletzt ein
geradezu tollkühnes Archiv an Schnäpsen, die teils vierzig Jahre alt sind. In der
traditionsreichen Hausbrennerei wurden bereits 1849 edelste Tropfen hergestellt.
Heinrich Gretzmeier ist ein hoch motivierter Mensch, der für alles nach einer optimalen
Lösung sucht und sie auch findet, das zeigt bereits sein Schreibtisch; auch zur Energiewende
will er beitragen. Nun hat er eine innovative Art des Schnapsbrennens erfunden und mit Hilfe
verschiedener Handwerker eine ausgeklügelte solarbetriebene Apparatur konstruiert, die seit
rund zwei Wochen in Betrieb ist.
Das kam folgendermaßen zustande: Gretzmeier rieb sich eines Tages an der Tatsache, dass
der Siedepunkt auf hohen Bergen niedriger liegt als in tiefen Lagen; so kam ihm schließlich
die Idee einer Destillierungsanlage, in der der Siedepunkt so gesenkt ist, dass Aromen
schonend behandelt werden und zudem die Energiezufuhr beim Brennen allein durch die
eigene Solaranlage gewährleisten ist. Zunächst geschieht dies über die Regulierung des
Vakuums (das Verfahren ist in der Parfumindustrie bekannt) in einem Systemablauf, der
hermetisch abgeschlossen ist und auf einen Unterdruck von 67 Millibar gebracht wurde. So
lässt sich ein Siedepunkt bei nurmehr 29 Grad erreichen. Eine Vakuumdestillation bei
niedriger Temperatur ist insbesondere für den Erhalt der Arome von Limetten, Erdbeeren,
Kräutern und Blüten sehr günstig. All diese beeindruckenden Dinge sollte man am besten vor
Ort begutachten.
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