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Die Zahlen sind durch Buchstaben zu er-
setzen. Dabei bedeuten gleiche Zahlen glei-
che Buchstaben.
Bei richtiger Lösung ergeben die schattier-
ten Felder – zeilenweise von oben nach un-
ten gelesen – ein Sprichwort.

«Oh, I can smell the mountains
— Oh, ich kann die Alpen rie-
chen», soll eine Dame in Lon-
don ausgerufen haben, als sie
bei einer Preisverleihung zum
ersten Mal den Entlebucher
Edelwhite Gin probierte. «Die-
se Umschreibung passt per-
fekt», erklärt dessen Erfinderin
Barbara Grossenbacher. Den
Edelwhite Gin hatte sie als Ab-
schlussprojekt ihrer Ausbildung
an der österreichischen Wein-
akademie kreiert. «Ich wollte
mich etwas anderem als Wein
widmen und dachte, dass es
schön wäre, wenn es mit dem
Entlebuch zu tun hätte.» Dort-
hin ist die gebürtige Kanadierin
vor vielen Jahren wegen der Lie-
be gezogen. Zusammen mit ih-
rem Mann führt sie das Restau-
rant «Drei Könige» in Entle-
buch LU. Ledig hiess Grossen-
bacher White und integrierte
mit diesem Namen auch ihre
Herkunft im Edelwhite Gin.

Geheimzutat Kräuter
«Ich fühle mich mit der Ge-

gend und den Menschen hier
verbunden, so war es nahelie-
gend ein Produkt zu entwi-
ckeln, das mit ihnen in Verbin-
dung steht», erklärt Barbara
Grossenbacher. In Sandra Li-
macher hat sie die passende
Partnerin dafür gefunden. Die

EDELWHITE GIN: Edles Destillat aus Entlebucher Kräutern, Wurzeln und Blüten

Vor einem Jahr kreierten
Barbara Grossenbacher
und Sandra Limacher aus
Entlebuch LU den Edel-
white Gin. Was als Projekt
der österreichischen
Weinakademie begann,
entwickelte sich zur Er-
folgsgeschichte.

THERESE KRÄHENBÜHL

Heilpflanzen und Aromafach-
frau hat in diesem Jahr auch das
Präsidium der Entlebucher
Kräutergenossenschaft über-
nommen. 15 Bauernfamilien,
die Freude und Interesse am
Kräuteranbau haben, produzie-
ren für die Genossenschaft auf
ungefähr 120 Aren rund 3 Ton-
nen trockene Kräuter und Wur-
zeln. Auch die Rohstoffe für den

Edelwhite Gin kommen von
dort. «Es gibt vorgeschriebene
Zutaten wie den Wacholder und
die Zitrusaromen, die fester Be-
standteil von jedem Gin sind,
die müssen wir auswärts bezie-
hen. Das Geheimnis und die Es-
senz vom Edelwhite Gin sind
aber ganz klar die sogenannten
Botanicals, bestehend aus Wur-
zeln, Kräutern und Blüten», be-

tont Sandra Limacher. Die Re-
zeptur dafür hat sie zusammen-
gestellt. «Da muss man sehr
sorgfältig arbeiten und alles ge-
nau abwägen.» Für den Brand
werden die Kräuter dann in
Körben in die Brennhäfen gege-
ben, damit die Dämpfe des
hochprozentigen Alkohols
durch sie hindurchgeleitet wer-
den können und das Destillat

den typischen Gin-Geschmack
bekommt.

Am 11. Mai 2017 wurde der
erste Batch, so wird der Brand
genannt, des Edelwhite Gins ge-
brannt. Seither ist viel passiert.
Wider Erwarten war die Nach-
frage nach dem Entlebucher
Edelwhite Gin sehr gross und
bereits im November musste
nochmals nachgebrannt wer-

den. Zusätzlich erhielt der Gin
fünf Auszeichnungen. Genau
ein Jahr nach dem ersten Brand
luden Barbara Grossenbacher
und Sandra Limacher vergange-
ne Woche zum Brennen vom
dritten Batch Entlebucher Gin
auf dem Parkplatz vom Restau-
rant «Drei Könige» mitten in
Entlebuch ein. «Wir wollen, dass
die Leute hier unser Produkt
kennenlernen und probieren
können», betont Barbara Gros-
senbacher. Gebrannt wird der
Gin vom Lohnbrenner Bruno
Limacher. Obwohl er es norma-
lerweise eher mit Obst- und
Kornbränden zu tun habe, sei
das Brennen von Gin nicht so
viel anders, betont Limacher.
«Für die Qualität des Produktes
sind die Inhaltsstoffe entschei-
dend, wenn die stimmen, wird
auch das Resultat gut.» Nach
dem Brennen hat der Gin immer
noch fast 90 Volumenprozent,
die durch Verdünnen auf 42 und
57 Prozent reduziert werden.

Chamäleon Gin
Die Entscheidung, wie der

Gin getrunken werden soll,
überlassen seine Schöpferinnen
dem Geschmack der Konsumen-
ten. «Die einen mögen ihn pur
auf etwas Eis, die anderen bevor-
zugen etwas Grapefruitsaft oder
ein Tonic dazu», sagt Barbara
Grossenbacher. «Unser Gin ist
wie ein Chamäleon, das sich
dem Geschmack des Trinkers
anpasst. Wer die Zitrusnoten
schmecken möchte, schmeckt
eher die, und wer die Kräuter
mag, der schmeckt die Kräuter
und den Duft unserer schönen
Heimat.»

Auf der Internetseite www.edelwhite-
gin.com sind die Läden aufgeführt, in denen
der Edelwhite Gin verkauft wird. Gleichzei-
tig kann er dort direkt bestellt werden.
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Diese Woche zu gewinnen: 3 x SwissCard von
Victorinox. Mit 10 Funktionen; im Wert von
27 Franken. Senden Sie das Lösungswort bis
Donnerstag, 24. Mai, an verlag@schweizerbau-
er.ch, Stichwort «Kreuzworträtsel» (+Lösungs-
wort), oder an «Schweizer Bauer», Stichwort
«Kreuzworträtsel»,
Dammweg 9, 3001
Bern. Absender
nicht vergessen!
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«Oh, ich kann die Alpen riechen»

Der Entlebucher Edelwhite Gin wird öffentlich auf dem Parkplatz vom Landgasthof
«Drei Könige» in Entlebuch LU gebrannt. (Bilder: Therese Krähenbühl)

Bruno Limacher giesst den
gebrannten Gin in Kanister.

Sie produzieren zusammen den Edelwhite Gin: Sandra
Limacher, Bruno Limacher und Barbara Grossenbacher (v.l.).

Der Edelwhite Gin wird in Säcklein aus Edelweissstoff ver-
packt, die in einer Behindertenwerkstatt genäht werden.


