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Wacholderbeeren, die 

geschmackliche Basis 

und Dominanz im 

Gin, wachsen in ganz 

Europa und teilweise 

Asien. Sie schmecken 

süßlichwürzig, leicht 

harzig-bitter und 

riechen sehr kräftig. 

Schon im Mittelalter 

wurden diese Beeren 

medizinisch einge-

setzt. Sie sind harn-

treibend, regen den 

Appetit an, reinigen 

das Blut und helfen 

bei Darm- und Magen-

beschwerden. Richtig 

populär wurde Gin, als 

die Kolonialisten das 

chininhaltige Tonic-

water zum Schutz vor 

Malaria entdeckten. 

Um das damals enorm 

bittere Tonicwater 

geschmacklich etwas 

zu mäßigen, wurde es 

mit Gin bereichert.

Von 
der Medizin 

zum Star 
der Bars

Gin galt lange als Symbol der englischen Upper-Class. 
Doch vor sechs Jahren hat er sich zu einem In-Getränk entwickelt. Mit 
Fans und Produzenten in ganz Europa. Überall, wo es Wacholderbee-
ren gibt, wird heute Gin gebrannt. Auch in Thiersee. Warum das so ist, 

erklärt Gin-Experte Martin Gasteiger vom Stollen 1930.

gin 
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Alexander Nr. 1, Gimlet, Martini 
Dry, Pimm’s No. 1, Singapore 
Sling. Bis vor Kurzem führte 
Gin noch eher das Dasein eines 
Mitläufers. Im Rampenlicht ist 
der stille Begleiter vieler spannen-
der Cocktails höchstens als Gin 
Fizz oder Durstlöscher Gin Tonic 
gestanden. Bis sich einige Bars an 
ihn erinnerten, darunter auch der 
Stollen 1930 in Kufstein. Warum? 
Dafür hat Martin Gasteiger, ge-
meinsam mit Richard Hirschhuber, 
Ideengeber der speakeasy-Bar, eine 
plausible Erklärung parat: »Der 
Markt war seit den 1980er-Jahren 
auf schön, glatt und rein getrimmt. 
Von Möbeln bis zu Getränken. Es 
war die Zeit des Wodkas, des Al-
kohols mit neutralem Geschmack. 
Doch seit einiger Zeit ist vintage 
in. Also alles, was Ecken und Kan-
ten hat, eine Geschichte erzählen 
kann. Möbel mit abgeschlagenen 
Ecken, Second-Hand-Kleidung. 
Und speakeasy bars mit Gin.« 
Außerdem war die Zeit des starken 
Alkoholkonsums vorbei. Lieber 
ein Gläschen und dafür ein Gutes, 
lautet die neue Devise. Von Spa-
nien aus eroberte Gin vor sechs 
Jahren dann die Barszene Europas. 
Unter den Brennern auch Hans 
und Kathi Stix aus Thiersee. Für 
ihren Berggin pflücken sie die 
Wacholderbeeren am Riedenberg.

KEIN EINZELGÄNGER
Im Unterschied zum Genever, der 
von den Niederlanden aus durch 
König Wilhelm III. von Orani-
en-Nassau in England eingeführt 
wurde, ist Gin mehr als nur ein 
Destillat mit Wacholderbeeren. 

Koriandersamen, Engelwurz, Zi-
tronen- und Orangenschale sind 
ebenso fixe Bestandteile des Gins. 
Mit so genannten Botanicals, 
also Kräutern, Gewürzen und 
Pflanzenextrakten, sind die Ge-
schmacksfacetten von Gin heute 
unglaublich vielfältig: Mandeln, 
Äpfel, Zitronen. Bitterorangen, 
schwarze Johannisbeeren, Holun-
der. Rosmarin, Muskat, Rosen-
blüten. Von floralen Geschmacks-
richtungen über die mediterrane 
bis zur orientalischen Note ist 
heute alles erhältlich. »Wir haben 
derzeit über 800 Sorten. Viel-
leicht auch schon 900. Manchmal 
bringen uns Gäste von Reisen 
besondere Gins mit«, freut sich 
Martin Gasteiger. Immer wieder 
mal können sie ihn mit Neuhei-
ten überraschen. Wie kürzlich 
mit einem Gin, der ähnlich wie 
Grappa, aus Weintrauben destil-
liert wurde. Mit Gins aus Mik-
rodestillerien wie der von Hans 
und Kathi Stix und ihrem Berggin 
werde es schon an die 1.000 
Produzenten geben, schätzt der 
Experte. Ein paar Sorten mischt 
die Stollencrew selbst dazu. 
Verfeinerungen mit Bratapfel und 
Zimt im Winter, Gin mit Kokos-
nuss für Sommercocktails. Selbst 
im Restaurant nutzen sie diesen 
Tausendsassa gerne: Mit Gin mare 
mit Rosmarin und Kardamom 
verfeinern sie das Himbeersor-
bet, der süßliche Sloe Gin mit 
Schlehen eigne sich perfekt für 
Desserts. Die »robusteren« Sorten 
wie Dry Gin und London Dry 
Gin würzen die Wildsauce zum 
Hirschrücken. »Mit Gin steht die 
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Welt offen zum Experimentieren«, 
begeistert sich Martin Gasteiger. 
Und genau diese Vielseitigkeit 
schätzen Barleute. »Wenn ich mich 
für eine einzige Spirituose ent-
scheiden müsste, dann wäre es mit 
Sicherheit der Gin. Gin ist geduldig, 
er ist aromatisch, weich und unauf-
dringlich und dadurch wie keine 
andere Spirituose ideal zum Mi-
xen«, schwärmt auch der Münchner 
Barmann Charles Schuhmann 
in seinem Buch American Bar.

GENUSSANWEISUNG
Mit welchem Gin man einstei-
gen sollte, ist schwierig pauschal 
zu sagen. »Gin sollte man an die 
Tagesstimmung koppeln. Ein 
guter Bartender findet immer den 
passenden Gin zur Gemütsverfas-
sung«, empfiehlt Martin Gasteiger. 
Da von floralen Aromen bis zu 
sehr herben Sorten mittlerweile 
so viel Auswahl herrscht, sollte 
auch die Begleitung des Gins gut 
gewählt sein. Denn, so geduldig 
er auch sein mag, so wenig gerne 
steht er alleine im Mittelpunkt. 
Zumindest stilles Wasser, Eis und 
Zitrone mag Gin gerne an seiner 
Seite. Ein etwas härterer Gin mit 
starkem Eigengeschmack solle von 
einem Tonic mit wenig Bitter-
stoffen und chemischen Stoffen 
begleitet werden. Ein mediterraner 
Gin vertrage ein etwas geschmack-
sintensiveres Tonic-Water, rät der 
Experte. Zweifelsohne hat das 
mittlerweile umfangreiche Sorti-
ment an begleitenden Limonaden 
die Auswahl des passenden Gins 
nochmals stark erschwert. Aber 
auch die Abwechslung erhöht.
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