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„Ein sehr vergnüglicher Beruf“
FRANKREICH FougerollesgiltalsHauptstadtderKirscheunddesKirschwassers–VorOrtzeigenDestillateure ihreArbeit
VON JULIA MARRE

Zufrieden schlendert Hugues de
Miscault durch seine Kräuterbee-
te. Seine Hand streift das hoch ge-
wachseneWermutkraut. Es wächst
hier neben Anis, Fenchel, Ysop,
Engelwurz und Zitronenmelisse.
„Riechen Sie nur mal“, sagt der
Destillateur und reibt die Finger an
einem Blatt Zitronenmelisse. In
Miscaults „Garten der grünen Fee“
im französischen Ort Fougerolles,
wächst alles, was das Herz eines
Schnapsbrenners höherschlagen
lässt.Alles, was in einen gutenAb-
sinth gehört. Der legendäre
Schnaps ist eng mit der Historie
von Fougerolles verbunden. Auch
Hugues de Miscault stellt ihn in
seiner Destillerie Paul Devoille
seit Jahren her – neben diversen
Obstbränden, Likören, Aperitifs
und eingelegten Früchten.

Ohrfeige vom Lehrer
Dass er Schnapsbrenner werden
wollte, wusste der 50-jährige Un-
ternehmer schon immer. „Weil es
ein sehr vergnüglicher Beruf ist“,
sagt er. Bereits sein Vater arbeitete
als Destillateur. So kam Hugues de
Miscault früh mit Schnaps in Be-
rührung. Und schmuggelte ihn so-
gar in die Schule. „Ich füllte
Schnaps in Colaflaschen, um mei-
nen Freunden etwas mitzubringen,
als ich in die Oberstufe ging“, erin-
nert er sich. Sein Lehrer bemerkte
es und gab ihm eine Ohrfeige.

Heute erhält er für seine Destil-
lerie in der Region Franche-Comté
Auszeichnungen: Das französi-
sche Wirtschaftsministerium hat
sie als „Patrimoine Vivant“, als le-
bendiges Kulturerbe, gewürdigt.
Stolz zeigt der Chef die Plakette.
Seine Brennerei ist ein Familien-
betrieb, gegründet 1859 – zu einer
Zeit, als der durchschnittliche
Franzose jährlich 28,5 Liter Alko-
hol trank. Mittlerweile sind es nur
noch knapp zwölf Liter.

Was Miscault an seinem Job
mag? „Dass er so vielseitig und in-
novativ ist.“ Wieder und wieder
sucht er nach neuen Likörkreatio-
nen, experimentiert mit Ge-

schmacksrichtungen. Klatsch-
mohnschnaps fertigt seine Bren-
nerei ebenso wie Tannenbrand
oder Kastanienwasser. 450 000
Flaschen Alkohol produzieren sei-
ne 20 Mitarbeiter jährlich. Wie
schon zur Gründungszeit des Un-
ternehmens lagern unzählige
Korbflaschen auf dem Dachboden
der Destillerie. Kühl und düster ist
es hier oben, wo ein guter Schnaps
drei bis sechs Jahre lang reift.

Wenige Kilometer weiter befin-
det sich das Ecomusée du Pays de
la Cerise, das Kirschmuseum. Di-
rekt unter dem Dach des 1829 er-
bauten Sandsteingebäudes stapeln
sich mehr als 200 Korbflaschen.
Sie sind leer. „Seit 1991 ist in die-
sem Haus das Volkskundemuseum
untergebracht“, erklärt Mitarbei-
terin Florence Corbinaud. „Zuvor
beherbergte es 150 Jahre lang eine
industrielle Brennerei.“

Ahnenporträts in Schaukästen
Das Museum erzählt die Ge-
schichte der Familie Aubry, die im
Laufe der Jahrzehnte dank ihrer
Destillerie reich geworden ist. Ah-
nenporträts hängen an der Wand,
historische Gewänder in Schau-
kästen. „Im 19. Jahrhundert fuhr
am Bahnhof täglich ein Alkohol-
zug ab“, sagt Corbinaud. „Das war
sehr wichtig für die Brennereien in
Fougerolles.“ Der Ort, der süd-
westlich der Vogesen zwischen
Weiden und Wäldchen liegt, hat
weniger als 4000 Einwohner. Da-
mals, um 1900, gab es hier 40
Brennereien. Heute sind es gerade
mal vier. Dank der Schnapsbren-
nereien, die sich ab dem 16. Jahr-
hundert angesiedelt hatten, war die
Gegend wohlhabend – nicht nur
Destillateure, auch Gewerbetrei-
bende wie Korbflechter und Bött-
cher profitierten vom Geschäft.

Florence Corbinaud blinzelt, als
sie die Stube im Erdgeschoss be-
tritt. Finster ist es unten, im reprä-
sentativen Raum mit dem breiten
Kamin. Und kühl. Die Dielenbö-
den ächzen bei jedem Schritt. „Da-
mals gab es kein Ereignis, das
nicht Anlass zum Alkoholtrinken
bot“, erklärt die Museumsmitar-

beiterin. Es war üblich, dass
SchwangereAlkohol tranken, Kin-
derlippen wurden mit Absinth be-
netzt. Als das Getränk im Jahr
1915 wegen seiner toxischen In-
haltsstoffe verboten wurde, bedeu-
tete das auch in Fougerolles das
Aus für die meisten Brennereien.

Die wenigen Brennereien, die
überlebten, mussten ihr Sortiment
umstellen. Jahrzehntelang war die
Branche im Umbruch. „Erst 1950
begannen die Landwirte in Fou-
gerolles damit, wieder Kirschwas-
ser zu brennen“, sagt Corbinaud.
Aus dieser Zeit und noch älter sind
die Exponate in den ehemaligen
Brennwerkstätten des Museums.
Edle Glaskaraffen und geschliffe-
ne Schnapsgläser aus dem Famili-
enbesitz der Aubrys künden noch
immer von feuchtfröhlichen Fes-
ten. Etliche Brennkolben und leere
Flaschen, kupferne Destillatoren
und riesige Tanks erinnern an die
aufwendige Arbeit, die mit dem
Schnapsbrennen verbunden war.

35 000 Kirschbäume stehen in
Fougerolles. Jedes Jahr im Juli
wird ein Fest zu Ehren der roten
Früchte gefeiert, mit Marktstän-
den, Folkloregruppen und Musik.
Auch in der Umgebung gibt es
Brennereien für Kirschen, Mira-
bellen, Zwetschgen und Birnen,
die besucht werden können.

Bei Hugues de Miscault ist rei-
nes Kirschwasser beinahe eine
Seltenheit. „Wir haben derzeit et-
wa fünf bis zehn Prozent Kirsch im
Sortiment“, sagt er. „Der Rest sind
andere Liköre.“ Doch Fougerolles
gilt noch immer als Hauptstadt der
Kirsche: Weil der Boden in der Ge-
gend enorm sauer ist, haben die
Früchte eine ganz besondere Ge-
schmacksrichtung, eine eigene
Note. Hugues de Miscault ist sich
sicher: Ganz aus der Mode wird
die Kirsche nie kommen. „Weil sie
so vielseitig ist – und in der Kondi-
torei genauso gefragt ist wie als
Alkohol.“

Sein Lieblingsschnaps ist jedoch
ein anderer: Mirabellenbrand
nämlich.Auf seiner Theke schenkt
er sich ein Gläschen ein und lä-
chelt: „Á votre santé.“

Hugues de Miscault serviert seinen selbst gebranntenAbsinth.

Schlafen im Baumhaus
Anreise: Fougerolles liegt am
südwestlichen Rand der Vogesen,
dort, wo sich die Franche-Comté
und Lothringen berühren. Der
nächstgelegene internationale
Flughafen ist Basel-Mulhouse-
Freiburg. Mit der Bahn kann man
von Köln aus zumBeispiel den ICE
nach Basel nehmen und dort in
den TGV umsteigen, der bis zum
Bahnhof Belfort-Montbéliard
fährt. Auch über Mannheim gibt
es eine Verbindung. Wer mit dem
Auto unterwegs ist, sollte für die
Strecke mindestens fünf Stunden
einplanen.

Unterkünfte: Das Drei-Sterne-
Hotel Résidence les Sources in Lu-
xeuil-les-Bains liegt zentral in der
Bäderstadt. Eine hervorragende
Adresse ist das Grand Hotel du
Tonneau d’Or in Belfort. In den
Cabanes des Grands Reflets in
Joncherey schlafen Gäste im
Baumhaus oder in einem auf dem
See schwimmenden Ferienhaus.
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Sehenswert: Chalots sind kleine
Holzhütten, in denen die Bren-
nerfamilien früher ihre Wertsa-
chen aufbewahrten. Heute führt
die Route des Chalots zwischen
den Vogesen und der Haute-Saô-
ne auf 120 Kilometern zu den tra-
ditionellen Häuschen. Hübsche
Städtchen sind der Thermenort
Luxeuil-les-Bains und Belfort mit
seiner Zitadelle.
www.franche-comte.org

35 000 Kirschbäume stehen in Fougerolles. Frühere und heutige Brennereien kann man besichtigen. Fotos: Fotofinder.com; Julia Marre; Franche-ComtéTourismus
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UMFRAGE

SorgeumSicherheit
hältvonderBuchungab
Unruhen, Krisen und Anschläge hal-
ten nicht wenige Deutsche in die-
sem Jahr von der Urlaubsbuchung
ab. Das zeigt eine repräsentative
Umfrage des Online-Marktfor-
schers Norstat. So gab rund jeder
Dritte (36 Prozent) an, seinen Som-
merurlaub im Juni noch nicht ge-
bucht zu haben. Etwa jeder Sechs-
te (16 Prozent) davon nannte als
Grund, dass ihm die weltweiten
Ereignisse Sorgen bereiten. Der
häufigste Grund war, dass Befragte
sich noch nicht sicher waren, wo-
hin die Reise gehen soll. (dpa)

VERANSTALTER

ThomasCooksenkt
Reisepreise fürTürkei
Der Reiseveranstalter Thomas Cook
senkt zur Wintersaison die Preise
für Urlaub in der Türkei und Nord-
afrika. Reisen nach Ägypten wer-
den im Schnitt um 2 Prozent güns-
tiger, in die Türkei um 5 Prozent
und nach Tunesien um 15 Prozent.
Die Preise sinken, weil die Nachfra-
ge nach Türkei- undNordafrika-Rei-
sen wegen Sicherheitsbedenken
bei Urlaubern schwach ist. (dpa)

BELGIEN

InBrüssel breitet sich
einBlumenteppichaus
Ein Kunstwerk aus Blumen können
Urlauber im August in Brüssel se-
hen: Auf dem Grote Markt breitet
sich zwischen 12. und 15. August
ein riesiger Blumenteppich aus. Da-
rauf weist Tourismus Flandern-
Brüssel hin. Der Teppich aus Bego-
nien misst 77 mal 24 Meter, er wird
mit Schablonen verlegt. In diesem
Jahr steht er im Zeichen belgisch-
japanischer Freundschaft. (dpa)

NIEDERLANDE

MithistorischerTram
DenHaagerkunden
In Den Haag können Urlauber künf-
tig mit einer historischen Straßen-
bahn die Stadt erkunden. Waggons
aus den 1950er Jahren fahren zwi-
schen dem Zentrum der Stadt und
dem Badeort Scheveningen, teilt
das Niederländische Büro für Tou-
rismus mit. Dabei passiert man Se-
henswürdigkeiten wie den Binnen-
hof, den Sitz der niederländischen
Regierung und den Friedenspalast.
An 16 Stationen können die Urlau-
ber ein- und aussteigen. (dpa)

DEUTSCHLAND

NeuerWanderwegzur
Braukultur inFranken
Ein neuer Wanderweg in der Frän-
kischen Schweiz widmet sich der
Braukultur der Region. Die Route
„Von Brauerei zu Brauerei“ führt
Wanderer zu einigen der mehr als
70 Familienbrauereien der Region.
Die Wanderung ist auf drei Tage
ausgelegt und umfasst 54 Kilome-
ter. Wer möchte, kann um einen
vierten Tag verlängern und die Zu-
satzetappe nachWonsees zur Burg
Zwernitz anhängen. (dpa)

BREMEN
internationale Bands und Ensembles treten beim Festival Maritim im Museumshafen
Vegesack auf. Die Musiker geben vom 5. bis 7. August Matrosen-Lieder zum Besten

ÖSTERREICH

250JahreWienerPrater
Kaiser Joseph II. öffnete 1766 sein
Jagdgebiet fürs Volk, das demPark
seither die Treue hält Seite 2

MALLORCA

Bucht und Piratenturm
Wanderungenmit Kindern sind
auch imSommermöglich,wennman
ein paar Fehler vermeidet Seite 4


