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VALENTIN
      LATSCHEN

FE LP
Von den frühen Jahren  
der neuen österreichischen 
Schnapskultur und einem,  
der auszog, die Botschaft  
in die Welt zu tragen.  
Von reinsortigen Bränden 
aus einem unbesungenen 
Tal und der Errichtung einer 
Brennerei an einem Ort mit 
kulinarischem Kultstatus.  
Und von der Metamorphose 
des Apfelbrands unter  
den Händen von Valentin  

Latschen, die von duftigen 
Destillaten aus Tafelobst 
ihren Ausgang nahm und  
in unserer Zeit zu Schnäpsen 
mit ganz anderem  
Charakter führte – mit 
unverwechselbarem Pro!l 
und aus Früchten, die es  
fast nicht mehr gibt und 
deren Namen man nicht 
mehr kennt.
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Der Baum, dem Valentin Latschens Liebe jetzt gehört: Großkronig, die Landschaft prägend, selten geworden und im Herbst herbsüße Äpfel tragend.
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Kunstwerke der Natur „ohne Titel“. Nicht von allen Äpfeln, aus denen Valentin Latschen große Brände destilliert, sind die Namen noch bekannt.
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Die Suche nach dem Ursprung führt oft in unvermutete Reviere. Wer nach den Ausgangs-
punkten der neuen österreichischen Schnapskultur sucht, wird erstaunlicherweise auch 
im Jauntal fündig. Im Jauntal – einer Region, die allenfalls für angenehme Ruhe und die 
höchste Eisenbahnbrücke Europas bekannt war, aber gewiss nicht für große Delikatessen 
aus der Landwirtschaft. Man wird in Kärnten fündig, das im Obstbau trotz seiner südlichen 
Lage und der vielen Sonnenstunden nie besonders au"ällig geworden ist. 

Im Jauntal begann Valentin Latschen zur Mitte der 1980er-Jahre mit der Schnapsbren-
nerei und fand zu Destillaten, die über allem standen, was bis dahin in den bäuerlichen 
Brennereien der Region aus Früchten gewonnen worden war.

Der Kärntner Beitrag zur Erneuerung der österreichischen Schnapskultur nahm seinen 
Ausgang in einer Zeit, als in vielen Fragen des Genusses grundsätzlich umgedacht wurde. 
Zu Anfang der 1980er-Jahre entwickelten sich in Österreich eine „Gourmet-Szene“ und ein 
völlig neues Bild vom guten Essen. Die Heroen an den Herden wurden zu Stars erhoben 
und zu Stammgästen in allen Medien. Über Werner Matt im Hilton, Karl Eschlböck am 
Mondsee, den Hubers in Bregenz, Rudolf Kellner in der Wiener Vorstadt, Reinhard Gerer 
im Wiener Zentrum und der Familie Reitbauer mit dem Steirereck erstrahlte das Licht von 
Glanz und Glamour. Der frisch gegründete und mit seinen Charts sensationell aufregende 
„Gault Millau Österreich“ blies Jahr für Jahr frischen Wind ins Feuer der Neugierde und 
entfachte immer neuen und immer stärkeren Entdeckerdrang. Die Auseinandersetzung mit 
Haute Cuisine wurde modern, das Studium der Weine nach und nach zur P#icht für alle, 
die dazugehören wollten.

An Bränden waren lediglich internationale Markendestillate, Cognac und Armagnac im 
Umlauf. An Fruchtigem zierten allenfalls aus dem Elsass importierte Schnäpse die Diges-
tifwägen, wobei man sich damals noch wenig Gedanken über Reintönigkeit und Nach-
druck machte und die Freundlichkeit dieser Spirituosen am Gaumen und in der Nase nicht 
selten der beherzten Gabe von Zucker und Aromasto"en zu verdanken war. Individuellen 
Schnaps aus kleinen Brennereien konnte man eventuell in Vorarlberg in Form des Subirers 
!nden, oder in Tirol, wo das Schnapstrinken immer schon zu den Ritualen und Vergnü-
gungen der g’standenen Mannsbilder gehörte wie das schneidige Skifahren und der Auf-
marsch mit den Schützen. Jauntal? Von dort kamen Kohl und Kukuruz.

Valentin Latschen war als eines von sechs Kindern in eine Land- und Gastwirtschaft in 
Untermitterdorf hineingeboren worden. Der Ort zählte kaum mehr als hundert Einwoh-
ner. Er generierte mangels Seen und wanderbarer Berge keinen Tourismus. Kein größerer 
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Aroma vor Schönheit. Die Früchte der großen Apfelbäume sind nicht so attraktiv wie Tafelobst, dafür kräftiger und di"erenzierter im Geschmack.
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Betrieb hatte sich dort angesiedelt. Die Untermitterdorfer pendelten aus, um im Groß-
raum Klagenfurt oder Völkermarkt zu arbeiten, oder sie betrieben Ackerbau und Milch-
wirtschaft; das war schon damals kein überragend lohnendes Geschäft. 

Valentin Latschens Vater war trotz oder gerade wegen der beengten Möglichkeiten 
am Untermitterdorfer Hof ein welto"ener Mann. Er bereiste Europa und zeigte sich o"en 
für neue Ideen. Als einer der Ersten – vielleicht als Erster überhaupt – legte er im Jauntal 
Apfelgärten an und belieferte die umliegenden Kaufhäuser von Spar und Adeg mit Tafel-
obst. Valentin Latschen, den er als Nachfolger am Hof auserkoren hatte, schickte er auf 
den Arlberg, den besten Platz, an dem man zu dieser Zeit in Österreich Gastronomie und 
Tourismus lernen konnte. Valentin Latschen absolvierte auch eine Ausbildung zum Obst-
bau-, Weinbau- und Kellermeister. Derart gerüstet übernahm er 1984 das Wirtshaus und 
die Landwirtschaft in Untermitterdorf.

Die reine Vielsortigkeit als Attraktion
Der Hof und das Wirtshaus hießen, seit man denken konnte, „Pfau“. Zur Freude der 
 Besucher wurden auch Pfauen am Hof gehalten. Zum Erstaunen der Dorfgemeinschaft 
ließ  Valentin Latschen in einer seiner ersten Aktionen als Chef am Hof den Namen mar-
kenrechtlich schützen. „Die haben mich für blöd gehalten“, fasst Valentin Latschen die 
Reaktion der Nachbarschaft zusammen. Ganz so absurd war der Gang zum Patentamt 
freilich nicht, denn Valentin Latschen begann mit Marketing und entwickelte Pro dukte. 
Vermarktungschancen korrelieren mit dem Bekanntheitsgrad, hatte er erkannt und  lotste 
deshalb in einem Ausbruch von kulinarisch motiviertem Aktionismus halb Kärnten auf 
den Untermitterdorfer Hof. Valentin Latschen erfand die Apfelbaumpatenschaft und 
drückte die wehrlosen  Gewächse Stück für Stück prominenten Besuchern an den  Busen; 
der Pate kam in den Genuss von  Urkunde und Fruchtgenussrecht, der Baum bekam ein 
hübsches Schild. Zum Beispiel mit der Aufschrift: „Über diesen Baum hat Landeshaupt-
mann  Soundso oder Schauspielerin Soundso die Patenschaft übernommen.“ Nachdem 
die Zeitungen ausreichend darüber  berichtet hatten, wer denn nun schon aller zur 
Schirmherrschaft gekommen war, gingen die Bäume zu Hunderten unter unprominentere 
Patronanz.  Valentin Latschen erweiterte die Obstgärten ganz beträchtlich und erfand 
dabei die Viel- und Reinsortigkeit als Attraktion – an Elstar, Jonagold, Golden Delicious, 
Boskoop, Cox  Orange, Gloster,  Idared und Äpfeln von zahlreichen weiteren Sorten konn-
ten die Besucher des Pfau sich fortan delektieren und sie konnten Erkenntnisse gewin-
nen, wie unterschiedlich doch Äpfel verschiedener Sorten schmecken. Vorerst waren nur 
die frischen Früchte  Gegenstand solcher Studien, bald aber auch Äpfel in der überhöhten 
Form des  Destillats.

Valentin Latschen war in der Schnapsbrennerei nicht völlig ohne Erfahrung und hatte 
in den frühen Achtzigerjahren immer wieder ein paar Maischen gebrannt. Etwas Besonde-
res war dabei nicht entstanden, war man doch auch beim Pfau der allgemeinen Meinung, 
dass die Schnapsbrennerei zur Verwertung von zweitklassigem Obst gescha"en war – das 
schöne, makellose wurde als Tafelobst verkauft und brachte in dieser Form ungleich mehr 
ein, als mit Bauerschnaps zu verdienen war.

Mit den Einsichten durch die Obst- und Weinbauausbildung, vor allem aber auch ani-
miert durch seine Begegnungen mit steirischen Paradewinzern wie Manfred Tement oder 
Georg Winkler-Hermaden fand Valentin Latschen zu einem grundsätzlich neuen Ansatz 
in der Landwirtschaft. Nicht mehr der Ertrag war ihm wichtig. Nicht mehr der Handel mit 
unveredelten Produkten erschien ihm als Weg der Zukunft. Zu unverwechselbaren Spezia-
litäten wollte er !nden. Die Schnapsbrennerei war die Möglichkeit dazu. 

Von Elstar, Jonagold, Golden Delicious, Gloster und 
Idared zu Boskoop, Cox Orange, Lavanttaler Bananenapfel, 
Bohnapfel und Brünnerling.

Das Maischen. Dekonstruktion der Früchte vor der 
Erscha"ung des Quintessenziellen.
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Das Klare wird das Wahre. Im doppelten Brennverfahren verwandelt Valentin Latschen den Fruchtbrei in Schnaps von quintessenzieller Dichte.
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Was im Weinbau zu herausragenden Produkten führte, sollte beim Pfau auf die Schnaps-
brennerei umgelegt werden. Erstens durch Berücksichtigung des Grundgesetzes, dass wah-
re Qualität weniger durch geschicktes Hantieren im Keller entstehen kann, als sie vielmehr 
im Garten wächst – bei den Winzern im Weingarten, beim Pfau sollte die Qualitätsent-
faltung in den Obstgärten geschehen. Valentin Latschen reduzierte deshalb die Erträge 
seiner Apfelbäume radikal. Er verzichtete weitgehend auf Düngung und verbannte den 
Sticksto"dünger komplett vom Hof, arbeitete beim Schnitt und der P#ege der Bäume 
konsequent auf geringen Ertrag, riss schließlich auch einen Teil der reifenden Äpfel von 
den Bäumen (die Winzer nennen das eine „grüne Ernte“). Die Radikalkur schlug gut an, 
die Bäume trugen danach gerade noch halb so viel wie zuvor. Untermitterdorf machte 
sich angesichts der mutwillig herbeigeführten Missernten ein zweites Mal Sorgen um den 
Geisteszustand des jungen Latschen, doch den Schnäpsen bekam der obstbautechnische 
Paradigmenwechsel ganz vorzüglich.

Vom Baum zum Brand
Von 1986 auf 1987 baute Valentin Latschen mit begrenzten Technikkenntnissen, aber größ-
tem Tatendrang und Optimismus den am Hof vorhandenen 100-Liter-Brennkessel zu einer 
Verschlussanlage um, meldete das Brennereigewerbe an und heizte am 17. August 1987 
erstmals ein.

Aus den Äpfeln destillierte Valentin Latschen eine Serie von sechs reinsortigen Bränden, 
dazu noch Himbeeren, Zwetschken und Schwarze Ribiseln. Die Schnäpse wurden im Gast-
haus Pfau angeboten und äußerst freundlich aufgenommen. Valentin Latschen präsen tierte 
sie der regionalen Spitzengastronomie im Rahmen eines Chaîne-des-Rôtisseurs-Tre"ens 
im Feinschmecker-Tre" Hotel Karnerhof und sorgte für Erweckungserlebnisse. Der Karner-
hof am Faaker See (ein 5-Sterne-Haus), der Bleibergerhof in Bad-Bleiberg (eine der ersten 
Top-Gourmetadressen) und Sissy Sonnleitner in Kötschach-Mauthen (eine der ersten Star-
köchinnen in Österreich) kamen zuerst in den Genuss dieser Destillate, die sich durch 
Reintönigkeit und gewaltige Duftentfaltung so radikal von den üblichen  Schnäpsen unter-
schieden. Übrigens auch im Preis, was die Freude über die Entdeckung ein wenig minderte:  
Für den Liter Himbeerschnaps von Pfau musste man 1.600 Schilling investieren – das lag 
deutlich über den Preisen der berühmtesten Markenschnäpse dieser Zeit. Das war ungefähr 
viermal so teuer wie die üblichen Schnäpse aus bäuerlichen Brennereien. Aber aus kalku-
latorischer Sicht war es immer noch fast zu billig. Für den Liter Himbeerschnaps schickte 
 Valentin Latschen mehr als 40 kg feinste Himbeeren durch den Brennkessel und das Kühl-
rohr. Dass ausreichend viele Menschen für einen Brand aus dem Jauntal so viel mehr zu zah-
len bereit sein würden als für einen Cassis des elsässischen Kultbrenners Jean-Paul Metté 
oder einen Armagnac aus der Zeit der Völkerwanderung war mehr als ungewiss. Valentin 
Latschen sollte es bald erfahren und in Schwierigkeiten ganz unerwarteter Art geraten.

Gegen Ende 1987 belud er seinen mit 350.000 km auf dem Tacho bestens eingefah-
renen Mercedes 220 und pilotierte ihn Richtung Norden, dorthin, wo der Wohlstand 
wohnte. Valentin Latschen präsentierte beim Delikatessenkönig Käfer in München, bei 
Kochkünstlern wie Jörg Müller und Josef Viehhauser und wurde sogar von dem berühm-
ten Rüdiger Kowalke empfangen, der das Fischereihafen Restaurant in Hamburg betreibt 
und eine ausgesucht anspruchsvolle Klientel bewirtet. – Käfer bestellte, ohne nach dem 
Preis zu fragen. Die Superstars der deutschen Gastroszene platzierten Latschens braune 
Schlegel#aschen mit ihren kinderbuchbunten Etiketten neben die Cognac-Kara"en und 
Prestige-Single-Malts. Nicht zuletzt wegen Latschens Intervention wurde Fruchtbrand in 
Deutschland mit einem Schlag modern – mit nicht nur angenehmen Auswirkungen auf 
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den Brenner aus dem Jauntal: Der hatte nun das Problem, viel zu wenig Schnaps und viel 
zu wenig Zeit zu haben. Nicht nur Latschens Schnäpse, auch er selbst war sehr gefragt: In 
Wien referierte Valentin Latschen vor einem begeisterungsfähigen Sommelier-Club. Auf 
Betreiben von weitsichtigen Agrarpolitikern tourte er durch die Landwirtschaftsschulen 
Österreichs, um die gute Botschaft vom reinen Schnaps zu verbreiten. Einladungen zu 
Präsentationen seiner Destillate waren an der Tagesordnung. Valentin Latschens Energie-
verschleiß in diesen Zeiten des Aufbruchs war beträchtlich, doch er war nicht allein in 
seinem missionarischen Werk. 

Exodus aus dem Jauntal. Hin zum Bier.
Valentin Latschen fand rasch kongeniale Partner in der Gestaltung des neuen Bildes vom 
individuellen Brand. Alois Gölles war bereits mit einer attraktiven Range von bald nicht 
mehr als Schnaps bezeichneten, sondern mit dem Titel „Edelbrände“ sprachlich glori!-
zierten Destillaten unterwegs. Günter Rochelt aus dem Tiroler Fritzens kam wenig später 
mit seinen Destillaten auf den Markt und beglückte vor allem die Gourmetrestaurants des 
süddeutschen Raums und die wirklich teuren Hotels in Österreichs Westen mit seinen 
Bränden. Der Vorarlberger Karl-Hubert Gasser brannte großartige Schnäpse und verteilte 
sein großes Wissen über die Kunst der Schnapsbrennerei selbstlos an alle, die da guten 
Willens und Brüder im reinen Geiste waren.

Es folgte von 1992 bis 1998 ein unerhörter Schnaps-Hype. Fruchtbrand aus Österreich 
übernahm die Hauptrolle auf den Digestifwägen ambitionierter Gastronomen, und die 
Digestifwägen an sich wurden bis hinunter in die Kategorie des ambitionierten Landgast-
hauses zum unentbehrlichen Inventar. Die Destillata verteilte Goldmedaillen und Ehren-
titel wie „Schnaps des Jahres“ ohne Zahl, und fast ohne Zahl waren auch die von der auf-
regenden Mode animierten Land-, Obst- und Gastwirte, die sehr plötzlich zu unerhörtem 
Destil liereifer ent#ammten. Ungefähr zweitausend derartiger Genusskreateure entdeck-
ten in dieser Zeit ihre Berufung zum Brennerhandwerk und bereicherten die Welt um eine 
fast unüberschaubare Menge mehr oder weniger gelungener Destillate. Nichts, was sich 
brennen ließ, blieb ungebrannt. Das Publikum war nicht selten sehr erstaunt ob kurioser 
Destillate à la Tomatenschnaps.

Tempora mutata sunt auch in diesem Fall. Um die Jahrtausendwende wurde beim 
 Thema Edelbrand zu einem vernünftigen Maß zurückgefunden. Als ein Name mit Bestand 
erwies sich der von Valentin Latschens Brennerei.

Mit dem Jahrtausendwechsel wurde die Brennerei Pfau an einem anderen Ort und mit 
neuen Perspektiven tätig. Ende 1999 verließ Valentin Latschen den Hof und die  immer 
zu kleine Brennerei im Jauntal und errichtete eine neue Brennanlage in den historischen 
 Gewölben der Schleppe-Brauerei in Klagenfurt – somit an einem Ort, der für viele  Kärntner 
wegen der großen Geschichte der Brauerei und der Lage an Klagenfurts einzigem Skihang 
fast kultische Bedeutung hat.

Valentin Latschen fand hier nicht nur ein stimmiges Ambiente und ein von Genuss-
kultur geprägtes Umfeld vor. Er fand auch zu neuen Sto"en für aufregende Destillate. 
Von der Braustätte lediglich durch eine Mauer getrennt und mit bestem Zugri" auf eine 
Vielzahl vorzüglicher Biere, bereicherte er seine Kollektion um eine Serie von Bier- und 
Getreidebränden. Für rustikalen Bockbierbrand, fruchtigen Weizenbierbrand, feinmalzigen 
Gerstenbierbrand, he!gen Roggenbierbrand, deftigen Dinkelbrand und an Brot erinnern-
den Roggenbrand ist die Brennerei Pfau jetzt auch bekannt, und natürlich für den dunklen 
„Rauchmalz“, der so schmeckt, wie er heißt, den Valentin Latschen aber mit Whisky nicht 
verglichen haben will, weil dieser doch etwas ganz anderes, nicht ganz so Lebendiges ist.

Zeit der Reife. Die meisten von Valentin Latschens 
Bränden bleiben klar, Apfel und Zwetschke werden 
alternativ in Fässern ausgebaut, worin auch Roggen-
bierbrand und Rauchmalz liegen.
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Keine echten Pfauen mehr am Hof: Seit 2000 brennt Valentin Latschen in der Schleppe-Brauerei.
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Zum guten Schluss  
„Pfau Royal“ – Champagner 
wie gewohnt, veredelt mit  
einem Hauch Kärntner  
Obstbrand.

Zu alten Wurzeln
Dem Apfelbrand gehört aber nach wie vor Valentin Latschens besondere Zuwendung. 
Sein Apfelgarten liegt nicht mehr im Jauntal, sein Apfelgarten ist nun ganz Kärnten. Und 
nicht nur geogra!sch hat sich Valentin Latschen bezüglich der Apfelherkunft anders orien-
tiert – weg vom Tafelobst, hin zu Früchten aus Streuobstlagen und aus alten Sorten, deren 
Namen oft überhaupt nicht mehr bekannt sind. Aus Äpfeln, deren Aromage#echt mehr 
Ecken und Kanten aufweist, die pikanter, rassiger und gerbsto"reicher sind als Golden 
Delicious oder Elstar, zu Sorten, aus denen man Schnäpse brennen kann, die von unver-
wechselbarem Charakter sind.

Die Früchte für die neuen Apfelschnäpse von Valentin Latschen werden nicht in Obst-
gärten gezogen, sie reifen auf großkronigen Hochstammbäumen, die das Bild der Land-
schaft prägen und die in den letzten Jahrzehnten aus der Kärntner Landschaft fast ver-
schwunden sind – drei Millionen waren es 1930, nur noch eine Million 1990, Tendenz: 
stark fallend. Solches Obst muss man erst !nden und aus allen Teilen des Landes zu-
sammenholen, wenn man eine nennenswerte Menge davon veredeln will. Die bekann-
ten Sorten dieser Äpfel tragen so schöne Namen wie Boskoop, Lavanttaler Bananenapfel, 
Bohnapfel, oder Brünnerling. Manche davon waren früher sehr begehrt; der Lavanttaler 
Bananenapfel wurde dereinst an den kaiserlichen Hof nach Wien geliefert, weil man dort 
keinen anderen haben wollte. Bäume dieser und der unbekannten Sorten werden weder 
mit P#anzenschutz noch mit Düngung oder mit Baumschnitt verwöhnt, sie wachsen, wie 
die Natur es vorgibt, und erbringen daher Früchte von maximaler Natürlichkeit und von 
di"erenziertem Geschmack. Valentin Latschen hat ihn studiert und kann daher sagen, ob 
ein Apfel aus einer höheren Lage kommt oder mehr vom Tal, ob er einem raueren Klima 
ausgesetzt war oder ob er geschützt stand, und wenn er beim Verkosten der Äpfel das 
Bild vom Baum und seinem Standort hat, dann kriegt er auch ein Bild vom Schnaps, der 
daraus entstehen kann – ein immer anderer Schnaps, nach Jahr und Jahreszeit und dem 
Schicksal, das ihm heute die eine, morgen die andere Charge wild gewachsener Äpfel an 
die Brennkessel befördert.

Bei der Vorbereitung für das Brennen benehmen sich diese wilden Äpfel aber hand-
zahm. Wegen ihres hohen Zuckergehalts beginnen sie nach dem Einmaischen ohne wei-
teres Zutun bereitwillig zu gären. Sie brauchen – ganz anders als P!rsich, Williamsbirnen 
oder Himbeeren – wegen ihres hohen Säureanteils auch keinen besonderen Schutz vor 
unerwünschten Mikroorganismen. Nach zwei bis zweieinhalb Wochen einer langsamen 
Vergärung ist die Maische in der Regel fertig und wird von Valentin Latschen auch gleich 
gebrannt – ausschließlich von eigener Hand, weil trotz all der verfügbaren Mess- und 
 Regeltechnik beim Schnapsbrennen immer noch der Geschmack und das Feingefühl des 
Brenners entscheidend sind.

Als Einzelkämpfer an den Kupferkesseln lebt Valentin Latschen von Juli bis November 
in der Brennerei, um nach dem Rhythmus der Saisonen Obst vom Naturzustand in den des 
Quintessenziellen zu erheben. Dann ist ein wenig Pause, bis im Hochwinter die Biere an die 
Reihe kommen und – die Erdäpfel. Nein, daraus wird in der Brennerei Pfau de!nitiv kein 
Wodka gebrannt, sondern „Bramburus“, Valentin Latschens bisher originellster Streich in 
der Erneuerung der Destillatkultur.

Darüber hinaus hat er unlängst die Drinkkultur bereichert. Bramburus, Kärntner Most-
birne, Marille und Himbeere füllt Valentin Latschen auch in Flakons mit Zerstäuber, womit 
sich neue und ungeahnte Möglichkeiten des Destillatgenusses erö"nen. Bramburus auf 
Räucherlachs aufgetragen ergibt eine aromatische Symbiose von großer Überzeugungs-
kraft. Ein Hauch Mostbirne, Marille oder Himbeere auf den Champagner gesprüht erhebt 
den Schaumwein in den Adelsstand, denn solche Drinks nennt man: Pfau Royal.


