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E s war ein Brite, der den Gin ins 
Ländle brachte. So sagt es zumindest 
die Legende. Montgomery �„Monty�“ 

Collins, in Madras geboren, Welten bummler 
und Uhrenliebhaber, betrieb dort in der 
Nachkriegszeit das Gasthaus �„Zum wilden 
Affen�“ und bereicherte die Speisekarte 
mit einem hausgemachten Gin. Einen Teil 
der Gewürze wie Kardamom, Piment und 
Gewürznelken ließ er aus Indien schicken. 
Den Rest fand er direkt vor der Haustür: 
Wacholder, Schlehen, Holunderblüten, Fich-
tensprossen. 47 �„Botanicals�“ gehören in 
den Schwarzwald Dry Gin, darunter Montys 
Geheimwaffe: frische Preiselbeeren, die 
ihm eine leicht bittere Note ver leihen.

Die Spur des Briten verliert sich in den 
Sechzigern, aber die Rezeptur für den Gin 
taucht um die Jahrhundertwende wieder auf 
�– und fällt Alexander Stein in die Hände. 

Der Spross einer süddeutschen Spirituosen-
herstellerfamilie (seinen Eltern gehörte 
die Weinbrennerei Jacobi) arbeitete als Ma-
nager bei  einer Mobilfunkfirma in den USA, 
war aber unzufrieden. �„Ich wollte etwas 
Authentisches tun�“, sagt er, �„und ich ging 
zurück nach Deutschland mit dem Traum, 
einen Gin herzustellen, der schmeckt wie 
Monty Collins�’ Leben. Nach Bollenhut, 
Turban und Melone.�“

Mit dem Rezept im Gepäck macht er 
sich auf die Suche nach einem guten 
Obstbrenner und findet einen der besten: 
Chris toph Keller. Der ehemalige Kunst-
buchver leger hatte die Stählemühle 2004 
mit seiner Familie gekauft, um sein Leben 
zu entschleunigen. Als er erfährt, dass die 
zur Mühle gehörende Brennlizenz verfällt, 
sollte sie längere Zeit nicht genutzt werden, 
beschließt er, Hobbybrenner zu werden. 

Die Obstbrennerei
Wo wird der beste Gin 
der Welt  gemacht? Nicht 
in England. Nicht in 
 Indien. Sondern in der 
 Stählemühle, einer 
 kleinen  Obstbrennerei 
zwischen Schwarzwald 
und Bodensee
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Während der Degustation (links) 

oder in der Destillerie (oben) �– 

beim Brennen des guten Gins 

wird in allen Produktionsschritten 

auf eine behutsame Zubereitung 

geachtet. Es gibt begeisterte 

Stimmen, die sich schon mal 

wünschen, �„sie würden Parfüm 

daraus machen�“ 

Sie sind zwar sehr unterschiedlich, 

aber machten gemeinsame Sache, 

weil sie an eine Idee glauben. 

Christoph Keller (oben links) und 

Alexander Stein (oben rechts) 

brennen im Schwarzwald ihren 

preisgekrönten Gin

Der Wacholder (oben) gibt dem 

edlen Getränk eine leicht bittere 

Note. Außerdem werden noch 

Grapefruitschalen, Zitrusfrüchte 

und Preiselbeeren hinzugesetzt

staehlemuehle.de

Folge

Er liest stapelweise Bücher zum Thema, 
besucht  Destillerien, experimentiert �– und 
gewinnt schon bald die ersten Medaillen mit 
seinen Obstbränden. In diesem Jahr haben 
Destillata und Gault Millau die Stählemühle 
in den �„Kreis der auserwählten Destillerien�“ 
aufgenommen, er darf sich nun zu den 
bes ten Obstbrennern der Welt zählen. 

Einen Gin zu destillieren war für Keller 
eine große Herausforderung: �„Ein guter 
Obstbrand zeichnet sich durch Typizität aus. 
Man soll den ganzen Lebenskreislauf der 
Frucht herausschmecken, sagt er, �„ein guter 
Gin soll komplex sein, ohne aber seinen ty-
pischen Charakter von Wacholder und Zitrus 
zu verlieren.�“ Knapp zwei Jahre entwickeln 
Alexan der Stein und Christoph Keller den 
Monkey 47 auf der Basis von Monty Collins�’ 
altem Rezept. Sie verwenden das weiche 
Schwarzwälder Quellwasser und ein kom-
plexes Des tillationsverfahren, sie verzichten 
auf Kältebehandlung, damit die wichtigen 
und subtilen Aromen nicht verloren gehen.

Das Ergebnis ist ein sehr besonderer 
Gin. Im Glas entfaltet er eine Nase von 
Lavendel und Zitrusaromen, der Geschmack 
ist pfeffrig, man schmeckt den Wacholder, 
die Grapefruitschalen, die frischen Preisel-
beeren. England, Indien, Schwarzwald. 
Fast zu schade, ihn mit Tonic zu strecken. 
Alex ander Stein berichtet stolz, was eine 
Kolumnistin aus Singapur über Monkey 47 
schrieb: �„Ich wünschte, sie würden Parfüm 
daraus machen.�“ Doch die deutschen 
Gastronomen, die Stein und Keller zur De-
gustation geladen hatten, waren weniger 
begeistert. �„Zu komplex�“, befand etwa die 
Hälfte der Barchefs, �„davon trinken die 
 Gäste ja maximal einen.�“ 

Die Macher aber dachten nicht daran, 
ihr Produkt flacher auszubauen. Und der 
Er folg gab ihnen recht: Im Frühjahr wurde 
der Gin mit der Goldmedaille des World 
Spirits Award ausgezeichnet. Aus den bes-
seren Bars zwischen Hamburg und München 
wie auch aus der First Class Lounge in Mün-
chen der Lufthansa ist der �„Affe�“ nicht mehr 
wegzudenken. Stein und Keller setzen noch 
einen drauf: Im Oktober kommt ihr Distiller�’s 
Cut auf den Markt �– in einer limitierten Editi-
on von 1000 Flaschen mit einer besonders 
 eigenwilligen Geschmacksnote.

Nicht kippen, nur nippen: Der Monkey 47 ist ein 

richtig feiner Tropfen aus frischen Zutaten
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