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Mit Honig und 
Ingwer

Wenn Preise für Spirituosen vergeben werden, 
dann räumt einer richtig ab: Wilhelm Marx mit 
seiner Edelbrandmanufaktur. Im tiefen Nirgend-
wo des bayerischen Waldes stellt der weitgereiste 
Brenner und Edelbrand-Sommelier auf Gut Bären-
hof herausragende «Flaschengeister» her. 

Honeymoon

GingerLiq-
Thymian

5 Zweige Thymian | 4 cl Gingerliq

12 cl Soda | 1 Zitronenscheibe

4 Thymianzweige mit Gingerliq und 
 Eiswürfeln in einen Shaker geben und 
kräftig schütteln. Über das mit Eiswürfeln 
gefüllte Glas abseihen. Mit Soda auffüllen 
und mit einem Thymianzweig und einer 
Zitronenscheibe garnieren.

2 cl Bärenfang von Wilhelm Marx 

Zitronenscheibe | Tonic Water

Bärenfang mit Zitronenscheibe in einen 
Tumbler geben. Das Glas mit Eiswürfel 
füllen und mit Tonic Water aufgießen.

Ausschließlich handverlesene und natur
belassene Zutaten kommen in die Des
tillierapparate auf Gut Bärenhof. Denn 
nur mit wirklich aromatischen Grund
produkten lassen sich herausragende 
Edelbrände herstellen, davon ist Wilhelm 
Marx fest überzeugt. Die Reaktionen auf 
seine «Gäubodenerdbeere»,  «Gutsbirne» 
oder  «Hagebutte» geben ihm mehr als 
Recht. Und bei Edelgeistern, wie dem 
aromatischerfrischenden «Ginger No 1» 
– ausgezeichnet mit der Goldmedaille 
der «Asian Spirits Masters 2015» –, dem 
fruchtigen «Himbeermark» oder der süß
gehaltvollen und weichen «Johannisbee
re» kommen Liebhaber ins Schwärmen. 

Wilhelm Marx will aber nicht nur mit 
seiner Interpretation klassischer Brände 
überzeugen. Er stellt einen «GingerLiq»
Edellikör her, der mit der fruchtigen Wür
ze und angenehmen Schärfe von Ingwer 
(Zingiber Officinale) punktet. Den will er 
– man ist sich was schuldig – vor allem 
auch den Asiaten schmackhaft machen. 
Denn diese Weltgegend kennt der Bayer 
wie seine Hosentasche. 

Dem Fleiß kleiner, heimischer Mit
arbeiterinnen, der Honigbiene, verdankt 
jede gut bestückte Bar den «Bärenfang». 
Das ist eine Komposition aus natur
reinem Waldhonig vom Imker Max Län
ger und dem traditionellen Marx’schen 
Hausrezept. Die «Owners Reserve» erhält 
seine Harmonie, Ausgewogenheit und 
angenehme Holznote beim Ausbau im 
Eichenfass. 
www.wilhelmmarx.de

Wilhelm Marx

auf Gut 

Bärenhof


