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Schnapsbrö nni
Rüedus

Die mobilen Al(k)chemisten. Mit ihrer  
Destillerie fährt FAMILIE STÄHLI von 

Hof zu Hof und brennt das Obst der Bauern 
zu Hochprozentigem. Eine brandaktuelle 

Geschichte aus dem Emmental. 

Brennpunkt Eine Woche lang 
 befeuert Stähli, 57, seine mobile 
Destillerie auf dem Kropfhof  
in Röthenbach BE. In den Fässern 
 lagert das vergorene und zu  
brennende Obst.
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Ein hochpräziser Apparat  
für Hochprozentiges.  

Rüedu nennt ihn:  
 mini Chuchi

Süffig Der Alkohol wird mit Wasser 
auf trinkbare 45 bis 50 Volumen
prozent verdünnt. Stähli misst die 
Stärke mit dem Alkoholometer. 

Früchtebrei Aus den vergorenen 
Äpfeln (Maische) wird der 
Schnaps gebrannt. Nur sauberes, 
reifes, gesundes Obst eignet sich.

Riecht wie Lösungsmittel Bei 
niedrigen Temperaturen sieden 
und rinnen zuerst all die ungeniess
baren Stoffe – Vorlauf genannt.

Dampfmaschine Stählis Schnaps
brönni ist ein 2,5TonnenKoloss, 
gefertigt aus Kupfer und Stahl, 
und kostet gut 150 000 Franken.
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Fassbar Stähli steckt seine Nase in  
jedes angelieferte Plastikfass. So 
riecht er sofort, ob sich die Maische  
darin zum Destillieren eignet.

Buchhaltung Die Eidg. Alkohol
verwaltung überwacht das Brennen 
sehr genau. In seinem «Garagen
Büro» erfasst Stähli jeden Auftrag.

Brandbeschleuniger Stähli zieht 
seine Schnapsbrönni durchs Bern
biet. Er fährt zwölf Standplätze an. 
Pro Jahr brennt er 8000 Liter.

Feuerwasser Der Schnaps brenner 
selber trinkt allerhöchstens am  
Wochenende mal «es Gläsli»  seiner 
edlen Produkte. 
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Destillieren und 

Campieren.
Stählis ziehen mit ihrer
Brönni durch die Lande

Absacker Nach getaner Arbeit 
gönnen sich Marlise und Rüedu ein 
Glas Weisswein, bevor sie sich in 
ihrem Wohnwagen schlafen legen. 
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TEXT MARCEL HUWYLER 
FOTOS REMO NÄGELI

Keiner bleibt hier 
lange nüchtern. 
Schon allein die 
Landschaft be
rauscht: Im Sü

den flammen die Berner Berg
gewaltigen im Morgenrot, davor 
protzen die monumentalen Fels
wände von Hohgant und Schrat
teflue. Auch die Flurnamen 
 machen einen ganz trunken: 
Chuder hüsi, Unterhühnermoos, 
Oberfröschern, Güetzischwendi. 
Adressen, wie im Schwips erdacht. 

Es ist früher Morgen im süd
lichsten Zipfel des Emmentals. 
Rudolf, 57, und Marlise Stähli, 53, 
sitzen vor ihrem Wohnwagen und 
essen Zmorge. Gestern Abend 
sind sie hier angekommen, auf 
dem Hof der Bauernfamilie Kropf 
in Röthenbach im Emmental,  
einem Dorf mit feinbuckligen  
Hügeln, stämmigem Wald und 
üppigen Bauernhöfen. Die Ort
schaft ist bekannt für ihre Kirche, 
in der im GotthelfFilm Ueli, der 
Knecht, sein Vreneli ehelichte. 
Und auch der SahlenweidliHof 
aus der TVSerie steht ganz in  
der Nähe. Sie hätten in ihrem 
Wohnwagen herrlich genächtigt, 
schwärmen Stählis, ruhig seis 
hier, kein Auto, keine Bahn, kein 
Mucks zu hören, «still wie ne 
Saucheib», wie sie es ausdrücken.

Das Ehepaar übernachtet  
immer da, wo es brandaktuell  
am Arbeiten ist. Gegenüber dem 
Wohnwagen steht seine Werk
statt: ein 2,5TonnenKoloss aus 
Kupfer und Stahl, fünf Meter 
hoch, mit Rohren, Röhren und 
Röhrchen, Hebeln, Apparaturen, 
Brenn kesseln und zwei Kaminen 

– eine fahrende Destillerie. Rudolf 
(«sagt mir nicht so, ich bin der 

Lagerung 
Ideal zum Ab
füllen und Auf
bewahren von 
Schnaps sind 
Korbflaschen.

Rüedu») und seine Frau Marlise 
sind Schnapsbrenner auf der Stör, 
Lohnarbeiter für Geistreiches. 

In den warmen Monaten ma
chen sie überall im Land halt, 
vom Thuner Ostamt übers Ober
emmental bis hoch nach Grindel
wald. Die Bauern bringen ihr  
vergorenes Obst vorbei – die  
Stählis brennen Schnäpse daraus. 
8000 Liter im Jahr. Für über tau  
send Kunden. So eine fahrende 
Brennerei ist ein hochpräziser  
Apparat für Hochprozentiges, das 
fängt bei der exakten TypenBe
zeichnung an. Dieser hier (gebaut 
von der Firma Holstein in Mark
dorf/D am Bodensee) ist eine «Was 
serbadBrennerei mit Feinbrand
kolonne, drei Glockenböden und 
Verstärker, holzbeheizt». Rüedu 
sagt ihr einfach nur «mini Chuchi».

Eine Woche lang campieren 
und destillieren Stählis hier auf 
dem Kropfhof. Bauern aus der 
 Region, die etwas zum Brennen 
haben, bringen während dieser 
Zeit ihre Ware (meistens vergore
ne Äpfel) spontan vorbei. 

Der Erste an diesem Mor -
gen ist der GuggerhubelBauer. 
Schlüchter Ernst, 75, knattert mit 
dem Traktor vor die Schnaps
brönni, auf dem Passagiersitz 
 höckelt sein vierjähriger, finster 
dreinblickender Enkel Dario. Auf 
der Heckladefläche hat der Bau 
er Korbflaschen und ein blaues  
Plastikfass, randvoll mit 100 Kilo 
Früchtebrei aus vergorenen Bos
kopÄpfeln (Maische genannt). 

Erste Amtshandlung von Brenn 
meister Stähli: der Nasentest. Er 
öffnet das Fass, schnuppert an der 
Maische und kann sofort beurtei
len, ob man daraus Schnaps bren
nen kann. Ihm kommen nur aus
gereifte, saubere und gesunde 
Früchte in die Brennblase. Früher 
wurden oft auch faule oder gar 

schimmlige Früchte gebrannt; 
das genüge für Schnaps denk 
wohl, war die landläufige Mei
nung – dementsprechend schau
riger Fusel war das Resultat. Aus 
den 100 Kilo Maische von Bauer 
Schlüchter wird Stähli gut 10 Li
ter besten Schnaps brennen.

Die Auftragsbesprechung zwi
schen Kunde und Brennchef ist 
nicht sonderlich üppig.

Stähli: «Wie wosch ne?»
Bauer Schlüchter: «Chrüter.»
Was bedeutet, dass Stähli der 

Maische während des Brennens 
eine Mischung aus 30 Kräutern 
(Anis, Wacholder, Fenchel, Wer
mut und andere) beifügen wird.

Der nächste Kunde ist der 
StockernhofBauer, Rüegsegger 
HansUeli. «Salü, i ha dir en  
Uuftrag!» Er bringt drei Fässer 
(100 kg Äpfel, 30 kg Pflaumen,  
30 kg Holunder) und die neusten 
Nachrichten aus der Region, wer 
grad krank und wer gestorben  
ist. Zum Schluss kommts erneut 
zu einer wortgewaltigen Auf
tragsbesprechung:

Stähli: «Wenn wosch ne?»
Bauer Rüegsegger: «Oktober.»
Stähli setzt seinen Strohhut 

auf, bindet die Schürze um und 
zieht seine Hosenträger mit Ro
senmuster stramm: «Fömmer a!» 

Die matschige, unansehnliche 
Maische in klare, edle Brände zu 
verwandeln – das ist die Kunst. 
Wahre Al(k)chemie. 

Marlise und Rüedu feuern ein 
und füllen Kühlwasser in die An
lage. Die Schnapsbrönni hat zwei 
Kupferchessi, eines fasst 201 Liter, 
das andere 199 Liter. Darin wird 
die Maische erhitzt. Beim Brennen 
werden die Aromen und der Alko
hol durch Destillation (destillare 
bedeutet herabtröpfeln) gewon
nen. Das funktioniert, weil die ver
schiedenen Inhaltsstoffe der 

Erster Kunde GuggerhubelBauer 
Ernst Schlüchter und Enkel Dario 
bringen Obst zum Brennen. Dazu 
einen Sack voller Brennholz.

Rührend Marlise, 53, gelernte 
Metzgerin, hilft im Brennbetrieb 
mit. Hier zerstampft und verquirlt 
sie die angelieferte Maische.

u
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Maische unterschiedliche Sie
depunkte haben. Noch mehr Holz, 
noch mehr Feuer, Temperatur und 
Druck steigen. Nach gut einer 
Stunde beginnts zu zischen und  
zu brodeln. Die Überdruckventile 
fauchen, Dampfschwaden um
schwärmen die Schnapsbrönni. 
Und dann rinnt er heraus – der 
Schnaps. Aber kein guter! Was da 
fliesst (etwa zwei Deziliter), ist der 
sogenannte Vorlauf. Darin ist Un
geniessbares wie Acrolein (siedet 
bei 52 Grad), Methanol (65 Grad) 
und Essigester (77 Grad). Rüedu 
schöpft mit einem Trinkglas et was 
vom Vorlauf heraus und steckt  
seine (Schnaps)Nase hinein. Ste
chender, beissender Geruch, etwas 
zwischen Lösungsmittel und dem 
Rasierwasser Pitralon, das ich als 
Kind meinem Vater jeweils zu 
Weihnachten schenkte. Der Vor
lauf wird immer vernichtet. 

Dann, bei 78,3 Grad, verdampft 
der Alkohol. Glasklar rinnt der  
sogenannte Mittellauf – «s Härz
stück» – in einen Metalleimer. 
Wieder tunkt Stähli das Glas  
hinein, schnuppert. Und strahlt. 
«Das isch Musig!» (Und der Mann 
 versteht etwas von Musik, diri
giert er doch einen Männerchor 
und einen gemischten Chor.) 

Trinken kann man den Mittel
lauf noch nicht, ist er doch mit  
78 Volumenprozent viel zu stark. 
Stähli wird ihn später mit Quell
wasser mischen, bis das Alkoholo
meter (eine Art schwimmender 
Fiebermesser) geniessbare 45 bis 
50 Volumenprozente anzeigt.

Rüedu Stähli ist gelernter 
 Automechaniker. Sein Vater zog 
als Schnapsbrenner durch die 
Lande. Während des Sommers 
half ihm Rüedu beim Lohnbren
nen, im Winter flickte er Autos. 
Vor bald 30 Jahren übernahm er 
Vaters mobile Destillerie und 

fährt seither herum und brennt 
Obst. Apfel zum allergrössten Teil, 
zudem etwas Birne, Kirsche, 
Zwetschge und Aprikose. Ein Tag 
im Jahr wird Enzian gebrannt. 
Man könne fast alles in Alkohol 
verwandeln, weiss Rüedu; mit 
Randen hat er es schon versucht, 
mit Fenchel, Zwiebel, Rüebli und 
Tomate, Kürbis sogar (aus 100 Ki
lo gewann er gerade mal 1 Liter). 
Ein absoluter Reinfall war sein 
Versuch, Käsemilch zu destillie
ren. Er tüftelt drum gern, seine 
Produkte gewinnen regelmässig 
Goldmedaillen. Nebst den übli
chen Bränden produziert Rüedu 
auch so wundervoll Klingendes 
wie Hanslibirnen, SpiezerFee, 
Härdöpfeler, Lustige Caramel, 
Lustige Quitte, AnisChräbeli
Bäzi und Mir isch glich.

Er selber trinkt «allerhöchs
tens am Wochenende ein Gläsli». 
Auch er kennt wüste Geschichten 
von Schnapsbrennern, die selber 
zu ihren besten Kunden wurden. 
Marlise trinkt überhaupt keinen 
Schnaps. Sie schnuppere am 
Schnaps, sagt sie, «oder ich träuf
le mir ein Tröpfli auf die Zunge, 
schmecke, schlucke aber nicht, 
sondern lasse es verdunsten.» Sie 
hatte damals ja auch grosse 
 Bedenken, den Schnapsbrenner 
Rüedu zu heiraten, heisse es im 
Volksmund doch «Der Teufel hat 
den Schnaps gemacht». Schliess
lich konnte Rüedu seine Braut da
von überzeugen, dass er weder 
Teufel noch Süffel ist. Und Marli

se – gelernte Metzgerin Typus B 
(ohne Schlachten) – nahm seinen 
Heiratsantrag an.

In den kalten Monaten ge
schäftet das Ehepaar in seinem 
Winterquartier, wo es mit der  
untergestellten Schnapsbrönni 
allerlei exquisite Brände und Li
köre fabriziert. In Stähli’s Disti
Boutique in Einigen BE bieten die 
beiden ihre Destillate feil. 

Zurück ins Emmental. Wohl 
ein Dutzend Kunden kommt im 
Laufe des Tages vorbei, bringt  
Fässer voll Maische und leere 
Korbflaschen. Zwischen fünf und 
sieben Franken Brennlohn ver
langt Stähli pro Liter. Dazu muss 
der Kunde (gilt nur für Nicht
Bauern) der Eidg. Alkoholverwal
tung noch eine Steuer von 29 Rap
pen pro Gradstärke bezahlen. 

Ja, die Verwaltung, die Verord
nungen, all die Gesetze … Marlise 
und Rüedu schauen sich an. 
Schnaufen theatralisch. Als 
Schnaps brenner könne man mit 
vielen Ämtern und Gesetzen in 
Konflikt geraten, sagen sie. Da  
sind: Alkoholverwaltung, Feuer
polizei, Gewässerschutz, Lebens
mittel gesetz, Luftreinhalteverord
nung und Strassenverkehrsgesetz. 
«Und irgendwann vielleicht sogar», 
Marlise gluckst, «mit der Sittenpo
lizei.» Mit dem heissen Restwasser 
ihrer Destillerie würden sie und 
Rüedu drum abends, wenns dunkel 
ist, wenn niemand in der Nähe ist, 
duschen. Füdli blutt neben ihrer 
Schnapsbrönni. Schnapsidee. 

Mehr Infos 
und Schnaps 
Stähli’s Disti
Boutique
www.schnaps
brennerei.ch

Taugt der Brand etwas?  
Rüedu testet mit seiner

Schnapsnase 

Hat den Riecher für Edles Rüedu  
Stähli ist einer der besten Schnaps
brenner des Landes. Seine Produkte  
gewinnen regelmässig Preise.

u


