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Weine des «El Loco» aus Mallorca in Villmergen
«El Loco» nennen Sie Miquel Gelabert liebevoll auf der Insel Mallorca. 
Zusammen mit seinem familiären Team gilt Miquel als Mallorcas experimentierfreudigster Winzer. 

45 verschiedene Rebsorten – er-
laubte, wie verbotene – baut er 
auf neun Hektar an, das macht 
ihn zum Rekordhalter. Doch nicht 
alle Rebsorten werden vinifi ziert. 
Er versucht, verschneidet, kreiert 
und geniesst. Nur einige der Wei-
ne, die diese Prozedur überste-
hen, werden gefüllt und verkauft. 
Rund 10 Prozent seiner Jahres-
produktion gelten allein seinem 
Hobby und seiner Überzeugung, 

dem Experimentieren. Dann ist 
Miquel voll in seinem Element. 
Mit der Selektion der einzelnen 
Weine und dem Kombinieren 
verschiedener Holzfässer unter-
streicht er sein kontinuierliches 
Streben nach maximaler Qualität. 
René Schmidli hält einen guten 
Kontakt zu Miquel und konnte so 
auch in diesem Jahr wieder eine 
kleine Menge seiner beiden Top-
produkte Torrent Negre Cabernet 

Sauvignon und Torrent Negre 
 Syrah sichern. Je 60 Flaschen, 
mehr hat es schweizweit nicht, 
und diese lagern alle in Villmer-
gen. Zu geniessen und kaufen 
diesen Freitag und Samstag an 
der Grossen Weindegustation in 
der Vinothek René Schmidli.
 Text und Bild: zg

Grosse Weindegustation:
Freitag: 14.00 – 21.00 Uhr
Samstag:  9.00 – 17.00 Uhr 

Aus Früchten wird Hochprozentiges
Seit 32 Jahren brennt Werner Steinmann Schnaps in der Halde. Der gelernte und aktive Landwirt verwandelt 
Obst und Früchte in edle Schnäpse. 

Die Auftraggeber Steinmanns 
sind mehrheitlich Leute, die ihre 
Äpfel, Zwetschgen und Himbee-
ren gerne als gehaltvollen Brand 
in der Flasche haben möchten. 
Aber auch Landwirte lassen ihre 
Früchte beim Schnapsbrenner 
gerne in fl üssiger Form veredeln. 
Das Niveau des Brandes hängt je-
doch nicht vom Können Stein-
manns ab, sondern von der Qua-
lität der Früchte. 

Früchte ruhen im Saft
Von Oktober bis Mitte Juni 
herrscht in der Brennerei Hoch-
betrieb. Die Kunden liefern die 
Fässer mit Früchten, welche zer-
drückt und im eigenen Saft zur 
Gärung gelagert werden. Die 
Früchte bleiben zwischen vier 
und sechs Wochen im eigenen 
Saft liegen. Die Gärdauer ist von 
der Umgebungstemperatur des 
Fasses abhängig, je kühler, desto 
länger dauert der Gärungspro-
zess. 
Dank seiner guten Nase, weiss 
der 63-jährige sofort, wann die 
vergorenen Früchte in die Brenn-
blase gefüllt werden können. Der 
Laie misst dies mit einem Mess-
gerät. Ist die Brennblase mit den 
vergorenen Früchten gefüllt, so 
wird der Brenner auf 78,3 Grad 
Celsius aufgeheizt. Der dadurch 
entstehende Wasserdampf, in 
der Fachsprache Vorlauf, wird se-

parat aufgefangen und vernich-
tet. Dieses erste Destillat ist nicht 
bekömmlich und dient höchstens 
zum Einreiben verspannter Mus-
kulatur.

Vom Brennkessel 
in die Flasche
Die Maische wird nun zweiein-
halb Stunden bei genau 78,3 
Grad Celsius gebrannt. Das da-
durch erzeugte Destillat, der so-
genannte Mittellauf, wird im Kes-
sel aufgefangen, abgekühlt und 
gefi ltert. Das zugeführte destil-
lierte Wasser bestimmt, je nach 
beigefügter Menge, das ge-
wünschte Alkoholvolumen. Die 

Spirituose ist geboren und kann 
nun in Flaschen abgefüllt wer-
den. Um beispielsweise einen lieb-
lichen «Vieille Prune» zu erhalten, 

werde dem Schnaps, vorzugswei-
se nach einem Jahr Lagerung, bis 
zu 50 Gramm Zucker und Melas-
se beigefügt, erklärt der leiden-
schaftliche Schnapsbrenner. 
Zur Herstellung von Likören wird 
dem Lebenswasser mehr Süsse 
zugefügt, dies wiederum nach 
Vorlieben und Geschmack des 
Kunden. 
Der Spezialist brennt vielerlei 
 Arten von Früchten zu Schnaps. 
Seine Kunden lassen aus Äpfeln, 
Birnen, Zwetschgen, Quitten, 

Himbeeren, Erdbeeren, Apriko-
sen und auch Feigen feine Wäs-
serlein brennen. Auf Grund des 
langen Winters und des schlech-
ten Wetters im Frühling, gebe es 
heuer wenig Kirschen, sagt Stein-
mann. Sein liebster Brand ist die 
«Theiler Birne» aus eigenem Er-
trag seiner Hochstammkulturen.
Zur Brennerei gehört auch ein 
kleiner Laden, in dem der Land-
wirt seine erlesenen Spirituosen 
verschiedener Geschmacksrich-
tungen anbietet. Text und Bild: sv

Werner Steinmann inmitten seiner 
edlen Brennöfen.

Im gemütlichen Laden mit erlesenen Spirituosen.

Miquel Gelabert und René Schmidli.


