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Schnaps des Jahres heisst 

«Brugger Renette 2001» 
 

Schinznach Dorf Hohe Auszeichnungen für Ruedi Kohler 
Seit 6 Jahren werden die besten 
Destillate aus der ganzen Schweiz 
vom «Schweizer Schnaps Forum» 
beurteilt. Die beste Probe ihrer 
Kategorie stammt diesmal aus 
dem Schenkenbergertal. 

Gravensteiner, Gelbmöstler, Damassine, 
Dolleseppler- und Tännli-Kirsch, Emmer, 
Dinkel und Vogelbeere - um nur einige 
wenige Protagonisten zu nennen - stellen 
sich jedes Jahr im Herbst den kritischen 
Nasen und Gaumen eines fachkundigen 
Gremiums. 65 Brennereien nahmen diese 
Herausforderung an und reichten
insgesamt 235 Proben zur Prämierung 
ein. Reintönigkeit und Sortentypizität 
spielen bei der Bewertung ebenso eine 
Rolle wie die Geschmeidigkeit des Körpers 
und das harmonische Zusammenspiel 
aller Geschmackskomponenten. 

Mit der Gold-Vignette ausgezeichnet 
werden Schnäpse, die mindestens 16 
von 20 möglichen Bewertungspunkten 
erhalten und sich auch reintönig und 
sauber in der Nase präsentieren. Zum 
<Schnaps des Jahres> werden nur Produkte 
gekürt, die mit mindestens 18 Punkten 
bewertet werden und in ihrer Kategorie 
den besten Schnaps stellen.» 

Mit diesen knappen erklärenden Sätzen 
umschreiben die Verantwortlichen des 
«Schweizer Schnaps Forums» die
diesjährige Prämierung. 
 

Von 6 Proben wurden 4 prämiert 
Ruedi Kohler, der sich zusammen mit 

seiner Frau Dora seit Jahren der Pro-
duktion hochwertiger Destillate widmet, 
hatte sich entschlossen, aus seinem 
Sortiment von 14 unterschiedlichen 
Schnäpsen 6 Proben zur Degustation und 
Beurteilung einzuschicken. Dies im 
Wissen, dass einer allfälligen
Auszeichnung ein hoher Stellenwert 
zukommt, stehen doch hinter dem 
«Schweizer Schnaps Forum» kompetente 
Persönlichkeiten der Eidgenössischen 

Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und 
Gartenbau in Wädenswil sowie eine 
Anzahl ausgesuchter Fachdegustatoren. 
Obwohl sich nur die besten Brennereien 
der Jury stellen, dürfen längst nicht alle 
mit einer Auszeichnung rechnen, da auf 
diesem hohen Niveau auch entsprechend 
streng beurteilt wird. 

Trotzdem wurden Kohler 4 Gold-Vi-
gnetten zugesprochen, nämlich für seinen 
«Chrüter 2001», den «Grappa (RxS) 
2001», den «Kirsch Didi 1999» und für 
den Apfelschnaps «Brugger Renette 
2001». Diese letztgenannte Probe wurde 
von den Juroren sogar zum «Schnaps 
des Jahres» erkoren, das heisst, sie 
schwang von allen eingereichten Apfel-
Destillaten obenaus. 

Ruedi Kohler steht mit seiner erfolg-
reichen Schnapsproduktion in einer 

Familientradition, die bereits drei Ge-
nerationen umfasst. Erfahrung ist denn 
auch eine wesentliche Komponente, 
wenn ganz hochwertige Erzeugnisse 
entstehen sollen. Dazu kommen aber 
noch eine permanente Weiterbildung und 
Auseinandersetzung mit den neuesten 
Erkenntnissen der «Brennkunst» sowie 
eine grosse Sorgfalt im ganzen 
Produktionsablauf, insbesondere bei der 
Auswahl des Brennguts. Ein einziger 
faulender Apfel kann den ganzen Brand 
beeinträchtigen. 

Von seinen Erzeugnissen veräussern 
Ruedi und Dora Kohler 80-90% im 
Hofverkauf an eine private Kundschaft; 
der Rest gelangt über den Wiederverkauf 
an die Endverbraucher. So oder so: Die 
zugesprochenen Referenzen sind Garant 
für Spitzenerzeugnisse vom 
«Steinachhof» (pbe) 

  
Ausgezeichnet Dora und Ruedi Kohler umrahmen die Preisträger. FOTO: PBE 


