
Die Reifeprüfung 

Wie aus Fast-Pensionären hochprozentige Unternehmer wurden 

 

«Daguot» steht im Rätoromanischen für «Tropfen». «Mo in daguot da cletg», dieses kleine 

«Tröpfchen Glück», das haben sich auch die beiden Freunde Beni und Robert auf ihren 

Ruhestand hin gegönnt. Sie brennen: Für ihre eigene Destillaria Daguot  im bündnerischen 

Glion/Ilanz. 

 

Unscheinbar zwischen Häuserfronten eingebettet, strömen sonderliche Aromen und 

Geräusche aus der kleinen umgebauten Garage. Rechts über der Tür thront das blecherne 

Schild «Interpresa da schubergiar  r. cathomas» (Reinigungsunternehmung).  Einzig der 

Aufdruck der Falttüre bestätigt, die Adresse stimmt.  

Es riecht nach aufgeschnittenen Äpfeln, nassem Boden und süsslich herben Kirschen. Ein 

rythmisches Trommeln - als würden Kieselsteinchen in einer Waschmaschine schleudern – 

durchbricht die Luft. Die Tür ist offen. Robert Cathomas, 60, und Benedetg «Beni» Simeon, 63,  

brennen heute Kirsch. Die Maische köchelt in der funkelnden Apparatur aus Kupfer und 

Edelstahl - der «Export S800». Die Wasserbad-Brennereianlage von Holstein ist das Herzstück 

der Destillerie.  

Zähler bewegen sich, es trommelt gegen die kupferne Brennblase. Das Rührwerk wälzt die 

brodelnde Maische um. Die Kieselsteinchen sind Kirschensteine. Beni und Robert sind 

Schwager, Freunde und Jäger – seit über 40 Jahren. «S` isch üsa Traum gsi z brenna», gesteht 

Beni: «Uf d` Pension hera, hemmar üs öppis müassa ifalla lo.» Sie belegten den Brennerei-

Lehrgang am Schluechthof in Cham, bereiteten sich intensiv auf ihre Zweitkarriere als 

Gewerbebrenner vor. 2013 gründeten sie die Destillaria Daguot  - und erhielten ihre Lizenz.  

 

Sorgfältige Handarbeit 

Die Temperatur steigt. Beni und Robert bereiten Äpfel für das Einmaischen vor. Die Äpfel 

baden in klarem Wasser; das entfernt wilde Hefen und Bakterien, verhindert eine 

unkontrollierte Gärung. Mit einfachen Rüstmessern schneiden sie Apfel für Apfel zur Hälfte 

durch, entfernen faule oder bewohnte Stellen. Brennen können sie die Äpfel erst in ein paar 

Wochen - nach der Gärung. Die Qualität müsse zu 100 Prozent stimmen, sind sie sich einig. Für 

ihre Daguot-Produkte verarbeiten Beni und Robert reife saubere und ungespritzte Früchte, die 

sie auch selber sammeln. «Miar holand au Vogelbeeri und Holunder», erklärt Beni. Robert 

ergänzt: «Holunderblüata au!» Beide nicken. Röbi schmunzelt: «Idea hemmar no viil .» Beni 

lacht: «Idea hemmar no, bis miar alt sind!». 



Die Zeiger steigen. Kondensationströpfchen gleiten an der Luke der Brennblase hinab. In der 

Luft vermengen sich Aromen von heissen Kirschen, Schokolade mit Zitrusnoten der 

aufgeschnittenen Äpfel. Beni und Robert zerkleinern die Äpfel maschinell und füllen den Brei in 

ein blaues 120-Liter Maischefass. Nicht ganz voll, damit genug Platz bleibt - für die Gärung. 

Beni säuert die Maische an. Das setze ihren pH-Wert herab, verhindere Fäulnis und Schimmel, 

erklärt er. Robert rührt Reinzuchthefe an und setzt sie der Maische zu. Bevor das Fass 

verschlossen und gelagert wird, prüfen beide den pH-Wert und Zuckergehalt. Der im Deckel 

eingearbeitete Gärtrichter reguliere den Gasaustritt, demonstriert Robert. Gäre der Inhalt, 

hebe und senke er sich. Aus dem Tempo dieses Taktes sei die Reife der Maische ablesbar. 

 

Destillation in nur einem Durchgang 

Die Zeiger steigen weiter. Es lodert, brodelt. Steine deppern unentwegt. Der Dampf steigt über 

den birnenförmigen Hut, der giftige Blausäure aufnimmt, in das Geistrohr. Von unten nach 

oben treibt es ihn durch die mittlere Verstärkerkolonne samt Dephlegmator. Gestapelte Böden 

trennen die unterschiedlichen Inhaltsstoffe der Maische. Aromen entfalten sich. Von oben 

nach unten gelangt der Dampf in den Kühler und destilliert zu Alkohol.  

Robert eilt mit Plastikbechern zum winzigen Ausgang der wuchtigen Anlage. Es zischt und 

dampft. «As kunnt!», ruft er Beni zu. Der Vorlauf beginnt. Essigester löst sich, es riecht 

stechend. Robert lässt einen Teil in den grossen Becher fliessen. Er riecht, kostet auf der 

Zunge. Beide warten, auf den kostbaren Mittellauf: Den Kirsch. Später wird dieser mit Wasser 

auf die gewünschte Alkoholstärke herabgesetzt.  

 

Eigenwillige Vielfalt 

Ihre Destillerie eröffnen die beiden am 15. November. Bis dahin wächst die Produktepalette, 

die von «ploga veglia» (Vieille prune) bis zu «ansauna» (Enzian) 15 Destillate umfasst, um 

Kreationen, wie den «Honig-Vogelbeeri», weiter an. Liköre veredeln sie mit echtem Bündner 

Berghonig.  

Jetzt entrinnt der Alkohol dem Röhrchen mit etwa 87 Volumenprozenten. Eilig hantiert Robert 

mit kleinen Becherchen, riecht, kostet. «Isch guat?» fragt Beni. «Wohl, jetz isch guat!», 

antwortet Robert, den Eimer aus Edelstahl zügig darunter rückend. Die Ernte fliesst - es duftet 

nach Kirsch.  

Ihr kostbarster Schatz lagert im Nachbarsgebäude. Eingeschlossen in einem Natursteinkeller, 

verborgen in einem modrigen Fass unter sorgsam drappierten Tüchern schläft er, der erste 

Daguot-Whiskey. Ein Hygrometer misst penibel die Luftfeuchte. Ganze drei Jahre müsse er 

reifen, erklärt Robert, ein halbes, habe er es bereits geschafft.  



Der Alkoholgehalt senkt sich auf 83 Volumenprozente. «Und?» fragt Beni. «Itza…», ruft Robert, 

«es höselet!». Der Nachlauf hat eingesetzt. 

Beni und Robert notieren den Alkoholgehalt des Kirschs und füllen ihn in einen Stahltank. Nach 

Abnahme der Alkoholverwaltung und bezahlter Steuern darf er abgefüllt und verkauft werden. 

«Jeda macht, was z`macha isch», witzelt Robert. Beni führt an: «Miar hends guat.» Sie kosten 

ihr Tageswerk, schmatzen leise, dann lauter. Es zischt durch ihre Backen. Gemütlichkeit macht 

sich breit an dem kargen Holztisch und den abgelebten Holzstühlen mit ihren fein 

gedrechselten Lehnen. «Dä da isch guat», meint Robert, noch schmatzend. Ihre Ziele sind 

bescheiden. «As miar usahola, was miar inagsteckt hend, e Beschäftigung hend… und da 

Plausch!», sind sich beide einig. Der pfützengezeichnete Boden dampft leise vor sich hin. Die 

beiden Unternehmer lehnen sich in ihre Stühle zurück. 

Zeichen inkl. Leerzeichen: 5959 (ohne Bildlegenden, siehe Anhang) 

  



Anhang: Bilder und Legenden 

((Titelbild)) 

 

((Legende)) Als Jungunternehmer in den Ruhestand: Die Inhaber Benedetg «Beni» Simeon und 

Robert Cathomas vor dem Eingang ihrer Destillerie. 

  



((Alternative: Titelbild)) 

 

((Alternative: Legende)) Als Jungunternehmer in den Ruhestand: Die Inhaber Benedetg «Beni» 

Simeon und Robert Cathomas vor dem Herzstück ihrer Destillerie - der «Export S800» 

Wasserbad-Brennereianlage. 

 

  



((Bild Maische)) 

 

 

((Legende)) Die Reinigung der Früchte erfordert Ausdauer – und viel Geduld. Nur gesunde 

Früchte werden eingemaischt. Denn das wirkt sich entscheidend auf den späteren Geschmack 

aus. 

  



((Bild Blase)) 

 

((Legende)) Blick in die Blase. In der Wasserbad-Brennerei bleibt die Maische - vom Rührwerk 

angetrieben - ständig in Bewegung. So brennt nichts an. 

 

  



((Bild Mittellauf)) 

 

((Alternative: Bild)) 

 

((Legende)) Das ersehnte Glück. Endlich fliesst der kostbare Mittellauf. Der Kirsch hat jetzt um 

die 87 Volumenprozente und wird erst später herabgesetzt. 

 



((Bild Whiskey)) 

 

((Alternative: Bild)) 

 

((Legende)) 

Der schlafende Schatz. 300 Liter Daguot-Whiskey schlummern und reifen im Natursteinkeller 

nebenan. Das Fass ist mehrere tausend Franken wert. 


