
 

 

Ausflug des Seniorentreffs zur Whiskybrennerei Owen 

Owen liegt nicht in den schottischen Highlands, sondern auf der Schwäbischen Alb – 

doch gebrannt wird auch hier. 

In malerischer Landschaft am schwäbischen Albtrauf, liegt der Berghof Rabel. Seit der 

Gründung des Hofes 1958 ist neben der Landwirtschaft die Kunst der Brennerei dort 

Familientradition. Dieses Haus haben fünfundfünfzig durstige und neugierige 

Schönaicher am vergangenen Mittwoch aufmerksam besichtigt. 

Nach der angenehmen Anreise wurden wir am Berghof in Owen erwartet, mit einem 

Holunderblütenpunsch begrüßt und hörten dort vom Chef selbst einen kurzweiligen 

interessanten Vortrag. Die Geheimnisse rund um Maische, Mazerierung, alkoholische 

Gärung und Brennverfahren erklärte der Brennmeister persönlich! Er versteht es, sein 

Wissen über Lagerung und Ausbau, über schwer-und leichtflüchtige Aromen auf 

sachkundige und humorige Art zu vermitteln. Der gelernte Landwirt Thomas Rabel fühlt 

sich der Tradition des Brennens verpflichtet und entwickelt das vom Vater erworbene 

Wissen weiter. Mit großem Findergeist und Freude kreiert er ständig neue und 

ausgefallene Produkte höchster Qualität. 

Hergestellt wird so ein schwäbischer Whisky wie jeder andere auch: Er besteht aus 

Getreide und Wasser, muss mindestens zweimal destilliert werden und drei Jahre oder 

länger in Eichenfässern lagern. "Die Rohstoffe sind aus unserer Landschaft und haben 

auch deren typischen Geschmack. Weizen, gemälzte Gerste, gereinigtes Wasser vom 

schwäbischen Karststeingebirge und die schwäbische Kalkeiche geben unserem Whisky 

den typischen Geschmack. Seine ganz und gar schwäbische Spirituose beschreibt Herr 

Rabel so: Raue Schale, weicher Kern" - ein echter Schwabe eben. Die Owener 

Whiskyproduktion ist ein faszinierendes Beispiel, wie ein hochwertiges Produkt mit der 

Kulturlandschaft verknüpft wird. Die pflanzlichen Rohstoffe werden mit viel Liebe und 

Fachwissen veredelt.  

Nach dem "Crashkurs Brennen" waren wir zur Verkostung verschiedener Destillate 

eingeladen und unser Gaumen war gefordert. Genügend Zeit blieb dann noch bis zur 

Weiterfahrtfahrt und wer wollte, konnte im liebevoll eingerichteten Hofladen die ganze 

Palette der Produkte von Familie Rabel bestaunen oder auch das eine oder andere 

Mitbringsel einkaufen. Neben Altbewährtem, wie Kirschwasser und Kernobstbrand wird 

Edles aus dem Eichenfass, wie Goldapfel (schwäbischer Calvados) oder Alte Zwetschge 

angeboten, ebenso die aus Wildfrüchten, wie Hagebutten, Schlehen und Albwacholder 

entstandenen feinen Geiste. Auch Marmeladen, Säfte und andere Leckereien gehören 

zum Sortiment. Ein besonderer Genuss ist die selbst kreierte schwäbische 

Whiskymarmelade. 

Nach anschließendem Kaffeetrinken im Restaurant des Freilichtmuseums Beuren 

verabschiedeten wir uns, traten die Heimfahrt an und kamen - trotz der gerade 

beginnenden rushhour - staufrei und wohlbehalten gegen sieben in Schönaich an. 

Auf unserer website unter www.seniorentreff-schönaich.de finden sie ein paar 

Eindrücke dieses Ausfluges. (bh) 

http://www.seniorentreff-schönaich.de/

