Primushäusl Edelbrände

„Wichtig ist, dass das Aroma in der Flasche bleibt und der Kunde riecht, was drin ist“

Vor über dreißig Jahren beginnt die Geschichte der erfolgreichen
Schnapsbrennerei in Abersee. Sepp Rieger übersiedelte mit seiner
Frau Johanna in die kleine Landwirtschaft, ein sogenanntes „Sacherl“. 4 Kühe, ein paar wenige Obstbäume und ein kleiner Brennofen – bisher nur für die Privatbrennerei genutzt.
Schnell war klar, dass Sepp seinen Beruf als Elektromaschinen-Baumeister hinter sich lassen will - er machte eine Ausbildung zum
Obstbau-Fachmann.
Er widmet sich seither voll und ganz seinen etwa 200 Streuobstbäumen, den Beerensträuchern und der Schnapsbrennerei.
„Wir leben im Paradies“ wie er selbst sagt. „Wir haben einen vollbiologischen Obstgarten – wenn etwas ohne Düngung oder Schädlingsbekämpfung nicht wachsen will, dann akzeptieren wir das.“
Seit die beiden im Primushäusl leben, beschäftigen sie sich mit der Brennerei. Angefangen wurde ganz
klein. Es wurde ausprobiert, gekreuzt, gemischt und variiert, „es gibt nichts was ich nicht ausprobiere“.
„Mir sind die unterschiedlichen Meinungen zu meinen Bränden sehr wichtig“ wie Sepp selber sagt. Deshalb nahm das Primushäusl Ende der 1990-er Jahre mit den Bränden von Zwetschke, Birne und Vogelbeere erstmals an der Salzburger Landesverkostung teil – und gewann auf Anhieb mit allen drei Sorten.
Seitdem hört das Sammeln der verschiedensten Auszeichnungen für seine edlen Tropfen nicht mehr auf.

Vor zehn Jahren kam der Entschluss, sogar ein eigenes, gemütliches Häuschen aus Holz für eine moderne Brennerei zu bauen. Nun ist es möglich dem Meister beim Brennen über die Schulter zu blicken
oder einfach ganz gemütlich neben dem Brennofen am großen Holztisch beisammen zu sitzen. Drei
Stunden dauert eine Führung samt Blick hinter die Kulissen dieser Kunst. Die Führungen sind mittlerweile
so beliebt, dass man sich lange im Voraus anmelden muss, um einen Abend für sich zu reservieren. Am
gemütlichsten sind Runden mit bis zu 15 Personen.
	
  

Seit 4 Jahren bekommt Sepp tatkräftige Unterstützung von Sohn Sigmund, welcher die Freude am Schnapsbrennen auch für sich entdecken
konnte. Johanna Rieger ist besonders für die Vermarktung der Edelbrände zuständig.

Destillata 2013

„Im Kreis der auserwählten Destillerien“ und „Newcomer des Jahres“

Das ist die erfreuliche Bilanz bei der heurigen Destillata, der wohl hochkarätigsten und aussagekräftigsten
Prämierung für Edelbrände. Mit sechs Goldmedaillien, den einzigen für das Bundesland Salzburg, konnte
das Primushäusl abermals unter Beweis stellen, dass sie nicht nur zur österreichischen Elite, sondern auch
weltweit zur Speerspitze des Destillationshandwerks zählen.

Wir sind sehr stolz darauf, das Primushäusl in Abersee zu unseren Lieferanten und auch
zu unseren Freunden zählen zu dürfen. Ihre Edelbrände sind bei unseren Gästen äußerst
beliebt und haben in unserer Getränkekarte einen festen Platz gefunden.

