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PRESSEMITTEILUNG 

Vom Einwanderer zum badischen Kassen-

schlager 
 

Er wanderte einst von Amerika nach Frankreich ein und trägt heute zahlreiche 

Namen. Der Topinambur ist aber vor allem eins – ein Edelbrand, der in der 

Region rund um Rastatt in Baden eine lange Tradition hat. Ebenso 

traditionsträchtig wie das Produkt selbst, ist die Scheibel Schwarzwald-

Brennerei aus Kappelrodeck, die seit 1921 hochwertige Destillate produziert. 

Das Unternehmen verbindet traditionelle Brennweisheiten mit innovativen 

Ansätzen und weiß, worauf es bei der Herstellung eines echten ‚Topi‘ 

ankommt. Als Tribut an die Region führt Scheibel jetzt einen weißen 

Topinambur im Sortiment ein, dieser ist ab sofort und ausschließlich über den 

Onlineshop der Brennerei erhältlich.  

Kappelrodeck, November 2016. Bestellt ein Gast in Frankfurt einen Rossler, wird 

er vom Kellner vermutlich fragend angeschaut. Denn der Rossler, ein 

Edelbrand aus der Topinambur-Pflanze, ist über Baden hinaus nur Wenigen 

bekannt. „Hierzulande bekommt man den Hochprozentigen in fast jeder 

Gaststätte. Der Topi oder Rossler, der im Übrigen so heißt, da die Knolle früher 

Pferden verfüttert wurde, hat eine lange Tradition“, so Michael Scheibel, 

Geschäftsführer der Scheibel Schwarzwald-Brennerei. „Als Tribut an die 

Region, in der wir seit über 90 Jahren arbeiten, haben wir jetzt einen weißen 

Topinambur in unser Sortiment aufgenommen.“ 

Der Topinambur, der ursprünglich aus Amerika stammt, wurde im 17. 

Jahrhundert von den Franzosen nach Europa gebracht. Sie benannten die 

Pflanze nach dem indianischen Stamm „ Tupinambá“, der die Knollen als 

Viehfutter und Gemüse verwendete. Der Topinambur breitete sich schnell in 

ganz Europa aus, wurde im 18. Jahrhundert jedoch fast vollständig von der 

Kartoffel verdrängt. Heute trägt er viele verschiedene Namen wie 

Erdartischocke, Borbel, Erdsonnenblume, Erdtrüffel, Ewigkeitskartoffel oder 

Indianerknolle. Aktuell gibt es nur noch kleine Anbaugebiete in Niedersachsen 

und Baden. 
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Der Topinambur, der bei Scheibel verwendet wird, stammt aus dem Kreis 

Rastatt und somit aus direkter Nachbarschaft der Brennerei. Scheibel betont: 

„Was für den Großteil unserer Früchte gilt, gilt auch für den Topinambur: Wir 

kaufen vorwiegend regional und unterstützen damit die Obstbauern vor Ort. 

Auch der Erhalt seltener Sorten ist für uns wichtig, denn mit ihnen lassen sich oft 

besondere Schätze brennen. Warum also in die Ferne schweifen, wenn wir die 

besten Produkte direkt vor unserer Haustüre haben?“  

Hergestellt wird der weiße Topinambur in einem zweifachen 

Destillationsverfahren, bei dem, wie bei den Obstbränden auch, zunächst eine 

Maische angesetzt wird. Aus dieser wird in der Brennanlage der Roh- und 

später der Feinbrand gewonnen. Destilliert wird der Topinambur dabei über 

Gold in Scheibels Brennanlage ‚Neue Zeit‘. „Das Gold trägt zur Harmonisierung 

und Aktivierung des Destillats bei. Damit geht der Topinambur den gleichen 

Weg wie unsere Früchte“, so Michael Scheibel. „Ein wesentlicher Unterschied 

zu anderen Bränden besteht darin, dass das Produkt über Aktivkohle gefiltert 

wird. Beim Topinambur ist das wichtig, da so die letzten, unerwünschte Aromen 

aus dem Destillat gezogen werden.“  

Nach dem Brennen wandert der Feinbrand in das ‚Alte Lager‘ bei Scheibel, 

dort kann das Produkt zur Ruhe kommen und sein individuelles, volles Aroma 

entwickeln. Nach zwei bis drei Jahren Lagerung geht das Produkt in den 

Verkauf. Das Aroma ist dezent nussig-süßlich mit fruchtigem Duft. 

Charakteristisch für den Topi ist der erdige Geschmack, der entfernt an Enzian 

erinnert. Der gesamte Geschmackskörper wird als sehr intensiv empfunden. 

 

Scheibels weißer Topinambur kostet 19,50 Euro (inkl. MwSt.) für die 0,5 

Apothekerflasche. Das Produkt ist ausschließlich vor Ort in der Brennerei in 

Kappelrodeck und über den Onlineshop www.shop-scheibel.de erhältlich. 

http://www.shop-scheibel.de/
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Dieses und weiteres Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne in druckfähiger Qualität zur Verfügung  
Fotocredit: Scheibel Schwarzwald-Brennerei 

 
 

Seit 1921 widmet sich die Brennerei Scheibel der Kreation edler Obstbrände. Die Destillerie hält 

dabei gekonnt die Balance zwischen traditionellen Methoden und moderner Destillationstechnik: 

lang überlieferte Brennweisheiten, handwerkliches Können und visionäre Verfahren ergeben 

zusammen die Kompetenz für feinste und einzigartige Destillate. Der Firmenstandort in 

Kappelrodeck im Schwarzwald wirkt sich positiv auf die Produktion aus, denn ein Großteil der 

Früchte stammt aus Baden und kann reif und frisch nach der Ernte verarbeitet werden. Die rasche 

Weiterverarbeitung, die kurzen Transportwege und die regionale Verbundenheit verleihen den 

Obstbränden unverwechselbaren Charakter, Aromareichtum und Authentizität. Ob Williams-

Birne, Marille, Quitte, Mirabelle oder ein anderes Destillat des Sortiments: Jeder Brand ist eine 

meisterhafte Komposition und steht für sich. 

 
 
 
Pressekontakt:  
Lisa Koch 
lisa.koch@scheibel-brennerei.de 
 
Emil Scheibel Schwarzwald-Brennerei GmbH  
Grüner Winkel 32 
77876 Kappelrodeck  
07842 - 94 98 - 56 


