
Schwäbische Alb

Die Lust am Reisen

NATÜRLICH SCHÖN!
SENSATIONELLE FUNDE Die ältesten Kunstwerke der Menschheit 
WILDE ALB Wo bedrohte Arten ein kostbares Refugium finden 
GUTER GESCHMACK Das Comeback von Linsen, Brot & Birnensekt

RAUS 
AUFS LAND

Wandern auf dem 
Albschäferweg, 

Radtouren, Höhlen 
und Burgen 



Zu schade zum Reinbeißen:  
Seine Palmischbirnen verarbeitet  
Jörg Geiger zu einem komplexen, 

feinfruchtigen Birnenschaumwein

TIEF   
VERWURZELT
Vier Männer von der Alb machen aus dem,  
was hier lebt und wächst ganz eigene Spezialitäten.  
Ob Birnensekt, Bienenhonig oder Büffelschinken –  
was und wie sie produzieren, hat Vorbildcharakter
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W 
ie hingeworfen wirken 
die Bäume auf den sanft 
geschwungenen Hängen. 
Die Stämme sind mal 
knorrig und über zehn 

Meter hoch, mal schmal und kerzengerade. 
Zwischen den Blättern lugen mal winzige 
grüne Birnen hervor, mal große, rotwangige 
Äpfel – zauberhaft! Wer durch Streuobst-
wiesen streift, sieht eine vielfältige, erhaltens-
werte Kulturlandschaft. Wer aber eine besitzt, 
sieht darin oft eine Belastung, ein Erbe der 
Eltern oder Großeltern, das viel Arbeit macht. 

Jörg Geiger will das ändern. 18 Hektar 
Obstwiesen gehören zu seinem Betrieb, und 
von über 300 Familien auf der Schwäbischen 
Alb lässt er sich die Ernte von 22 000 weiteren 
Bäumen liefern. Er will, dass die Menschen 
stolz sind auf das Wiesenobst, dass sie den 
Aufwand gern in Kauf nehmen – weil sie 
einen sensorischen Schatz erhalten. Denn 
Jörg Geiger, ein Mann mit Dreitagebart, brei-
tem Lächeln und vielen Ideen, nutzt die 
Früchte wie eine Klaviatur, auf der er in sei-
ner Manufaktur in Schlat außergewöhnliche 
Getränke kreiert. Rund fünfzig verschiedene 
alte Sorten stehen dem 52-Jährigen dafür zur 
Auswahl, vor allem Birnen und Äpfel. 

Nur wenige kennen ihre Namen, wissen, 
was Nägelesbirne, Bohnapfel und Stuttgarter 
Gaishirtle ausmacht, wie man mit Goldpar-
mänen, Gewürzluiken und Rotem Berlepsch 
umgeht. Solche ursprünglichen Sorten reifen 
an stark wurzelnden, hochstämmigen Bäu men, 
die anderswo, etwa im Alten Land bei Ham-
burg, längst wegrationalisiert wurden. Dort 
stehen jetzt vor allem Plantagen mit 

strauchartigen Bäumen, die schnell hohe Er-
träge bringen. Von den fünfziger bis in  
die siebziger Jahre gab es in der EG sogar  
Rodungsprämien für Hochstammobstbäu-
me. Große Streuobstwiesen wie die zwischen  
Alb und Neckar sind in Deutschland zur  
Ra rität geworden. 

Geerntet wird fast ausschließlich von 
Hand und nicht vom Baum, sondern vom Bo-
den. Geiger pflückt eine kleine Birne, gibt sie 
zum Kosten und freut sich über das zusam-
mengezogene Gesicht des Gegenübers. »Das 
ist eine Champagner Bratbirne. Die vielen 
Gerbstoffe sind das Rückgrat für den Schaum-
wein aus dieser Sorte.« Die feinfruchtigen, 
komplexen Birnenschaumweine sind sein ers-
tes großes Erfolgsprodukt. Von seinem Vater 
hat er ein Gasthaus in Schlat mit eigener Land-
wirtschaft übernommen, samt 350-jähriger 
Familien tradition – und kleiner Destillerie. 
Am Ende des Abends rollte der Wagen mit den 
Hausbränden, einen eigenen Aperitif aber  
gab es nicht. Also kreierte Jörg Geiger den 
Schaumwein aus der Champagner Bratbirne, 
»im Gewölbekeller mit drei alten Holzfässern 
und ein paar Spinnweben«. 

Es ist eine Wiederentdeckung, keine Neu-
erfindung: In seiner großen Sammlung von 
alter pomologischer Fachliteratur fand Jörg 
Geiger einen Eintrag von 1760, der diesen 
Verwendungszweck für die Birnensorte nennt 
– und einen von 1797, auf welchen der Name 
Champagner Bratbirne zurückgeht, weil da-
rin die Ähnlichkeiten zum echten Champa-
gner betont werden. Der Name hat ihm viel 
Aufmerksamkeit beschert: Nach einem lan-
gen Rechtsstreit mit dem Dachverband der 

MANUFAKTUR JÖRG GEIGER

REIFE LEISTUNG
Jörg Geiger setzt sich für Streuobstwiesen und alte  

Obstsorten ein. In seiner Manufaktur verarbeitet er die Ernte 
zu Destillaten, Schaumweinen und alkoholfreien  

Getränken, die viel mehr sind als einfache Fruchtsäfte

Jeder »Prisecco« 
hat sein eigenes 
Profil. Mal ver-
feinern Austern-
schalen das 
Aroma, mal ein 
Hauch von Meer-
salz oder Kaffee-
bohnen. Das 
Wichtigste bleibt 
aber: die Qualität 
der Früchte 

Genuss ohne Reue:  
Den Birnenschaumwein 
gibt es auch alkoholfrei
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Champagnerhäuser und -winzer wurde in 
einem Vergleich vereinbart, dass der Begriff 
Champagner nicht vorne auf seinen Flaschen 
steht. Seitdem findet man die genaue Bezeich-
nung der Birnensorte »zur Rettung der Grande 
Nation« auf dem hinteren Etikett.

Der nächste Erfolg ließ nicht lange auf 
sich warten. »2003 habe ich angefangen, alko-
holfrei neu zu denken«, sagt er – und über-
treibt kaum. Durch Krankheiten war der Jah-
resertrag der Champagner Bratbirne wegge-
brochen. So begann Jörg Geiger, nach bester 
schwäbischer Tüftel-Manier mit der knackigen 
Säure und den herben Gerbstoffen anderer  
alter Obstsorten zu experimentieren und den 
ersten »Prisecco« zu mischen: ein wie Sekt 
prickelndes Getränk auf Obstbasis, alkohol-
frei, aber trotzdem vielschichtig und tief. In-
zwischen hat er Dutzende weitere Varianten 
entwickelt, die »Priseccos« sind sein wichtigs-
tes Geschäftsfeld geworden. Wie ein Parfü-
meur kombiniert er für sie sortenreine Säfte 
und verfeinert sie. »Das ist dann so, als wenn 
du eine Sauce kochst«, erklärt der gelernte 
Koch. »Da musst du auch abschmecken und 
daran arbeiten.« 200 Gewürze, 70 Kräuter und 
20 Blüten hat er dafür ausgewählt. Auch wenn 
die Rezeptur steht, lässt sie sich nicht ein - 
fach wiederverwenden. Deswegen wird jede  
Charge im Team verkostet und abgeschmeckt, 
egal, ob es um 1000 oder 22 000 Liter geht. 

J ede Sorte hat ein eigenständiges Profil. 
Bei der leichten, frischen »Cuvée Nr. 11« 
etwa trifft unreifer Apfel auf Eichen-

laub, bei der »Cuvée Nr. 15« bekommen die 
süßen Aromen der Gelbmöstler Birne ein 
Apfelsäure-Rückgrat, während ein Kaltaus-
zug aus gerösteten Bourbon-Kaffeebohnen 
malzig-karamellige Noten beisteuert. Auch 
eine Linie ohne Kohlensäure hat Jörg Geiger 
entwickelt, mit feingliedrigen Essensbeglei-
tern wie die »Inspiration Nr. 4.1« mit Apfel 

und Vogelmiere, bei der Meersalz und ein 
Auszug aus gerösteten Austernschalen mari-
time Akzente ins Glas bringen.

Entscheidend ist aber schlussendlich die 
Qualität der geernteten Früchte – und die 
hängt auch vom Boden ab, weiß Jörg Geiger. 
In guten Böden können die Bäume tiefe Wur-
zelnetzwerke ausbilden und Symbiosen mit 
Pilzen und Bakterien eingehen. »Dadurch 
können sie als Immunabwehr gegen Schäd-
linge viele ätherische Öle ausbilden«, sagt er. 
»Und die braucht es, damit es geschmacklich 
interessant wird.« Deswegen versucht Jörg 
Geiger ein Gleichgewicht im Ökosystem zu 
erreichen, etwa indem er aus Trester einen 
hochwertigen Kompost macht oder den Bo-
den mit Pflanzen wie Baldrian belebt. 

Kürzlich hat Jörg Geigers Team eine Ver-
suchsreihe mit einer Vielzahl von alten, 
schaumweintauglichen Birnensorten gepflanzt. 
Erst in zwanzig Jahren liefern die Bäume vo-
raussichtlich wesentliche Erträge. Jörg Geiger 
arbeitet vor – für die nächste und übernächs-
te Generation, weil auch er heute von den 
Bäumen profitiert, die seine Vorfahren ge-
pflanzt haben. »Ich mache keine halben  
Sachen«, sagt er. Mit seinem Unternehmen ist 
auch das Sortiment stetig gewachsen. Aus 
überreifen Äpfeln, Birnen, Kirschen und 
Zwetschgen, die es in den immer häufiger 
werdenden Hitzejahren gibt, entstehen port-
weinartige Süßweine, die mindestens drei 
Jahre im Fass reifen. In den Regalen des  
Verkaufsraums in Schlat stehen auch Cider-
Kreationen, Apfelwermutweine und ein Alb-
kümmel-Destillat. Streuobstwiesen sind für 
Jörg Geiger eben keine Last. Sie sind sein 
Kapital. 

Manufaktur Jörg Geiger  
Am Stammsitz gibt es einen Verkaufsraum mit 
Verkostungstheke, außerdem finden regelmäßig 
Führungen und Menü-Abende statt.
Schlat, Eschenbacherstr. 1  
manufaktur-joerg-geiger.de

Jörg Geiger  
pflanzt jetzt Obst-

bäume für die 
nächste und 
übernächste 

Generation. Den 
Trester seiner 

Obstweine nutzt 
er als Kompost 

und nährt damit 
die Böden,  

in denen die  
Bäume tief  

wurzeln können

Herbe Ernte: Die gerbstoff - 
reichen Glockenbirnen werden 
für Obstschaumweine und 
Cider-Kreationen genutzt
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Für seine prickelnden Obstge-
tränke braucht Jörg Geiger 

beste Früchte, deshalb legt er 
großen Wert auf die Qualität 
der Böden. 18 Hektar Wiesen 
gehören zum Betrieb, der auch 
Obstbrände und Spezialitäten 

wie Kümmelgeist, Apfelwermut 
und Apfelgin produziert
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