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r- I Mehr als 3000 alte Obstsorten gibt es in Deutschland.
Die Champagner Bratbirne ist eine der wenigen

. Mostbirnen, aus denen Schaumwein hergestellt wird.

Die Geschichte der

CHAMPAGNER
BRATBIRNE

Er hat alle Eigenschaften eines Champagners, nur nennen darf man den

Schaumwein aus der Champagner Bratbirne nicht so. Die alte Obstsorte

entdeckte der Gastronom Jörg Geiger wieder und kelterte sie.



Inder Manufaktur herrschtHochbetrieb. 200 Landwirte aus

der Region rund um Schlat bei
Göppingen auf der Schwäbischen Alb
liefern Jörg Geiger Birnen und ÄpfeL
Es sind alte Obstsorten, die es nur in
WÜrttemberg gibt: l'almische Birne
und GrÜne Jagdbirne, Bittenfelder
Sämling, Börtlinger Weinapfelund
eben die berÜhmte Champagner
Bratbirne, um deren Namen es mit
den Franzosen so viel Streit gab. Der
ist mittlerweile beigelegt. Geschadet
hat es dem Geschäft von Jörg Geiger
offenbar nicht.

Moussierend wie Champagner
"Mall bauet auf dCl/ Fildem, eiller Gegelld

ullweit VOll Stuttgart, eille Gattullg BimCl/,

die wegeIl il1rer Räue fast llicl1t zu essell

ist, sie silld rlllldlicll ulld griill ulld als
eiller Art wilder Holzbimell al/zusel1ell.

Mall lässt sie auf deli Biiu//lell bis WIll

Gefrierell. Der Most wird gut davoll ulld

l1at eillell gallz besollderCl/ allgellel1//lell

Gesclllllack, wellll //lall il1ll spulltet ulld

Ilicllt gallz gäreIl lässt, so //loussiert er wie

der Cl1a//lpagllerweill wut l1at vieles VOll
seille//l Gescl1//lack al/ sicII. "

Diese "ökonomische Anweisung" aus
dem Jahr 1760 erwähnt erstmals die
Champagner Weinbirne in der Schrift
"Die Obstsorten in der Obstbaumschu
le der Königlich WÜrttembergischen

Land- und Forstwirtschaftlichen

Lehranstalt zu Hohenheim ". Herzog
Carl Eugen von WÜrttemberg stufte sie
als" Weinbirne allerersten Ranges" ein
und ließ sie in großer Zahl vermehren.
Um 1850 findet man diese alte

wÜrttembergische Sorte auf den
Fildern, einer Hochebene bei Stuttgart,
im Neckar- und Remstal, in mittleren
Höhenlagen von 300 bis 450 Meter.
Das milde Klima am Albtrauf begÜns
tigt das Wachstum.
Zehn Hektar Streuobstwiesen rund

um Schlat gehören heute Jörg Geiger.
Als er 1993 den elterlichen Gasthof
"Lamm" samt Landwirtschaft und
Brennerei Übernahm, waren noch

vier Bäume der Chamr>agner Bratbirne
Übrig; 1200 Kilo Birnen ergab das
damals. Es war Großvater Martin, der
den jungen Jörg Geiger mit seinen
Erzählungen Über den moussierenden
Most der "Schwabenbirne" inspirierte,
eine jahrhundertealte Tradition wieder
aufleben zuJassen. Heute haben er
und seine 'L'i~feranten rund 2000

Bäume, 800 davon bringen Ertrag, in
einem 'guten Jahr können das bis zu
100 Tonnen sein. Aber nicht jedes Jahr
tragen die Bäume so viel. "Alte Bäume
Überspringen mal ein Jahr, aber dafür
haben sie wesentlich mehr Oechsle

und Aromen als moderne Obstsorten",
sagt der 42-Jährige.

Ihremaxima
le Reife
erreichendie
Birnennicht
am Baum,
sondernbeim
sogenannten
"Schwitzen
lassen" unter
Sauerstoff
abschluss.
JörgGeiger
(Bildunten)
überprüftden
Reifegrad.

Roh ungenießbar
Wer in die kleine, grÜn-gelbe Birne
beißt, verzieht das Gesicht, so kratzig
herb schmeckt das Fruchtfleisch.

Im Schwäbischen sagt man zu dem
pelzigen Geschmack "räs", als rohes
Obst also ungenießbar. Nur gebraten
oder vergoren wird sie zur Köstlich
keit. Der hohe Gerbstoffgehalt ist das
Markenzeichen der Champagner
Bratbirne, das macht ihre Wertigkeit
aus. "Die Gerbstoffe sind das RÜck

grat des Weins", sagt Jörg Geiger.
Die Champagner Bratbirne ist eine
der ältesten Mostbirnen, aus der in
Deutschland der erste Schaumwein

hergestellt wurde, 50 Jahre früher
als aus Trauben.

Zwei Gärungen
Wenn die Birnen vom Baum fallen,
werden sie geerntet. Mindestens
58 Grad Oechsle haben sie dann
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Brut, sec oder doux -

ein S!re~ 3ehütetes geheimnis

I

"li

Sortiert, gewaschen und
gemahlen: Erst dann kann das
Obst gepresst werden und der

Saft im Tank vergären.

FLASCHENGÄRUNG

Schaumwein kann in der Flasche

gären oder im Tank. Für hochwertigen

Sekt und Champagner nimmt man
meistens die traditionelle Flaschen

gärung. Sie ist aufwendiger und

erfordert mehr Zeit. Über Monate lagern

die Weinflaschen dann in sogenannten

Rüttelpulten. Zucker und Hefe bringen

die alkoholische Gärung in Gang,
dadurch entsteht Kohlensäure. Immer

wieder werden die Flaschen von Hand

gedreht und gerüttelt, damit sich die

Hefe langsam absetzt. Bei der Gärung

im Tank sind weniger Arbeitsschritte

nötig. Dieses Verfahren kommt
vor allem in der industriellen Sekt

herstellung zum Einsatz.

MASSEINHEIT
GRAD OECHSLE

Mit Grad Oechsle wird das Most

gewicht benannt, d. h. der Zuckergehalt

im Traubenmost. Die Bezeichnung

geht auf den Pforzheimer Apotheker
Christian Ferdinand Oechsle zurück.

Die Oechsle-Angabe ist ein wichtiges
Qualitätskriterium für Wein.

KONTAKT
Manufaktur Jörg Geiger GmbH,

Reichenbacher Straße 2, 73114 SchlaU

Göppingen, Tel.: 07161/99902-24

www.manufaktur-joerg-geiger.de
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Ein prüfender Blick
auf den Flaschenhals:

Neun Monate dauert

es, bis sich die Hefe

langsam absetzt.

erreicht, die maximale Reife ist das aber

noch nicht. Erst beim sogenannten
"Schwitzen lassen", dem Nachreifen
unter Sauerstoffabschluss entwickelt die

Hirn;. ihr volles Aroma mit intensivem
Duft. Das Obst wird nun gemahlen und
schonend gepresst. Vier bi; sechs Stun

den dauert ein Pressvorgang, zurück
bleibt der "Trester"; so nennt man, was
sich an Resten von Schalen und Frucht

fleisch absetzt. Bei der ersten Gärung im
Stahltank wird Zucker zu Alkohol

umgewandelt und die ersten Charakter

züge des jahrgangs entstehen. Noch ist
der Saft trüb, es fehlt das Prickeln und
Moussieren. Dafür braucht's die zweite

Gärung in der nasche (siehe Infotext)

mit zugesetzter Champagner-Hefe und
fruchteigenem Restzucker.

Hefe entfernen
Neun Monate lagern die Flaschen in
Rüttelpulten, dann muss die Hefe raus.
In der Rüttelmaschine wird sie in den

Flaschenhals "abgerüttelt". Die Warmde

gorgiermaschine (frz. la gorge = der Hals,

degorgieren = vom Hals lösen) reißt den

Kronkorken ab, der Hefepfropf schießt

heraus. Es verlangt einiges Geschick,
nicht zu viel Druck und Wein zu

verlieren. jede einzelne Flasche muss

beobachtet werden. Dieses Verfahren ist

aufwendig und heute selten geworden.

Üblich ist eher das Kaltdegorgieren: Die

Hefe wird dabei im Flaschenhals gefro
ren und schießt nach Öffnen der Flasche

heraus. Doch jörg Geiger schwört auf
die alte Methode, weil dadurch der
Druck in der Flasche höher bleiben

kann. Nun entscheidet sich noch, ob der
Schaumwein trocken oder eher süß

schmeckt (brut, sec oder doux). Das

hängt von der "dosage" ab. Das ist die

Menge Grundwein oder Zuckerlösung,

mit der der Kellermeister den Flüssig

keitsverlust am Ende ausgleicht. Ein

streng gehütetes Geheimnis. Erst dann
kommt der Korken auf elie Flasche. Das

Ergebnis ist ein klarer, fein perliger
Schaumwein mit 8% Alkohol. Rund

30000 Flaschen produziert jörg Geiger

auf diese Weise pro jahr.

Ärger mit den Franzosen
Dass auf delll Etikett des BirnenschaulTI

weins das Wort "Champagner" prangte,

war der französischen Champagnerwirt

schaft ein Dorn im Auge. Fürchteten sie

doch um die Einzigartigkeit ihres

Traubenschaulllweins und zogen vor

Gericht. Der Prozess, angezettelt vom

"Comite lnterprofessionnel du Vin de



MOSTEN, BACKEN UND BRATEN Birnenbäume können 100 bis 150 Jahre
alt werden. Sie gehören mit Apfel, Kirsche, Himbeere und Erdbeere zu den Rosengewächsen. Most

birnenund Mostobst im Allgemeinen sind im Gegensatz zu Tafelbirne,nnicht zum Rohessen geeignet.

t6IIi:r Homöopathie. @W Aus Liebe zum Leb ~".,J1\IIen. ~ ~

Kelterei aus Mostobst kreiert, kommt

hier auf den ~nsch: Schaumwein,

Obstbrände, ~irs, Ciders und auch~
Säfte. Zum Aperitif gibt es einen

alkoholfreien PriSecco: "Apfelsinfo

nie" aus Bittenfelder Sämlingsäpfeln
mit Wasserkresse. Auch in der Küche

tüftelt der gelernte Koch an Rezepten
mit Streuobst: Schwäbische Most

suppe, Reh kombiniert mit der
Geißhirtle-Birne, ein Sorbet aus der

Champagner Bratbirne. jörg Geiger

hat sich mit ausgefallenen Obstkrea

tionen einen Namen gemacht. Im

Laden nebenan, in der ehemaligen
Scheune, vertreibt er seine Produkte

mittlerweile europaweit. Die Raffi
nesse seiner Obstweine und der

niedrige Alkoholgehalt treffen den
Geschmack seiner Stammkundschaft,

was zeigt: Guter Wein muss nicht

immer aus Trauben s~in .•
Text:JulianeKerlen-Gramsch,Fotos:Roberto'l3ulgrin

pyramidale, gedr~figene Form und grobkörniges,
grünlich-weißes Fruchtfleisch. Neben der
Champagner Bratbirne gibt es noch weitere
Bratbirnen-Sorten (Metzer, Welsche/Deutsche,
Prevorster, Hohenloher und Schweizer Bratbirne,
Vaihinger und Blaue Bratbirne).
HOLZBIRNEODERWILDBIRNE:Das Holz

dieser Birne ist schwer, wenig elastisch, haltbar
und politurfähig. Es wird in der Möbeltischlerei
verwendet sowie für Drechsler- und Holzschneide
arbeiten. Gebeizt diente es früher als Ebenholz

imitat urWwurde auch bei der Herstellung von
Klavieren genutzt.

MOSTBIRNE:Sie zeichnet sich durch einen•
hohenGerbstoffgehalt aus. Mostbirnen, aus
denen Wein hergestellt wird, werden auch als
Weinbirnenbezeichnet. Entscheidend sind

neben den Gerbstoffen Aromen und Zuckerge
halt.

AlsBRATBIRNEwerden Mostbirnen bezeichnet,
die sich außer zum Mosten auch zum Dörren,
Bratenoder Backen und damit zum Essen

eignen. Beim Erhitzen wird das für die
Gerbstoffentstehung verantwortliche Enzym
inaktiviert,sodass erst die gebratene Birne
schmeckt. Bratbirnen haben eine typische

In Küche und Keller
Wer )örg Geigers Gasthof "Lamm"
betritt, dem schwebt leichter Mostduft
in die Nase. Was der Schwabe in der

Champagne", zog sich über jahre hin bis

vor den Bundesgerichtshof. jörg Geiger
wehrte sich mit neuen Etiketten: Mal
hieß es Hirnenschaumwein aus der

Champagner Bratbirne, dann Hirnen

schaumwein hergestellt aus der Obst

sorte Champagner Bratbirne. Es half

alles nichts, jörg Geiger unterlag.
Schließlich ersetzte er das Wort "Cham

pagner" durch ein kleines Birnen-Sym

bol, das mit seiner pyramidalen Form
auf die Frucht hindeutet. Nur auf dem

RÜckenetikett steht klein gedruckt, dass

es sich um die Champagner Bratbirne
handelt. Rund 100000 Euro sind jörg

Geiger durch l'rozesskosten, neue
Etiketten und Kartons entstanden.

Inzwischen sieht er das gelassen.

Deutsche Homöopathie-Union' Postfach 410280·76202 Karlsruhe wwwDHU.de


