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Ort des Geschehens: Eine 1.800-Seelen-Gemeinde acht Kilometer
südöstlich von Göppingen am Südosthang der schwäbischen Alb.
Schlat heißt die Gemeinde, und sie führt ein stolzes Wappen mit
Apfel und Schaf. Nie gehört? Hatte wohl aber Papst Innozenz,
denn in dessen Akten wird ein Schlatta bereits 1139 erwähnt.
Ganz sicher ist man dieser Historie indes nicht.
Das macht aber nichts, denn den Namen wird man sich zumin-
dest in Kreisen von Feinschmeckern merken. “Schuld“ daran ist
Jörg Geiger, ein agiler junger Mann und gelernter Koch, jetzt
Brenner und Produzent feinster sprudelnder Obstspezialitäten.
Er hat eine Leidenschaft für alte Produkte entwickelt, die ihres-
gleichen sucht. Kein Wunder bei der Umgebung. Tiefblau wölbt
sich der Himmel dort über Felder und Wälder, Schäfchen wolken
betupft, grünes Laub in allen möglichen Schattierungen und
überall Streuobstwiesen, bestockt mit teils bis zu 150 Jahre alten
Obstbäumen. Mächtig ragen sie auf in dieses Blau, bis zu zwölf
Meter hoch werden die Baumveteranen, welche die Früchte für
köstliche Brände oder Obstweine liefern. 
Herzog Karl (Carl) Eugen von Baden-Württemberg (1728–1793)
wandte sich im Alter, nach einer lebenslustig-abwechslungsrei-
chen Ehe- und Regierungszeit, in seinen Baumschulen der Brat-
birne und anderer Landwirtschaft zu, damit eine Grundsicherung
der Bevölkerung gewährleistet war. Denn damals war es mit Bier
noch nicht soweit her, Wein war zu alkoholhaltig, aber halb ver-
gorene Fruchtweine brachten “den Mann nach der Arbeit abends
wieder nach Hause zum kühlen Krug“.
Den Grundstein für die Rückbesinnung auf derlei alte Werte legte
Jörg Geigers Vater vor 35 Jahren. Das Stuttgarter Gaishirtle wurde
als erstes sortenreines Destillat in der damaligen Kleinbrennerei
hergestellt. Jörg Geiger wird lebhaft, gestikuliert gemessen, seine
blauen Augen blitzen, wenn er von diesen doch gar nicht so alten
Anfängen erzählt: Die Bäume, auf denen die Gaishirtle-Birnen
wachsen, waren rar und große Fruchtmengen fielen gar nicht an.
Man denke nur, dass eine Williams-Birne allein soviel Masse bringt
wie acht Gaishirtle-Birnen. Also versuchte man, Triebe dieser alten
Bäume, auf kleinwüchsige Stämme, wie beim heutigen Tafelobst
üblich, aufzupfropfen und frühe Erträge zu erzielen. 15 Jahre spä-
ter kam dann das traurige Erwachen. Die sogenannten Unterla-
gen (also niedrigwüchsige Obstbäume) mit ihrem reduzierten
Wachstum und ihren flachen Wurzeln lieferten nie die gleiche
Qualität wie die alten Hochstämme, die nicht nur bis zwölf Meter
in den Himmel ragen, sondern auch bis zu zehn Meter tief wur-
zeln. Dort ganz unten holen sie das Terroir heraus, um es in ihren
Früchten wieder preiszugeben. 
Der schwäbische Fleiß wurde zwischenzeitlich jedoch bereits be-
lohnt: Als einer der ersten 20 namhaften Botschafter Baden-Würt-
tembergs erhielt Jörg Geiger 2008 im Januar am “Platz des guten
Geschmacks“ in der Neuen Messe Stuttgart seinen Stern. Der ist
dort im Boden eingelassen, und steht wie die weiteren für einen
herausragenden Koch, Winzer, Kellermeister oder Genuss- und
Lebensmittelhersteller, der sich um Baden-Württemberg als Ge-
nießerland besonders verdient gemacht hat.
Doch zurück zu den Obstbäumen. Es mussten also neue Wege ge-
funden werden, das gute Alte zu bewahren und weiter zu nut-
zen. Jörg strahlt geradezu, was bei einem zurückhaltenden
Schwaben ja fast schon eine Gefühlsexplosion darstellt. “Ja, wir E
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TEXT: HANJO WIMMEROTH

JÖRG GEIGER UND SEINE GANZ
AUSSERGEWÖHNLICHE OBSTKELTEREI

Sortieren der Früchte.
Obstschaumwein wird abgefüllt.
Proben werden getestet.
Die Gaststube im Gasthof Lamm.

Erschienen in Port Culinaire No. 27
www.port-culinaire.de
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haben es geschafft, rund 400 Bauern und Gütlebesitzer für un-
sere Ziele zu gewinnen“, erzählt er. (Gütlebesitzern gehören
unter Umständen nur ein bis zwei Bäume.) Sie pflegen und er-
halten nicht nur die alten Bäume, sie pflanzen auch neu an, was
eine echte Zukunftsaufgabe ist, denn die Bäume liefern erst nach
20 Jahren Ertrag. Und schwupps, rupft Jörg ein Früchtchen von
einem Baum in eigener Kultur: “Du sollst wachse, net trage.“
Alles klar? Hier geht es nicht um schnellen Profit, hier geht es um
Zukunft. Einen guten Preis erhalten die Bauern, damit sie die alte
Kulturlandschaft erhalten, aber auch, damit sie stolz sind auf ihre
Arbeit.

Vom Streuobstparadies des Albtraufs spricht heute nicht nur Jörg
Geiger. Rund 150 Quadratkilometer umfasst die Fläche, auf der
die zum Teil mehr als 100 Jahre alten Bäume gedeihen und ge-

pflegt werden, aber auch
neue angepflanzt werden.
Denn auch ein Birnbaum hat
irgendwann mal sein biologi-
sches Endalter erreicht, stirbt,
wird vom Sturm weggenom-
men. Da muss auch für Nach-
wuchs gesorgt sein.
Nun denn. Jörg ist gelernter
Koch, hat das Brennen vom
Vater gelernt, vor gut 20 Jah-
ren einen Brenner-Kursus be-
sucht, 1994 den Gasthof
Lamm übernommen, sich be-
reits damals mit dem Sous-
vide-Kochen beschäftigt, aber
den Gasthof eigentlich nur
“als schöne Abrundung zur
Brennerei“ gesehen. Aber
dessen und deren Zukunft hat
er fest im Blick. Ein “Netzwerk

der Altbesitzer“ hat er aufgebaut, das sind alteingesessene, hand-
verlesene, tief in den regionalen Strukturen und Traditionen ver-
wurzelte Familien. Denen komme es nicht auf den Umsatz an,
sondern auf die Bewahrung und Fortentwicklung des Bewährten.

Wahrlich schön, geradezu naturbelassen, doch auf neuestem
Stand zeigt sich das Restaurant. Moderne Möbel und dennoch an
den Wänden Geweihe von Reh und Hirsch, auf einer Abwurf-
stange vom Rothirschen schaukelt eine ausgestopfte Elster – Mo-
derne und Tradition sind bei Jörg Geiger stilvoll verbunden.

Da freut man sich schon auf die hauseigenen Durstlöscher, die bei
Geigers zu einer anspruchsvoll-modernen Küche serviert werden.
Und das sind nicht nur Brände. Denn ein Schwerpunkt der Pro-
duktion liegt mittlerweile auf alkoholfreien, moussierenden Ge-
tränken. Wie etwa den “Prisecci“, fruchtigen Obst“sekten“, zum
Beispiel mit Sylter Rose, Schokominze vom Keltenhof, Hollerblü-
ten (Holunderblüten), Gewürzen und Kräutern, Spuren von
Maggi-Kraut und anderem hergestellte Getränke, die zum Teil
auch menübegleitend eingesetzt werden können, um der ober-

lehrerhaften Verkehrsgesetzgebung Rechnung zu tragen. Kein
einfaches Herstellungsverfahren, wie Jörg zwischen Edelstahl-
tanks und Abfüllanlagen erzählt. (Es sieht nicht anders aus, als in
einer modernen Weinkellerei.) Nur das halt mehr Kühlanlagen
dafür sorgen, dass die Maische nicht anfängt zu gären, und die
kleinen Helferlein, auch Hefen genannt, Zucker in Alkohol ver-
wandeln. Einmal hat‘s nicht geklappt, schmunzelt Jörg, da hat es
trotz Dampfsterilisation in einem 1.000-Liter-Tank mit Burgun-
dersaft angefangen zu gären, und es entstand Alkohol. “Ok,
dann hatten wir 1000 Liter Kochwein. Aber, wo alkoholfrei drauf
steht, ist bei uns auch keiner drin.“

Natürlich gibt es auch alkoholhaltige Fruchtweine, wir kennen
Äppelwoi, Cidre, Cider. Teilvergorene Säfte eben, die nur einen
geringen Alkoholanteil aufweisen. So zum Beispiel einen Schaum-
wein vom Hauxapfel, ebenfalls eine alte Sorte, die bei Jörg sor-
tenrein verarbeitet wird. Cuvées gibt es auch mit besonderen
anderen Äpfeln, Bergbohnenkraut, Douglasienspitzen oder Eber-
raute. Rezepte – na klar, die sind vorhanden, lacht Jörg. Aber die
liefern nur die Grundidee, dann wird gefeilt, ab- und nachge-
schmeckt. Und letztendlich gibt seine Frau das OK. Ist ja wie zu-
hause – oder? Nochmal zurück zu den Cuvées. Die Mischung
macht‘s, erklärt Jörg: die Apfelsorten bringen die Säure, die Bir-
nen die Gerbstoffe. Da muss er schon aufpassen, dass beim Ge-
nuss die Genießer nicht schmallippig werden. Da heißt es,
wachsam zu sein, denn bei den alkoholfreien Weinen hat er
wenig Luft: “Du hascht einen Tag Zeit, muscht bei zehn Grad Cel-
sius verarbeiten und bei zwei Grad Celsius in den Stahltank brin-
gen, sonst ischt vorbei.“ Vorbei ist es auch mit den alkoholfreien
Weinen nach spätestens einem Jahr, Rose und Holunder halten
nicht einmal so lange, dann sind die Aromen hin.

Aber es gibt ja auch die anderen Fröhlichmacher. “Champagner
Bratbirne“ zum Beispiel. Ein herrliches Getränk, dass in der Tat an
die feine Perligkeit des französischen Stöffchens erinnert und aus
eben selbigen alten Sorten vinifiziert wird. “Es war etwas schwie-
rig, aus der Champagne die Genehmigung für den Namen zu be-
kommen, aber es ging. Sogar bis zum Bundesgerichtshof, bei dem
die Vereinigung der Champagnerwinzer gegen Jörg geklagt
hatte. Darum steht der Name auch nur klein auf dem Rückeneti-
kett“, erzählt Jörg. Aber so ein wenig grinst er auch dabei. Denn
nach seinen umfangreichen Recherchen – in der Schaubrennerei
steht ein Vitrine mit allerlei alten Büchern oder deren Nachdru -
cken – haben Engländer bereits vor einem gewissen Dom Peri-
gnon die Kunst der Schaumweinherstellung entdeckt und
dokumentiert. Das wird man in Frankreich ebenso ungern zur
Kenntnis nehmen wie die Tatsache, dass vor Jahrtausenden die
Ureinwohner der späteren britischen Insel zu Fuß nach Frankreich
kommen konnten.

Egal wie. Ein Rüttelpult steht ebenso in der Manufaktur Jörg Gei-
ger wie es eine Rüttelmaschine gibt. Die rüttelt, degorgiert, gibt
Dossage dazu und verkorkt und verkapselt. Kein Problem soweit.
Aber Jörg hat natürlich auch noch ein Ass im Ärmel. Etwa “Schil-
lers Apfel“. Schiller? Ja, Schiller! Der Vater des großen deutschen
Klassikers (Die Glocke, Kabale und Liebe, Fiesko von Genua), hatte TIEFE WURZELN
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sich nämlich als Angestellter des Adels gärtnerisch mit Obst be-
schäftigt und darüber ein seinerzeit tragendes Werk geschrieben.
500 Flaschen des Stöffchens verlassen jährlich Jörgs Manufaktur.
“Schwäbischer Cider“, nennt Jörg das Getränk, und seine Lach-
fältchen vertiefen sich deutlich. Und wo wir schon bei den Alt-
vorderen sind – da hat Jörg noch einen in petto. Doktor Eduard
Lucas, der 1860 in Reutlingen das “Institut für Pomologie“ grün-
dete und einen Klassiker der Obstgärtnerei verfasste. Darin sind
genaueste Anweisungen enthalten, wie mit den Bäumen und
ihren Früchten umzugehen sei. Sommerbirne, Herbstbirne, Win-
terbirne – jede Frucht hat zu jeder Jahreszeit ihre Eigenarten, die
zu beachten sind. So etwa muss die Maische der Winterbirne auf
dem Bottich einige Tage stehen bleiben, damit sich ihre Aromen
voll entfalten. Klar, dass Jörg einen Band besitzt. Darin finden sich
noch heute gültige Anweisungen zur Obstkultivierung, allerdings
keine zur Massenproduktion von Geschmacklosigkeiten.

Geschmack – das ist es, worauf es Jörg ankommt. Etwa bei der
Herstellung von Birnengold. Da belegt er eine Woche lang das
Gemeindebackhaus in Schlat, um die Birnen in den zwei Backöfen
traditionell zu dörren. Die angetrockneten Früchte werden dann
mit Weizenstroh – das wirkt wie eine Drainage – gepresst, und
heraus kommt ein unglaublich aromenreicher Saft, der weiter
verarbeitet werden kann. Aber auch der Umgang mit den Früch-
ten bedarf besonderer Erwähnung. Die Birnen fallen vom Baum
– aus bis zu zwölf Metern Höhe. Was nach dem Aufschlag pas-
siert, weiß jeder. Und besonders die Eigentümer der Bäume. Also
wird flugs gesammelt, nicht geschüttelt. Nur baumreife Früchte
kommen zur Verarbeitung. Und in der Produktion werden nach
dem Waschen die Früchte nochmals handverlesen, um die voll-
reifen von noch nicht ganz reifen Früchten zu trennen. Die Letz-
teren dürfen dann noch nachreifen bis zum Optimum. Gesteuert
wird die Anlieferung über Jörgs Website (www.lamm-schlat.de).
Und damit alles richtig passt, hat er ein Vorratshaus mit vier Tem-
peraturzonen, in dem er zur Not die Früchte auch im Tiefkühlbe-
reich halten kann, bis genügende Mengen zur Weiterver -
arbeitung vorhanden sind.

Wie in der Brennerei eben. Große Brennzylinder glänzen, aber
ebenso auch die Verplombungen des Zolls. Bei der Destillation
schaut der Staat genau hin, damit ihm auch nichts an Alkohol-
steuer entgeht. Vor- und Nachlauf werden bei Jörg vernichtet –
unter Aufsicht eines Beamten. Überwachungsstaat? Das ist so bei
allen Destillen. Aber wenigstens hat Jörg beim Brennen keinen
Zeitdruck. Vollreife Früchte werden sofort verarbeitet, andere
dürfen nachreifen. Und wenn Vor- und Nachlauf erstmal raus
sind, dann kann er in aller Ruhe ein zweites Mal brennen. Und
das Ergebnis lassen wir uns dann mal als Digestif genüsslich über
die Zunge gehen. 

www.manufaktur-joerg-geiger.de

Stuttgarter Gaishirtle (Pyrus com. ’Stutt-
gart. Gaishirtle’)
Die kleine und deswegen auch Minibirne
genannte Birnensorte Stuttgarter Gais-
hirtle ist eine regionale Rarität. Nur an
Obstbäumen um Stuttgart herum wach-
sen die Früchte. An den Bäumen reifen
von Ende August bis Anfang September
gelblich grüne Birnen heran, die an ihrer
Sonnenseite einen leichten rot-braunen
Stich annehmen. Etwa zwei Wochen sind
sie dann lagerfähig. Sie sind überaus saf-
tig, schmecken süß und feinwürzig, ein
bisschen nach Zimt. Die Schale ist zart
und am besten isst man die Frucht im
Ganzen aber besser ohne Stiel. 
Um 1750 soll ein Ziegenhirte diese Sorte
entdeckt haben. Vielleicht hat er unter
diesem Baum Rast gemacht, der nur we-
nige Ansprüche an den Boden stellt und
gegen Schädlinge und Krankheiten sehr
widerstandsfähig ist. Er bildet regelmä-
ßige pyramidale Kronen. Die Blüten er-
scheinen schon früh und sind gegen
Nässe und Kälte unempfindlich.

Champagner Bratbirne

Gaishirtle

Champagner Bratbirne (Pyrus com. ’Champagner Bratbirne’)
Den ersten ’’Champagner’’, der in Deutschland hergestellt wurde, gewannen genussfreudige Bau-
ern nicht aus Trauben, sondern aus Birnen. Aufgrund ihrer einzigartigen Merkmale machte man
sich dazu passenderweise die Champagner Bratbirne zunutze.
Heute stehen die mittelgroßen Birnenbäume nur noch entlang des Albtraufs, dem Steilabfall der
Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg, und zwar in mittleren Höhenlagen. Das lange, hän-
gende Fruchtholz erinnert an Nester, die sich an den Hauptästen festgehakt haben. Die großen
Blütenknospen entwickeln sich relativ früh. Die Champagner Bratbirne gehört zu den Winterbir-
nen und im Oktober reifen mittelgroße, bergamotte-förmige Früchte heran. Ihre Kelchgrube ist
mitteltief bis flach mit kurzen, hornartigen Kelchblättern. Vollreif ist sie an ihrer grüngelben, glat-
ten Schale zu erkennen, noch mehr aber an ihrem Geschmack. Sie schmeckt feinherb, weinig und
würzig, bei einem Zuckergehalt von 16,5 Prozent. Unter den Mostbirnen ist die Champagner Brat-
birne wohl die berühmteste, obwohl ihr Ertrag meistens eher dürftig erscheint.

To be continued: 
In der nächsten Ausgabe: ein Tag in der Kelterei. Kleines Lexikon
“alter” Birnen- und Apfelsorten.
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“Das ist eingeschlagen wie ‘ne Bombe“
Alkoholfreie, moussierende Säfte von Jörg Geiger sind seit fast
sechs Monaten der Renner im Hotel und Restaurant „Zur Post“
in Odenthal. Seit 2004 ziert ein Michelin-Stern das Haus nahe
Köln, im Bergischen Land. Geführt wird es von den Brüdern Ale-
jandro und Christopher Wilbrand, nachdem sich die Eltern Wil-
brand aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen haben. Der
46jährige Alejandro ist gelernter Konditor und somit Patissier und
Gardemanger der Küche und hat sich intensiv mit den schwäbi-
schen Säften auseinandergesetzt. Port Culinaire sprach mit ihm
über seine Erfahrungen.

Port Culinaire (PC): Herr Wilbrand, alkoholfreie „Brause“ im
Sterne-Restaurant, geht das überhaupt?

Alejandro Wilbrand (AW) lacht: Aber selbstverständlich, diese
Säfte von Jörg Geiger sind bei uns eingeschlagen wie eine Bombe
seit wir sie vor rund sechs Monaten auf die Karte nahmen.

PC: Was ist der Grund dafür?

AW: Sehen Sie, wir durchleben gerade erhebliche gesellschaftli-
che Veränderungen. Genuss wird gerne wahrgenommen, aber
der Rausch hinterher gehört nicht mehr dazu. Da spielen sicher
veränderte Ernährungsgewohnheiten eine große Rolle, aber auch
den Blick auf Straßenverkehr und die entsprechenden Gesetze
dürfen wir nicht vergessen. Zumal die meisten unserer Gäste mit
dem eigenen Auto anreisen und ihren Führerschein nicht aufs
Spiel setzen wollen.

PC: Welche Geiger-Säfte haben sie denn am Start?

AW: Das sind der Pricecco rotfruchtig und Cuvée No. 9, die …

PC: … sich wodurch auszeichnen?

AW: … ein ausgewogenes Süße-Säure-Spiel aufweisen. Geschmack -
lich denken Sie mal an einen alkoholfreien Cidre, dann kommen
Sie schon in die richtige Richtung. Das ist schon von Jörg Geiger
besonders austariert durch die Verwendung verschiedener Apfel-
und Birnensorten.

PC: Zu welchen Gerichten empfehlen sich die schäumenden Säfte
denn besonders?

AW: Ganz klar natürlich zu Desserts, aber zu Käse und auch zur
Gänseleber passen die Getränke ganz hervorragend. Bei den Des-
serts sind diese Begleiter tatsächlich ein echter Hammer. Beson-
ders zu unseren heimischen Obstsorten, wie auch Zwetschgen
und Himbeeren, offenbaren sich immense Geschmacksfüllen. Das
kommt beim Gast gut an, und Geiger hat mit diesen Cuvées den
Zahn der Zeit getroffen.

PC: Gibt es denn auch Gäste, die die Säfte zu einem kompletten
Menü genießen?

AW: Selbstverständlich, und nicht nur das: Die Nachfrage steigt
kontinuierlich, auch aus den Gründen, die ich Ihnen eingangs
schon genannt habe.

www.hotel-restaurant-zur-post.de

Sternekoch Alejandro Wilbrand testet
Produkte der Manufaktur Jörg Geiger
im Centre Port Culinaire.
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Vanilleeis: 150 ml Sahne • 250 ml Milch • 5 g Zucker • 80 g Eigelb
• Mark von 1 Vanilleschote • Butterstreusel: 120 g Zucker • 240 g
Butter • 480 g Weizenmehl • Mark von 1/2 Vanilleschote • 1 Prise
Salz • Schokoladenganache: 250 g weiße Kuvertüre (Opalis
Valrhona) • 150 g Butter • 150 g Sahne • Zimtblätter: 2 Blätter Fi-
loteig • Butter zum Einstreichen • Zimtzucker • Bayerische Creme:
200 ml Milch • 50 g Zucker • 2 Eigelb • 3 Blatt Gelatine • 200 g ge-
schlagene Sahne • Mark von 1/2 Vanilleschote • Zwetschgenrö-
ster: 300 g Zwetschgen • 100 ml Prisecco rotfruchtig von Jörg
Geiger • 100 g Zucker • Orangen- und Zitronenzesten • 1 Zimt-
stange • Gewürznelken • Gebratene Zwetschgen: 6 Zwetschgen

Vanilleeis: Sahne mit Milch, Zucker, Eigelb und Vanillemark im
Thermomix bei 80° C ca. 12 Minuten bis zur Rose abziehen. In Pa-
co jetbecher abfüllen und 24 Stunden bei -20° C einfrieren. Kurz
vor dem Anrichten pacossieren.
Butterstreusel: Alle Zutaten locker verkneten und auf eine Sil-
patmatte verteilen. Bei 160° C goldbraun backen. In einer ver-
schließbaren Dose aufbewahren.
Schokoladenganache: Die weiße Kuvertüre im Ofen bei 150° C
hellbraun karamellisieren. Sahne mit Butter aufkochen. Kara-

mellisierte Kuvertüre und Sahnebuttermischung im Thermomix
glatt mixen. Abkühlen lassen und leicht aufschlagen. In einen
Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen und bis zur Verwendung
bei Zimmertemperatur aufbewahren.
Zimtblätter: Filoteig mit Butter einstreichen, Zimtzucker darüber
streuen und das andere Blatt auflegen. In kleine Rechtecke
schneiden und diese zwischen zwei Silpatmatten bei 160° C gold-
braun backen.
Bayerische Creme: Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Milch,
Zucker, Eigelb und Vanillemark im Thermomix bei 80° C ca. 12 Mi-
nuten bis zur Rose abziehen, eingeweichte Gelatine unterrühren.
Auf einem Eiswasserbad abkühlen und die geschlagene Sahne un-
terheben. In Gläser abfüllen und für mindestens zwei Stunden
kalt stellen.
Zwetschgenröster: Zwetschgen entkernen und achteln. Prisecco,
Zucker und Gewürze aufkochen und abkühlen. Zwetschgen und
die Orangen- und Zitronenzesten in ein Einmachglas geben und
mit dem Priseccosud auffüllen. Bei 80° C 20 Minuten im Kombi-
dämpfer pochieren. Kalt lagern.
Gebratene Zwetschgen: Zwetschgen halbieren und entkernen. In
einer Teflonpfanne drei bis vier Minuten anbraten.

ZWEIMAL ZWETSCHGE MIT BUTTERSTREUSEL

ALEJANDRO WILBRAND

2008 Muskat Ottonell Auslese  
Kracher – Illmitz

VANILLEEIS UND BAYERISCHE CREME
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Geschmorte Williams Christ Birne: 3 Birnen Williams Christ • 
100 g Zucker • 40 g Butter • Milchschokoladenparfait: 100 g
Milchkuvertüre (Equatoriale Lactée von Valrhona) • 4 Eigelb • 
25 g Zucker • 50 g Crème double • 350 g geschlagene Sahne 
• Kakao pulver • Sauerrahmeis: 500 g Sauerrahm • 100 g Zucker •
80 ml Zitronensaft • 100 ml Joghurt • 50 ml Batida de Coco •
Frucht-Tapioka: 100 g Perlsago • 200 ml Prisecco Cuvée Nr. 9 von
Jörg Geiger • 50 g Zucker • Mandel Tuiles: 200 g Zucker • 50 g
Mehl • 100 g gemahlene Mandeln • 100 ml Wasser • 50 g ge-
schmolzene Butter 

Geschmorte Williams Christ Birne: Birnen schälen, vierteln und
entkernen. Zucker in einer Sauteuse zu hellem Karamell kochen,
Butter zugeben und die Birnen darin mit Deckel für ca. 20–25 Mi-
nuten im Backofen bei 160° C schmoren.
Milchschokoladenparfait: Kuvertüre über einem Wasserbad
schmelzen. Eigelb mit Zucker aufschlagen, aufgelöste Kuvertüre,
Crème double und geschlagene Sahne zugeben und alles zu einer

glatten Masse verrühren. Mit einem Spritzbeutel auf Frischhalte-
folie spritzen, einrollen und so zu Stangen formen. In Gefrier-
schrank ca. zwei Stunden einfrieren. Vor dem Anrichten in
Kakaopulver wälzen.
Sauerrahmeis: Alle Zutaten verrühren und in Pacojetbecher fül-
len. 24 Stunden bei -20° C einfrieren. Kurz vor dem Anrichten pa-
cossieren.
Frucht-Tapioka: Perlsago in kochendes Wasser geben und sechs
Minuten kochen, dann auf ein feines Sieb abschütten, mit kaltem
Wasser abwaschen und in ein Einmachglas geben. Mit Prisecco
und Zucker das Einmachglas auffüllen. Für etwa eine Stunde bei
Zimmertemperatur ziehen lassen. Wenn die Tapioka-Perlen zu
fest sein sollten, noch etwas Prisecco zugeben.
Mandel Tuiles: Alle trockenen Zutaten im Thermomix mixen,
langsam Wasser und geschmolzene Butter zugeben, erkalten las-
sen und dünn auf eine Silpatmatte streichen. Bei 160° C sieben
bis acht Minuten goldbraun backen. Sofort nach dem Backen in
Rechtecke schneiden und trocken aufbewahren.

GESCHMORTE WILLIAMS CHRIST BIRNE 
ALEJANDRO WILBRAND

Winzersekt Rosè, Bründlmayer – Langenlois

MIT MILCHSCHOKOLADENPARFAIT, SAUERRAHMEIS UND FRUCHT-TAPIOKA

ÖSTERREICH WEIN

DIE REISE ZUM WEIN

Kommen Sie dort an, wo unser Wein zuhause ist. Das neue

Online-Portal der Weinwelt mit allen Weinbaugebieten und 

Weingütern, den besten Weinen und Vinotheken, den 

gemütlichsten Unterkünften und wirklich guten Heurigen. 

Die besten Tipps für Ihre Reise zum Wein! 

www.österreichwein.at
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