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Flüssige Früchtchen
Ob Stuttgarter Gaishirtle
oder Champagner Bratbirne: Für alte Obstsorten
kann sich Jörg Geiger
begeistern. Bekannt ist er
für seine alkoholfreien
Schaumweine, die er
daraus macht. In seinem
Gasthaus Lamm in Schlat
brennt er auch Schnaps
und macht seit neuestem
einen Portwein, den man
aber nicht so nennen darf.

Steil ist die Straße, die hinauf zur Wiese
führt. Sie liegt hoch über Schlat an einem
abschüssigen Hang. Vielleicht ist sie ja
genau der richtige Ort, um Jörg Geiger zu
treffen. Einen Mann, der hoch hinaus will
und schon viel erreicht hat. Der es sich
wirklich nicht einfach macht, sondern sich
um eine steile, schwer zu bewirtschaftende Wiese bemüht. Der schon als Kind
Walnüsse geerntet und sich mit deren
Verkauf auf dem Markt sein Taschengeld
verdient hat.
Vom Vater lernte er das Schnapsbrennen,
in namhaften Restaurants das Kochen.
Und in Frankreich, dass ein Küchenchef
auch rausgeht zu seinen Gästen und er es
auf diese Weise schaffen kann, eine Brücke
zu den Produzenten zu schlagen. Dann
hat er den Gasthof der Eltern, das Lamm,
übernommen. Damals wurde hier neben
der Gastronomie noch Landwirtschaft
betrieben. Heute ist ein schmuckes Fachwerk-Ensemble daraus geworden, das
Restaurant, Gästezimmer, Brennerei
und seine Manufaktur
beherbergt. Es
liegt mitten
in Schlat,

einem Ort mit 1 600 Einwohnern bei Göppingen. Dahinter erheben sich Wasserberg
und Fuchseck, drum herum liegen Wiesen
und Obstbäume und vor den Häusern
entlang der Hauptstraße verkaufen die
Menschen kiloweise Äpfel.

Im Gasthaus gibt es
sogar ein „prickelndes
Menü“
Als er im Gasthaus Lamm einstieg, war er
gerade mal 23 Jahre alt. „Das prägt natürlich“, sagt der 45-Jährige mit dem jungenhaften Gesicht – und springt zum nächsten
Thema, denn viel lieber als über sich spricht
er vom Wert des Streuobstgürtels, der sich
am Albtrauf entlang zieht und deutschlandweit einzigartig ist. Und natürlich über
seine Produkte. Direkt im Gasthaus steht
seine mit Kupfer verkleidete Destille. Sie
zischt wie eine Espressomaschine beim
Aufschäumen, während Geiger auf dem
Display herumtippt und die Unterschiede
zwischen Rau- und Feinbrand erklärt. Unten im dämmrigen Keller lagern Flaschen
im Rüttelpult: Seit 1997 macht er aus der
in Vergessenheit geratenen Champagner
Bratbirne einen Schaumwein, der ihn weithin bekannt gemacht hat.

Der Obstler von der Alb: Jörg Geiger
bittet auch gerne mal inmitten seiner
Streuobstwiesen zur Verkostung.
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aus Porto vorbehalten. Mit Namensstreitigkeiten hat Geiger Erfahrung. Für die
Champagner Bratbirne musste er sogar vor
Gericht ziehen: Die französische Champagnerwirtschaft klagte gegen ihn und
forderte, dass er auf das Wort Champagner
auf dem Etikett verzichten muss. Geiger
indes berief sich auf den uralten Namen
der Obstsorte und darauf, dass schon 1760
aus der Bratbirne Schaumwein gemacht
wurde. Jahrelang dauerte der Streit, der
ihm große öffentliche Aufmerksamkeit
bescherte und schließlich in einem Vergleich endete. Seitdem ist das Wort „Champagner“ etwas kleiner geschrieben auf
seinen Etiketten.

Die Gärung der Früchte
stoppt er mit Kirschbrand

Im Fass gereift: Tiefrot ist das
Ergebnis, der KP, der offiziell „teilvergorener Kirschwein mit Kirschbrand
zugesetzt“ heißt.

Ob Johannisbeerholz oder
Douglasienspitze: Allerhand
Zutaten ergänzen das Aroma
der Früchte in den Priseccos.
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In der dreistöckigen Halle, die hinter dem
Gasthaus liegt, klirren die Flaschen in der
Abfüllanlage. Heute ist die Cuvée Nr. 12
an der Reihe: Schwarzriesling mit Johannisbeerzweigen. Seit über zehn Jahren
kreiert er immer neue Priseccos in seiner

Manufaktur, inzwischen gibt es bis zu 15
verschiedene Sorten. Er war damals auf
der Suche nach einem alkoholfreien Essensbegleiter für sein eigenes Restaurant.
Eine Abwechslung zum Wasser wollte er
bieten und eine Alternative zum süßen
und schweren Saft. So sind die alkoholfreien Schaumweine aus Obst entstanden,
die mittlerweile 70 Prozent seiner Produktionsmenge ausmachen. Die feine Aromen
und eine deutliche Säure haben, damit sie
das Essen ergänzen. Wer die Speisekarte
im Lamm aufschlägt, findet sogar ein „prickelndes Menü“ mit verschiedenen Prisecco-Empfehlungen zu jedem Gang.
Nun ist auch noch Portwein dazu gekommen. Wobei er nicht so heißen darf – dieser Name ist ausschließlich den Produkten

Bei seinem Portwein ist das etwas anderes.
„Natürlich nenne ich ihn nie so“, erklärt
Jörg Geiger mit einem Lächeln und einem
Blick auf das Glas in seiner Hand, in dem
eine tiefrote Flüssigkeit schimmert. Sie
duftet nach Kirschen, schmeckt fruchtigmild, aber nicht süß, und der feine Geschmack bleibt lang im Gaumen zurück.
KP hat er das Ergebnis getauft. Ein Schelm,
der dabei an Kirschportwein denkt. Seine
Herstellung entspricht genau der des Portweins. Nur, dass Geiger ihn nicht wie die
Kollegen in Portugal aus Weintrauben,
sondern aus Kirschen macht. Die Gärung
stoppt er mit hochprozentigem Kirschbrand
– natürlich auch aus der eigenen Brennerei. Dann reift der KP 18 Monate lang im

französischen Eichenholzfass, in dem zuvor der Süßwein Banyuls lag. In seiner
Manufaktur stapeln sich 24 Fässer in drei
Reihen übereinander, jedes mit Kreide
gekennzeichnet. Neben KP sind Zwetschge, Birne im Sauternes oder OÖWB zu
lesen, wobei letzteres für Oberösterreichische Weinbirne steht.
Der KP ist eine seiner Ideen, mit denen er
den Früchten der Streuobstwiesen einen
höheren Wert verleihen und zu deren Erhalt beitragen will. „Kirschbäume prägen
die Landschaft hier“, sagt Geiger. Er fürchtet, dass sich das Bild ändert, weil sich die
Ernte kaum lohnt und alte Bäume nicht

Gute Verbindung: Im Gasthaus
Lamm können Gäste beim Essen
die dazu passenden Erzeugnisse
der Manufaktur trinken.

• Bekleidung für Babys und Kleinkinder.
• Mode aus Merino-Schurwolle und Woll-Walkstoffen aus kbT in
wunderschönen Farben, ideal zum Kombinieren.
• Windelsysteme, Decken, Schlafsäcke und vieles mehr für die Allerkleinsten.
• Heimtextilien aus natürlich hochwertigem Woll-Walk in Kuschel-Qualität
und aufwändiger Verarbeitung.
Wir arbeiten nach den strengen GOTS und IVN BEST Richtlinien.
Wir sind Mitglied im IVN.
disana Fabrikverkauf
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Rosenstraße 26 | 72805 Lichtenstein | Telefon 0 71 29 . 44 93 | www.disana.de
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Knusper | Schokolade | Kirsche

Nachfolger in der Küche: Marius
Schlatter hat inzwischen die
Verantwortung übernommen.

Rezept für 6 bis 8 Personen

Fruchtpüree aufkochen, Agar-Agar unter
stetigem Rühren dazugeben und drei
Minuten mitkochen. Erkalten lassen und
durch ein feines Sieb streichen. In einen
Einweg-Spritzbeutel füllen.
Schokoladenmousse
150g Caraibe Valrhona Schokolade 66 %,
300g geschlagene Sahne, 2 Eier, 1 Blatt
Gelatine
Eier bei 82 °C im Wasserbad aufschlagen, Gelatine dazugeben und auf die
geschmolzene Kuvertüre gießen. Geschlagene Sahne vorsichtig unterheben.
Luftschokolade
125g Jivara Lactée Valrhona Schokolade
40 %, 125 g Guanaja Valrhona Schokolade 70 %, 50 ml Olivenöl, 7g Maldon
Sea Salt

Eingelegte Kirschen
300g Kirschen entsteint, 250g Kirschsaft, 40ml Kirschwasser, 70g Zucker,
1 Vanilleschote, Abrieb einer halben
Zitrone
Kirschen in ein Weckglas geben. Restliche Zutaten aufkochen und die Kirschen
damit übergießen. Glas sofort schließen
und mindesten 24 Stunden ziehen
lassen. Vor Gebrauch Kirschen mit zirka
50ml des Fonds reduzieren lassen, sodass die Kirschen Glanz bekommen.
Sorbet
550g Kirschmark, 100g Trockenglukose, 20g Invertzucker, 135g Zucker,
270ml Wasser
Alle Zutaten bis auf das Kirschmark
aufkochen. Fond abkühlen lassen und
Kirschmark dazugeben. In einer Sorbetiere unter ständigem Rühren frieren.

Kirschsponge
3 Eier, 35g Kirschmark, 40g Zucker,
60g Mehl (Typ 405)
Alle Zutaten mit dem Pürierstab mixen,
mit zwei Patronen in einer Espumaflasche im Kühlschrank vier Stunden
kühlen. Anschließend Papierbecher mit
kleinen Löchern am Boden versehen
und mit dem Espuma zur Hälfte füllen.
40 Sekunden in der Mikrowelle backen
und mit der Öffnung nach unten auskühlen lassen.
Schokoladenerde
75g Zucker, 75g Wasser, 100g Guanaja
Valrhona Schokolade 70 %
Wasser und Zucker auf 122 °C kochen
und direkt auf die bereits geschmolzene
Schokolade in der Küchenmaschine
unter starkem Rühren in einem Strahl
gießen. Entweder direkt verzehren oder
24 Stunden bei 50 °C trocknen.

Foto: Max Straeten

Kirschgel
150g Fruchtpüree, 0,8g Agar-Agar

Die Schokoladen zum Schmelzen bringen und Olivenöl unterrühren. In einer
Espumaflasche mit drei Gaspatronen
abkühlen lassen. In ein gefrorenes Gefäß
schäumen und sofort erkalten lassen,
mit Salz bestreuen.

und Birnensorten mit Eichenholz und
Wasserkresse, gewinnt aus dem Bittenfelder Sämling den Süßwein Eisapfel und
verkauft einen Goldparmäne Apfelbrand.
Und das ist nur ein Bruchteil des Sortiments. Seine Erfahrung als Koch hilft ihm
dabei, die richtigen Mischungen zu finden.
Und seine Frau, die Sommelière ist und
seine wichtigste Instanz.

Nun hat Geiger mehr Zeit
für seine Manufaktur

mehr gepflegt oder gar gefällt werden. Ganz
zu schweigen von der Vogelwelt, die von
und in dieser Landschaft lebt. Deshalb
besitzt er selbst eigene Streuobstwiesen
und hat weitere gepachtet. Er ist aber auch
stolz darauf, dass durch seine Arbeit andere zum Auflesen animiert werden. Mit
fünf Lieferanten hat er angefangen, heute
beliefern ihn 500 Landwirte und Wiesenbesitzer.
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Dabei haben es ihm ganz besonders die
alten Obstsorten angetan: Das Stuttgarter
Gaishirtle, aus dem schon sein Vater ein
sortenreines Destillat brannte, nennt er
seinen Kindheitstraum. „Da wollte ich
schon immer was draus machen.“ Bei dieser Birne ist es nicht geblieben: Inzwischen
stellt er Schaumwein aus der Karcherbirne
und dem Börtlinger Weinapfel her, mischt
für seine alkoholfreien Priseccos alte Apfel-

Aus dem Koch ist ein Unternehmer geworden, der ständig Neues probiert und
besser werden will. Der von seinen Lieferanten, aber auch von sich selbst höchste
Qualität und Perfektion fordert. Der durch
und durch wie ein Profi wirkt, der konsequent ist, wenn es um die Sache geht.
Dazu passt es, dass er in diesem Jahr die
Verantwortung für die Küche abgegeben
hat: An Marius Schlatter, der 23 Jahre und
damit genauso alt ist wie Jörg Geiger, als
er damals das Haus von seinen Eltern über-
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nommen hat. Mit 16 Jahren hat Schlatter
bei ihm seine Ausbildung zum Koch angefangen, dann drei Jahre lang in verschiedenen Gourmetrestaurants gearbeitet und
ist nun im Frühling ins Lamm zurückgekehrt, damit sich sein Chef stärker der
Manufaktur widmen kann.

Landschaftsschutz mit Genuss:
Zum Erhalt der Streuobstwiesen
hat Geiger Grundstücke gepachtet
und neue Bäume angepflanzt.

Im Keller lagert der Schaumwein
aus der Champagner Bratbirne.

Oder seinen Zöglingen, die hoch über
Schlat wachsen. Jörg Geiger wandert
durchs feuchte Gras der Wiese, die er von
der Gemeinde gepachtet hat. Geht vorbei
an den noch jungen Obstbäumen und
bergab zu einer hohen Eiche, deren Laub
er für seine Priseccos nutzt. Lässt ein paar
Worte über den Wert alter Bäume und das
bessere Aroma ihrer Früchte fallen und
steuert einen Stamm an, der so krumm
gewachsen ist, dass er sich darauf bequem
ausstrecken kann. Fürs Foto tut er das auch.
Aber hier eine Weile liegen und sich die
Herbstsonne auf die Nase scheinen lassen?
„Eine Traumvorstellung“, sagt er und
springt schon wieder auf, „zu dumm, dass
ich immer wieder neue Sachen anfange.“
Text: Claudia List
Fotos: Heinz Heiss

Streuobstler von der Alb
Die Manufaktur in Schlat ist montags,
donnerstags und freitags von 17 bis 19
Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und nach
Absprache für Verkostungen geöffnet. Führungen durch die Manufaktur sind ab 6
Personen möglich, ebenfalls Verkostungen
in der Schaubrennerei. Das Gasthaus Lamm
hat dienstags und mittwochs Ruhetag.
www.lamm-schlat.de
www.manufaktur-joerg-geiger.de
Telefon (0 71 61) 99 90 20

Schwäbische Alb

Gutes Geld – gutes Gewissen.
Unsere Förderung von jungen
Nachwuchstalenten.
Sparkassen unterstützen den Sport in allen Regionen Baden-Württembergs.
Sport fördert ein gutes gesellschaftliches Miteinander durch Teamgeist, Toleranz
und fairen Wettbewerb. Wir bringen den Nachwuchs der Region in Form: von Einzelkämpfern bis Mannschaftssportlern, vom Breiten- bis zum Spitzensport. Und
fördern sportliche Aktivitäten mit über 9 Mio. Euro. Das ist gut für den Sport und gut
für Baden-Württemberg. www.gut-fuer-bw.de

Schwäbisch
Gmünd
Schlat

N
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Sparkassen. Gut für Baden-Württemberg.23

