
 

Alte Sorte, alte Bäume 
aus der Region 

traditionelle Brennerei  

 

 

An der Zufahrt zum Gestütshof St. Johann, auf ca. 
750 m Höhe auf der Reutlinger Alb steht diese 
schöne Birnenallee; die meisten dieser Bäume, 
die auf jeden Fall aus der ersten Hälfte des 20. Jh. 
stammen, sind von der Sorte "Grüne Jagdbirne". 
Herzlichen Dank an Dr. Hartmann (früher Uni 
Hohenheim), der uns beim Bestimmen der Sorte 
bei einem Besuch in St. Johann geholfen hat.  

Seit dem Herbst 2013 gibt es diese 
Zusammenarbeit mit dem Haupt- und 
Landgestüt in Marbach. 

"Schützen durch nützen" heißt die Devise von 
Slow-Food, soll heißen, erst durch nützen und 
diese Veredelung und den Genuß können wir 
wissen, schmecken und erfahren, welche Werte, 
welche (Agrar-) Kultur wir mit diesen alten 
Obstbäumen geerbt haben, hier das landeseigene 
Gestüt von seinen ganz modern, nämlich 
"nachhaltig" denkenden Vorgängern vor ca. 80 
bis 100 Jahren.  

Das große Vorbild in Sachen Streuobst-
veredelung in Schlat macht aus dieser Sorte 
einen Schaumwein in Champagnermethode; weil 
wir mit Jörg Keppler in Pfullingen eine 
traditionelle Brennerei kennen, haben wir bei 
ihm die Birnen zuerst maischen ("reissen") und 
dann im Frühjahr brennen lassen - die ganz 
"klare Lösung". 

Weitere Ergebnisse dieses "schützen-durch-
nützen"-Denkens sind ein Apfelbrand aus den 
Sorten Bohnapfel, Boskoop und Welschisner 
(daher "BBW") von unserer Obstwiese in 
Pfullingen sowie ein Aprikosenwasser mit einer 
besonderen Geschichte: ein befreundeter 
Obstgroßhandel in Stuttgart hat beim Sortieren 

der Aprikosen immer ein Faß dastehen, in das 
alle Früchte kommen, die zum Verkauf nicht 
mehr gehen, aber nach Veredelung in Faß und 
Distille einen wunderbaren Aprikosenschnaps 
aus besten Tafelsorten ergeben.   

      

           

Ernte am 22.10.2013         Dr. Walter Hartmann, 
früher Uni Hohenheim, Zwetschgenzüchter und 
Streuobstexperte am 2.10.2014 in St. Johann 

Idee + Ausführung: 
Hansjörg Schrade 

Bismarckstr. 41   72764 Reutlingen 
Bezugsquellennachweis über hs@ecofit.de 



 

Da stehen diese Birnbäume, rechts von der 
Straße zum Gestütsgasthof hoch.  
Übrigens: der große Acker rechts von den Birnen 
hat über 60 ha - mit Google Maps gemessen! 
Alle anderen Bilder selbst gemacht: 

Herbstwetter am 29.10.2016 
Goldener Herbst bei der Ernte am 31.10.2016 
Grüne Jagdbirne 

 

 

 

 

Nächste Spalte: 
von der ersten Ernte 2013 haben wir der Chefin 
von Marbach, Frau Dr. Velsen-Zerweck, am 
Kartoffelfest 2014 zehn Flaschen überreicht, 
damit sie damit Werbung für Marbach machen  

 

könnte. Das Etikett durfte nur im Jubiläumsjahr 
2014 verwendet werden. Rechts:  
von diesem guten Wässerle haben wir nur noch 2 
oder 3 Flaschen für den Eigenbedarf ;-) 

 

 
 

Nicht weit von den Birnen am Weg zum 
Längental steht dieses Schlid - wann pflanzen Sie 
ein paar Bäume? 


