
Mitgliederreise Schwäbisches Streuobstparadies 
 

Vorläufiger Reiseverlauf, Freitag 01.07. bis 03.07.2016 
 

Freitag 01.07.2016 
Unsere Reise durchs „Paradies“ beginnt in den neuen Räumen der Geschäftsstelle des Vereins 
„Schwäbischen Streuobstparadies e.V.“ in Bad Urach. Nach einem kurzen Kennenlernen starten wir am 
frühen Vormittag mit dem komfortablen Reisebus in Richtung Neidlingen. Hier im Landkreis Esslingen 
erwartet uns das schwäbische Cafehaus „Alte Kass“ zu einem ersten 
kleinen Snack mit Kaffee und Butterbrezel und einer Führung durch die 
Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse, die liebevoll zu einem Cafe mit 
angrenzendem Ladengeschäft umgebaut wurde.  Sogar urige und originelle 
Gästezimmer und Ferienwohnungen gibt es im ersten Stock zu sehen.    
Anschließend besuchen wir – ausgestattet mit einem leckeren Lunchpaket 
der Alten Kass – den Neidlinger Kirschmuttergarten. Eine fachkundige Führung erläutert uns die 
Geschichte des Kirschanbaus in Neidlingen und die Bedeutung des Kirschmuttergartens. Bei der folgenden 
etwa 1-stündigen Wanderung durch die Kirschenfelder genießen wir die paradiesische Landschaft in 
Sichtweite zur Ruine Reußenstein. 

Auf der sich anschließenden kurzen Fahrt von Neidlingen in den Bad Ditzenbacher 
Ortsteil Gosbach zum „Gasthof Hirsch“ der Familie Kottmann, haben wir kurz Zeit zum 
Verschnaufen, bevor wir nach Ankunft den Gasthof besuchen, die angeschlossene 
Brennerei besichtigen und auch dem angrenzenden „NaturGenussZentrum“ einen 
Besuch abstatten. Dieses wurde 2013 mit Hilfe des „Verbands Region Stuttgart“ fertig 
gestellt. Es beherbergt eine Dauerausstellung und kann für Veranstaltungen gebucht 
werden. 
Im Anschluss wandern wir über den Gosbacher Streuobstpfad, der mit vielen alten 
Sorten und einer umfangreichen Beschilderung aufwarten kann und genießen ein 

wunderbares (Streuobst-)Picknick auf der Wiese vom Gasthof Hirsch. 
Am späten Nachmittag brechen wir auf und setzen unsere kurze Fahrt fort nach Schlat. Dort erwartet uns 
die „Manufaktur Jörg Geiger“ mit ihren außergewöhnlichen und innovativen Produkten aus Streuobst. 
Bekannt geworden ist Jörg Geiger mit seinen alkoholfreien Seccos (den sog. „Priseccos“) und seiner 
Initiative zur Rettung der Champagner Bratbirne, die in der Gründung des „Vereins zum Erhalt alter 

Obstsorten“ mündete. Inzwischen produziert die Manufaktur 
auch (wieder) Destillate, Obstweine uvm.. Nach einer 
Betriebsführung durch die Manufaktur, bei der natürlich auch 

die Verkostung verschiedener Produkte nicht fehlen darf, freuen wir uns auf ein gemütliches 3-Gänge-
Streuobst-Menü im „Gasthof Lamm“, bevor wir gegen 20:00h die Rückreise antreten.  
Das 3* StauseeHotel in Metzingen Glems ist u.a. Biosphärengastgeber und wird unser Hotel für die erste 
Nacht sein. Nach dem Check-In und Zimmerbezug kann der Abend nach eigenen Wünschen verbracht 
werden. 
 
Samstag 02.07.2016 
Der Tag beginnt mit einem umfangreichen Frühstück mit Seeblick im StauseeHotel. Nach dem Auschecken 
und Gepäckverladen bringt uns unser komfortabler Reisebus zunächst nach Dettingen/Erms zur 
„Rosstriebkeller“.  
Der einzigartige Gewölbekeller am Rosstrieb inmitten von Streuobstwiesen 
wurde vor 10 Jahren aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und dient 
seitdem dem Ausbau von Apfel- und Birnenweinen. Der Geschäftsführer 
Hans Knauer erwartet uns zu einer Führung durch den Gewölbekeller und 
präsentiert uns im Anschluss u.a. auch gleich das neueste Produkt der 
Rosstriebkellerei: den „QUIRHA“. 



Nach diesem köstlichen Auftakt geht es weiter nach Metzingen-Glems zum Obstbaumuseum. Die alte 
Kelter – ein historischen und ortsbildprägendes Gebäude – ist inzwischen ein Museum und vermittelt 
historische und obstbaufachliche Kenntnisse. Nach einer 1-stündigen Führung durch das Museum erwartet 
uns eine Kutschfahrt durchs Streuobstparadies. Entlang des Kirschenweges 
geht es nach Dettingen/Erms zur Brennscheuer Strasser. Der ehemalige 
„Heubarn“ mit Blick auf die Ermstäler Streuobstwiesen wurde zu einem 
Gastraum mit Schaubrennerei ausgebaut. Dort angekommen erwartet uns eine 
Besichtigung der neuen/alten Räumlichkeiten und ein anschließendes zünftiges 
Vesper mit dem einem oder anderen „Versucherle“. 

So gestärkt geht es am Nachmittag weiter in die „Blumenstadt Mössingen“. Hier soll auf dem ehemaligen 
Betriebsgelände der Firma PAUSA ein Streuobstinfozentrum entstehen mit einer interaktiven Ausstellung, 
einer Obstwerkstatt und einem angrenzenden Streuobst-Cafe. Ein Rundgang über das Gelände wird uns 
Einblicke gewähren in die innovativen Planungen dieses Projektes. 
Von der PAUSA geht es anschließend weiter nach Ofterdingen zur Firma „Speidel Behälter und Tanke“, wo 
uns der Geschäftsführer zu einer etwa 1-stündigen Führung durch die Produktion begrüßt. Zubehör für die 
Hausmosterei finden wir hier ebenso wie große glänzende Edelstahlbehälter.  
Nach so viel „Input“ freuen wir uns am späten Nachmittag auf die Weiterfahrt nach Hechingen-Stein zum 4* 
Hotel „Lamm“. Nachdem wir dort unsere Zimmer bezogen haben, treffen wir uns zum gemeinsamen 
Abendessen und lassen die Ereignisse des Tages Revue passieren. 

Sonntag 03.07.2016 
Nach einem umfangreichen und leckeren Frühstück im Hotel Lamm, packen wir unsere Koffer und starten 
in den letzten Tag unserer Mitgliederreise. 
Heute steht zunächst ein Besuch bei der Küferei und Mosterei Holweger in Rosenfeld auf dem Programm. 
Kellermeister Stefan Holweger führt uns durch den Familienbetrieb und erläutert uns die Geschichte der 
Küferei in Rosenfeld.   
Anschließend besuchen wir nach einer kurzen Landschaftsfahrt den „Gasthof Adler“ in Ratshausen. Dort 
erwartet uns nicht nur ein köstliches schwäbisch-steirisches Mittagessen, sondern auch eine Führung 
durch die hauseigene Destillerie, in der nicht nur Obstbrände hergestellt werden, sondern auch köstliche 
Liköre. 
So gestärkt starten wir gegen Mittag nach Herrenberg um dort im Ortsteil Mönchberg den 
Streuobsterlebnispfad unter fachkundiger Führung zu erkunden. Unter dem Motto „Gaumenfreuden vom 

Steilhang“ erfahren wir hier Interessantes über Zwetschgen, 
Walnüsse, Kirschen, Äpfel uvm. und zu welchen Produkten sie 
in Mönchberg verarbeitet werden. Zudem führt der 
Panoramaweg an einer Erlebnisstation vorbei, sowie einer 
historischen Mostpresse in Untermönchberg. 

Im Anschluss an die 4km lange Wanderung besuchen wir die Vereinseigene Mosterei des Obst- und 
Gartenbauvereins Mönchberg. Hier kann seit einigen Jahren gemostet und in Bag-in Box abgefüllt werden. 
Nach einem weiteren erlebnisreichen Tag geht unsere Mitgliederreise nun langsam zu Ende. Auf dem 
Rückweg nach Bad Urach kehren wir noch gemeinsam im „Schwärzlocher Hof“ in Tübingen ein, um 
abschließend bei Kaffee und Kuchen die schönen und informativen Tage Revue passieren zu lassen. 
Gegen Abend erreichen wir Bad Urach von wo aus jeder individuell die Heimreise antritt.  
  



 
Im Reisepreis inkludiert: 

• Fahrt gemäß Programm mit einem 4* Reisebus der Firma Däuble.  
• 2 Hotelübernachtungen im gebuchten Zimmer (Doppel- bzw. Einzelzimmer) inklusive reichhaltigem 

Frühstück (1. Nacht: StauseeHotel Metzingen-Glems; 2.Nacht Hotel Gasthof Lamm in Hechingen-
Stein).  

• Besichtigungen, Kutschfahrt, Führungen etc. gemäß Programm 
• Verpflegung gemäß Programm (nicht enthalten sind Getränke zum Essen, sowie das Abendessen 

am 02.07. im Gasthof Lamm in Hechingen-Stein)    
• Reiseleitung 

 
Nicht inkludiert: 

• An- und Abreise nach Bad Urach 
• Abendessen Gasthof Lamm in Hechingen-Stein  
• Getränke zum Essen 
• Reiseversicherungen 

  
Preis: 
Doppelzimmer:  € 359,-- p.P. 
Einzelzimmerzuschlag: € 45,-- p.P. 
 
 
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 
 
 
Voranmeldungen nimmt die Geschäftsstelle gerne schon entgegen unter: 
Telefon: 07125 – 309 32 63 oder per e-mail: kontakt@streuobstparadies.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Änderungen vorbehalten. 
Stand 26.04.2016 
 
 

 


