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Zibärtle. Liebeserklärung  
an eine Wild-Pflaume. 
„Zibärtle“ heißen sie liebevoll im Volksmund: schlehengroße 
Wildpflaumen, die an struppigen Bäumen wachsen und das fast 
ausschließlich in Mittelgebirgslagen des Schwarzwalds. Um ein 
Haar wäre ihre Art ausgestorben, hätten Liebhaber feiner Spiritu-
osen das aromatische Früchtchen vor ein paar Jahren nicht wie-
derentdeckt. „Ein Zibärtle ist etwas Besonderes“, schwärmt Frido-
lin Baumgartner, „herb-fruchtig mit zartem Marzipan-Aroma, 
ganz was Kostbares.“ Fridolin Baumgartner ist Kleinbrenner in 
Oberbergen am Kaiserstuhl. Winzer auch. Das Zibärtle hat es ihm 
angetan. Zibartenschnaps gehört zu seinen Spezialitäten, für die 
er schon manche Auszeichnung eingeheimst hat. „Echte Zibärtle 
sind rar“, erklärt er und lässt dabei die Temperaturanzeige seines 
kupfernen Brenngeräts nicht aus den Augen. Er fährt fort, den 
Blick auf dem Vorlauf. „Auch das Ernten der kleinen Früchte ist 
ein äußerst mühsames Geschäft. Wer tut sich das heute noch 
an?“ Baumgartners Ware kommt aus Bad Peterstal. Dort, in 
einem Seitental ganz oben, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht 
sagen, wachsen welche. Es sind wurzelechte, unveredelte Origi-
nale. Die strauchigen Bäume stützen sich trotzig gegen den Steil-
hang. Konrad Schmiederer – ihr Besitzer – ist Landwirt, Obstbau-
er und Brenner edler Schnäpse in einem. Er hat sich spezialisiert 
auf Nischenprodukte. „Anders kann man heute als Landwirt in 
den extremen Lagen des Schwarzwalds kaum über die Runden 

kommen“, erklärt er seine Vorliebe zu Zibarten und anderen selte-
nen Früchten, wozu auch die Haferpflaume zählt. Der Sommer 
war nass, der Boden ist durchweicht. Konrad Schmiederer 
stemmt sich mit seinen Stiefeln in den Boden, um Halt zu finden. 
Er prüft die Qualität seiner gehaltvollen Perlen. „Sie beginnen 
Farbe anzunehmen, und es sind viele dieses Jahr“, freut er sich. Es 
gibt blaue und gelbe. Schmiederers haben überwiegend gelbe. 
Geerntet werden Zibärtle nach dem ersten Frost, oft im Novem-
ber. „Durch die Minustemperaturen entfalten sie erst ihr volles 
Aroma“, erläutert der Fachmann. „Die späte Ernte hat einen wei-
teren Vorteil: Das Laub ist weg! Das müsste sonst aufwändig von 
den Früchten getrennt werden.“ Andererseits stehen die Schmie-
derers mit ihren Helfern oft knöcheltief im Schnee, wenn sie dem 
Baum den breiten Gurt umbinden, um ihn vom Traktor schütteln 
zu lassen. Tücher, von vielen Helfern gehalten, fangen das wert-
volle Gut auf. „Wir können die Tücher nicht einfach auslegen“, 
erklärt das Ehepaar Schmiederer. „Die würden auf dem frostigen 
oder schneebedeckten Untergrund abrutschen und die Früchte 
würden den Hang hinunterkullern.“ Schmiederers liefern ihre 
Zibarten bis nach Luxemburg, die Nachfrage boomt. „Der Preis 
passt zur Zeit“, meint Konrad Schmiederer. So wird die Knochen-
arbeit wenigstens etwas honoriert. Schon für die Arterhaltung 
sollte es einen Orden geben. 

Die kleinen wilden Pflaumen aus dem Schwarzwald sind mühsam zu ernten, ergeben aber einen edlen Schnaps. Das hält die Art am Leben. 

Schon gewusst?
Zibärtle blühen schneeweiß und sehr früh im Jahr. Im Herbst verabschieden sie sich erst mit leuchtend gelbem Laub und dann mit 
samtig schimmernden dunkelvioletten und gelben Kugeln: eine Zierde für die Landschaft. Man nimmt an, dass die Zibarten  
seit spätkeltischer Zeit in Südbaden heimisch sind. Schon Hildegard von Bingen wusste die Heilkräfte dieser Pflanze zu schätzen.  
Zu Schnaps gebrannt hat sie die Zibarten sicher nicht. Mehr Infos im Internet unter www.kleinbrenner-baden.de und  
www.ferienhaus-baumgartner.de sowie per E-Mail bei konrad.schmiederer@arcor.de 
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