
es lebe der Unterschied und es lebe,  
was uns vereint! Wir haben im Ländle  
so viele regionaltypische Dinge, wie  
die Trachten, die sich stilistisch ähneln 
und doch von Dorf zu Dorf unterschied-
lich sind. Ebenso wie unsere Dialekte. 
Wie herrlich ist die sprachliche Vielfalt 
im Ländle. Da sind aber auch die wun-
derbaren badischen und württembergi-
schen Weine mit ihren regional typischen 
Sorten: Müller-Thurgau am Bodensee, 
Spätburgunder am Kaiserstuhl, Gut-
edel im Markgräflerland, Trollinger im 
Remstal und Lemberger am Stromberg. 
Gut, wenn man dazu das passende Glas 
hat. Unsere Weinkolumnistin  Natalie 
Lumpp zeigt, welches Glas welchen Wein 
am besten zur Geltung bringt.

Zurück zur Tracht. Für die authenti-
schen Trachten braucht es Handwer-
ker, vom Säckler bis zur Schneiderin, 
die die alten Techniken noch beherr-
schen. Ich habe die Trachtenschnei-
derin  Stefanie Kunert im Glottertal 
besucht und mir von ihr ein „Schwarz-
wald-Bauernblusi“ machen lassen. Es 
ist das Pendant zum Blauhemd oder 
Bauernkittel der Schwaben.  Stefanie 
Kunert hat sich autodidaktisch die 
alten Techniken angeeignet und stand 
auch schon als Fotomodell vor der 
Kamera des Schwarzwaldfotografen 
Sebastian Wehrle.

Liebe Leserinnen und Leser,
Apropos bildschön: Was wächst nicht 
alles im Ländle, was das Auge er-
freut. Etli ches davon ist überraschend 
vielfältig zu verwenden. Im größten 
zusammenhängenden Streuobstgebiet 
am Albtrauf etwa gedeihen nicht nur 
köstliche Äpfel und Kirschen. Das Holz 
der alten Bäume bietet auch das Aus-
gangsmaterial für handgefertigte Uhren. 
Das haben wir uns einmal ganz genau 
angeschaut. 

Jetzt ist die Zeit der Zwetschgen, die uns 
das Streuobstparadies schenkt. Klar, dass 
wir ein wunderbares Zwetschgen-Blech-
kuchenrezept für Sie vorbereitet haben.

Zuletzt darf ich Sie auf unser neues Buch 
„Was d’ Großmutter noch wusste“ auf-
merksam machen. Es ist das siebte Buch 
in der Reihe und fasst alle Tipps, die die 
Großmutter in den vergangenen sechs 
Jahren gegeben hat, zusammen. Das ist 
nicht nur ein tolles Nachschlagewerk 
für Haushalt und Garten, sondern auch 
ein schönes Mitbringsel. Übrigens: Auch 
ein Mein Ländle-Abo ist ein prima Ge-
schenk, und es hält länger als Blumen …

Ihr 

Wulf Wager

 Willkommen
zuhause!
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Grüne Gold
Zum Bierbrauen gehört Hop-
fen. Das ist zwar richtig, aber 
stark vereinfacht. Bei der Ernte 
des begehrten Aromahopfens 
auf dem Hopfengut in Tettnang 
wird die facettenreiche Kul-
tur der Schlingpflanze deut-
lich – und seine Vielfalt in den 
 Geschmacksnoten.

Mit beiden Daumen und Zeigefin-
gern bricht Lukas Locher eine 
Hopfendolde auf wie eine reife 

Feige. Dann zerreibt er die Hälften auf 
seinem linken Handrücken und führt 
ihn unter die Nase: „Aaah.“ Die Reak-
tion klingt keineswegs gespielt, sie ist 

echt. „Ich rieche ein intensives Frucht-
aroma“, ruft Locher freudig aus, „fast 
wie Honigmelone.“ 

Diese verführerische Dolde gehört zur 
Sorte Tettnanger Aromahopfen. Lukas 
Locher wiederum gehört zum Hopfengut 
Nummer 20 in der Bodenseegemeinde. 
Zusammen mit seiner Schwester Char-
lotte und weiteren Familienmitgliedern 
führt er den Betrieb in vierter Genera-
tion. Etwa 150 000 Reben des Humulus 
lupulus recken sich hinter seinem Gut 
in den Ländle-Himmel, ein flächende-
ckender, aber zugleich rarer Anblick in 
deutschen Landen. Denn nur wenige 
Anbaugebiete teilen sich das Privileg des 
Hopfenanbaus: die Hallertau in Bayern, 
Spalt in Franken und eben Tettnang. 

Der Grund: Hopfen wurzelt tief. „Hier ist 
das Erdreich drei bis vier Meter tief, das 
ist ideal“, erklärt Lukas Locher.

Wie Hefe für den Hefezopf

Die günstigen Anbaubedingungen 
ersparen den Bauern aber nicht die 
Arbeit. Im Frühjahr schon treiben die 
Schösslinge der Vorjahrespflanzen aus. 
Danach werden jeweils drei zarte Ran-
ken um einen zentralen dünnen Eisen-
draht gebunden, an dem sie sich inner-
halb weniger Wochen vier, fünf, sechs 
Meter hinaufwinden. Aber weshalb 
schlingt sich die Hopfenpflanze stets 
im Uhrzeigersinn um den Draht? „Das 
ist genetisch bedingt“, erklärt Charlotte 
Müller. „Auch in Australien dreht sie 

AgrarLändle

vom Bodensee

Das 

Hopfen und Malz, das Ländle erhalt’s

Bei der Ernte Ende August werden die reifen Gewinde des Aromahopfens hochkant heruntergerissen. 
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Ein Gramm, ein Liter

Empfindlich gestört wurde der eherne 
Rhythmus des Betriebs vor einigen 
Jahren, als Vater Locher starb und der 
junge Lukas, Absolvent der Agrarwis-
senschaft an der Uni Hohenheim, mit 
seiner Schwester von heute auf mor-
gen den Laden übernehmen musste. 
„Ohne die Hilfe von Fritz Tauscher von 
der Kronenbrauerei in Tettnang hät-
ten wir’s nicht gepackt“, betont Lukas 
Locher. Das ist ihm wichtig. Heute ist 
er 33, seine Schwester 37. Ein jun-
ges Unternehmen, mit kundiger Hilfe 
weitergeführt. Fritz Tauscher, Brauer, 
Mälzer und der Helfer in der Not, zeigt 
in der Hausbrauerei, was es mit dem 
Einmaischen auf sich hat. Mit ruhiger 

dem Anhänger balanciert ein Helfer 
und reißt die fünf Meter langen Hopfen-
gewinde samt Eisendrahtfixierung 
herun ter auf die Ladefläche, wo sie sich 
bald türmen. Zurück auf dem Hopfengut 
wandern die Fünf-Meter-Bündel auf ein 
Förderband und in eine clever ausgetüf-
telte Mechanik, die sie von Blättern, 
Zweiglein und Stängeln befreit. Was 
übrig bleibt, geht als Dünger zurück auf 
die Felder, einschließlich des Eisen-
drahts, der vollständig korrodiert ist. 
Als „Grünes Gold“ bleiben die Dolden 
zurück, die bereits jetzt einen feinen 
Hopfenduft verströmen. Anschließend 
werden sie auf einer Holzdarre bei 
65 Grad Celsius drei bis vier Stunden 
lang getrocknet. Der Feuchtigkeitsanteil 
sinkt dabei von 80 auf 9 bis 10 Pro-
zent. Nachdem die getrockneten Blüten 
zusammengepresst wurden, „früher 
mit den  Füßen, heute mechanisch“, wie 
 Lukas  Locher beiläufig erwähnt, kom-
men sie schließlich in Kunststoffsäcke 
von 60 bis 70 Kilo gramm. Sie erhal-
ten ein Etikett und wandern in einem 
letzten Arbeitsgang im Frachtcontainer 
nach China, Südamerika und auch zu 
Samuel Adams nach Boston. Ein nahtlos 
durchgetakteter Ablauf. 

Aromahopfen. Wobei Letzterer rasant 
an Verbreitung gewinnt, „da sich die 
Geschmäcker wandeln“, wie Lukas Lo-
cher sagt. Er könnte auch sagen, dass 
der brauende Mensch recht experimen-
tierfreudig ist. So tummeln sich unter 
den Aromasorten, gezüchtet in Spezial-
labors, etliche Fruchtnoten, beispiels-
weise „Mandarina“, einem Obstsalat 
nicht unähnlich. Oder „Blanc“, ange-
lehnt an trockenen Weißwein. Speziell 
der Tettnanger Aromahopfen zeichnet 
sich durch eine intensive, aber unauf-
dringliche herbe Note aus. „Das kommt 
in der ganzen Welt an“, weiß Lukas 
Locher. „Wir exportieren nach China, 
Südamerika oder auch in die USA, zum 
Beispiel nach Boston zur Brauerei von 
Samuel Adams.“ 

Bleiben wir in Tettnang, Ende August: 
Die Spätsommersonne brennt auf die 
Hopfenfelder, die hier „Gärten“ heißen. 
Vier Wochen bleiben den Hopfenbauern, 
die Ernte einzubringen. Lochers Mitar-
beiter Bernd Veser steuert den Traktor 
mit lenkbarer Achse, Marke Steyr 4095 
Kompakt, in Schrittgeschwindigkeit 
zwischen den Hopfenstangen hindurch 
wie durch einen grünen Tunnel. Auf 

sich rechtsrum.“ Bei so viel Blattwerk 
und der aktuell so hitzigen Klimadis-
kussion drängen sich naheliegende Fra-
gen auf: Könnte man diese gigantische 
sauerstoffproduzierende Biomasse nicht 
einfach stehen lassen, der Luft zuliebe? 
Ja, man könnte. Aber dann gäbe es 
kein Bier. Zumindest kein einigerma-
ßen trinkbares. Denn Hopfen ist für die 
Bierherstellung so wichtig wie Hefe für 
den Hefezopf. Aromen und Inhaltsstoffe 
des Hopfens machen das Bier haltbar, 
sorgen für den bitteren Geschmack und 
fördern die Schaumbildung.

Auf den ersten Blick scheint das Hop-
fenuniversum überschaubar, denn 
es besteht aus nur zwei Sorten: dem 
klassischen Bitterhopfen und dem 

Die Geschwister Lukas Locher und Charlotte Müller führen den Betrieb in der vierten Generation. 

Hopfendolden könnten auch als wohlriechender 
Zimmerschmuck durchgehen. 

Die Hopfendolden werden maschinell 
von Ästen und Zweigen befreit, 

gehäckselt und getrocknet. Hopfengut-
Chef Lukas Locher (rechts) und  

ein Brauer prüfen ständig. 
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Nachwuchs. Im Hopfengut in Tettnang 
bleibt kein Wunsch offen: Restaurant, 
Sonntagsfrühstück, Ernteführungen, 
Brautage, Kinderprogramme – das Hop-
fenuniversum entpuppt sich als allum-
fassend und aufregend.

Um nach dieser spannenden Ge-
schmacksoffensive wieder zur Ruhe  
zu kommen, rettet sich der Autor nach 
dem Recherchebesuch in eine philo-
sophische Betrachtung: Bier hat der 
Mensch erfunden. Den Hopfen nicht, 
der war vorher schon da. Tiefes Durch-
schnaufen. Wohl bekomm’s.

Text: Thomas Schulz, Fotos: Jean-Claude Winkler (9), 
Fotolia (2), Wager Archiv (2)

dem verschachtelten pittoresken hölzer-
nen Gebäudekomplex auch Bier selbst 
zu brauen. Seit 2015 gibt es deshalb 
auf dem Hopfengut ein halbes Dutzend 
unter schiedliche Sorten, darunter auch 
die „Heiße Ernte“, bei der ausschließ-
lich grüner, das heißt ungetrockneter 
Hopfen verwendet wird. Die „Heiße 
Ernte“, die nur in der Erntezeit ein-
gebraut wird, ist bernsteinfarben und 
hocharomatisch, aber mit einem Alko-
holgehalt von rund fünf Prozent nicht 
stärker als herkömmliches Bier. 

Im angeschlossenen Hopfenmuseum 
zeugen etliche Arbeitsgeräte und Uten-
silien aus vergangenen Epochen von 
der Geschichte und der Bedeutung des 
Hopfens. Für ihre museumsdidaktische 
Leistung gewann die Familie Locher 
2010 den Kulturpreis des Bodenseekrei-
ses für Museumskonzepte. Ein Bierlikör 
gefällig? Bitte: Er nennt sich „Schmu-
ser“, und den können geneigte Besu-
cher im Shop nebenan gleich probieren. 
Es gibt Biergelee, einen Tee namens 
„Hopfentraum“ (wie auch sonst?), einen 
würzigen Biersenf und den garantiert 
alkoholfreien Hopfenlutscher für den 

Hand prüft er mit einem rechtwinkligen 
Metallstab den Füllstand der Maische 
im Bottich, wo sie in diesem Moment 
eine Temperatur von 57,2 Grad Cel-
sius erreicht hat. Die Besucher schme-
cken schon das Bier auf der Zunge. 
10 000 Liter braut das Hopfengut im 
Jahr. Das ist nicht unbedingt viel, aber 
die Beschaffenheit des Produkts geht 
vor Masse. Nach dem Einmaischen gärt 
das Bier eine Woche lang und lagert 
danach vier bis sechs Wochen im Keller. 
Das scheint relativ zeitaufwendig. Aber 
auch die lange Lagerung ist ein Quali-
tätsmerkmal eines guten Bieres, erklärt 
der Brauer. Ergiebig ist der Hopfen 
allemal, ein Gramm davon reicht für 
einen Liter Bier, woraus sich in der Vor-
stellung der Besucher rechnerisch eine 
gigantische Menge Gerstensaft ergibt. 

Die Hausbrauerei des Hopfengutes 
Nummer 20 in Tettnang ist übrigens die 
Folge eines umfassenden Hopfen- und 
Malzmarketings. Da die Hopfenernte 
vergleichsweise zügig über die Bühne 
geht, andererseits das Interesse an die-
sem Grünen Gold und seiner Verarbei-
tung steigt, war es nur konsequent, in 

Lust auf  
la Dolde Vita
Hopfengut Nummer 20
88069 Tettnang
Telefon: 07542 952206

Angebote und Termine des Hofguts 
sowie alle Events unter:  
www.hopfengut.de

Das Hopfengut als Herz einer gewaltigen, 
 flächendeckenden Biomasse Grünen Goldes 

So sprechen wir.

Das schätzen wir.
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Zwetschgen-
 

Bühler

Blechkuchen

GenießerLändle

Zutaten für 20 Stücke  

(1 Backblech):

 •  1300 g Zwetschgen

 •  Butter fürs Backblech

 •  150 g Butter für den Teig

 •  350 g Mehl
 •  4 TL Backpulver

 •  200 g Zucker
 •  Salz
 •  100 g gehackte Mandeln

 •  3 mittelgroße Eier (M)

 •  350 g Buttermilch

 •  6 EL brauner Zucker

 • ½ TL Zimt

Zubereitung:

1. Zwetschgen waschen und 
entsteinen, beiseitestellen. Ein 
Backblech mit Butter fetten. Den 

Backofen auf 200 °C vorheizen.

2. Für den Teig Butter erwärmen. 
Mehl, Backpulver, Zucker, etwas 
Salz und Mandeln in einer gro-

ßen Schüssel mischen. Eier, Buttermilch 
und die flüssige Butter miteinander 
verrühren oder mit einem Pürierstab 
durchmixen. Die Eiermischung nach 
und nach mit dem Löffel unter die Mehl-
mischung rühren. 

3. Den Teig auf das gefettete Blech 
geben, glatt streichen und mit 
den Zwetsch gen belegen. Brau-

nen Zucker mit Zimt mischen und über 
die Zwetschgen streuen. 40–45 Min. 
backen.

Text: Johannes Guggenberger,  
Fotos: Johannes Guggenberger (3),  

Fotolia (1), Wager Archiv (1)
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