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SELTENE NACHBARN KAISER WILHELM, BLUTSTREIFLING UND GEWÜRZLUIKE
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roß, klein, wuchtig, teils auch
zierlich und doch irgendwie anmutig ragen die Obstbäume in
unserer Hochstammanlage aus dem
Herbstnebel. Von goldgelb bis kardinalsrot leuchten die Früchte aus ihrem
Blättermantel heraus. Allein der Anblick
der so unterschiedlich drein schauenden Bäume demonstriert Vielfalt. Bei
unserem Hopfengut Obstgarten handelt es sich nämlich um eine alte Sortensammlung mit über 20 verschiedenen
Apfelarten. Unser Vater Bernhard hat
diesen Garten 1995 angelegt und dafür
sogar eine Auszeichnung erhalten. Das
spannende an diesem knappen Hektar sind Obstorten, die so selten sind,
dass sie sicher noch nie eine Supermarkt-Tafel geziert haben. Ein Beispiel
dafür ist der Kaiser Wilhelm Apfel (bzw.
Peter Broich) aus dem 19. Jhd., der zwar
lecker ist, aber schon allein aufgrund
seiner schlechten Lagereigenschaften,
den modernen Anforderungen nicht
mehr gerecht wird. Schnappt man sich
beim Spaziergang durch den Obst-

HOPFENSAU
SIE LEBE
HOCH!
1956, die letzte Hopfenranke der
Jahresernte wird vom Hopfengärtner
per Stängele vom Gerüst geschüttelt und fällt mit dem
so unverkennbaren Rauschen zu Boden. Im Hopfengarten ist es ganz
still. Alle beobachten
das Geschehen dieses
so bedeutungsvollen Moments. Mit einem verschmitzten
Lächeln packt der Hopfengärtner
die am Boden liegende Pflanze und
zieht sie zur sympathischen Hopfenpflückerin, die gerade mit ihrem Ran-

garten einfach mal einen Apfel ohne
zu wissen was man da tut, ist das Geschmackserlebnis, als würde man Bertie Botts Bohnen* verkosten - man weiß
nicht was einen erwartet. Je nach Sorte
macht sich eine Säure breit, die sämtliche Gesichtszüge verzerrt, oder eine
Bittere, die beinahe an ein IPA erinnert.
Manchmal hat man aber auch Glück und
erwischt eine süße und sehr schmackhafte Frucht mit fantastischen Aromaeigenschaften. Über die Jahre haben wir
die Sorten gut kennen gelernt und wissen, wie wir uns die unterschiedlichen
Eigenschaften zunutze machen können.
Wenn es darum geht, ein feines Apfelmus zu unseren Kartoffelpuffern zu
kredenzen ist zum Beispiel die Gewürzluike ein absoluter Spezialist. In die
Flotte Lotte kommen dieses Jahr Blutstreifling und Kantapfel und werden
zu einem feinen Mus verarbeitet. Für
unseren Streuobst-Apfelsaft verwenden wir Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm
und den roten Boskoop. Der Mix der
verschiedenen Aromen macht hier die

Besonderheit aus. Unser Opa sagte:
„Äpfel sind nicht zum Essen, sondern
zum Produzieren da!“ Dies sehen wir
anders und haben riesen Spaß daran,
die Äpfel nicht nur anzubauen, sondern
sie auch zu verarbeiten und vor allem zu
vertilgen. In den Genuss unserer Sortensammlung kommt ihr, wenn ihr uns
zu den Apfeltagen bis zum 16. Oktober

besucht oder euch ab November einen
Pack vom „alte Sorten“ Saft ergattert.
Was euch sonst noch in den nächsten
Wochen im Hopfengut No20 erwartet lest ihr in unserer Herbst Ausgabe.

ken fertig geworden ist. Beinahe erschrocken und mit ungläubigem Blick,
nimmt sie vom Hopfengärtner die letzte
Ranke der Ernte entgegen. Lauter Jubel
brandet auf: „Die Hopfensau lebe hoch!
Hoch lebe unsere Hopfensau!” Bevor
die frisch gekürte Hopfensau versteht,
was gerade geschieht, ist sie schon
gekrönt mit einem Hopfenkranz und findet sich auf den Schultern zweier
Burschen wieder. Gefolgt von
der jubelnden und singenden
Erntemannschaft wird sie
in einer Parade aus den
Hopfengarten durchs ganze
Dorf getragen. So, oder so ähnlich wurde zu Opa Bernhards
Zeiten, die Hopfensau in Tettnang
gekürt. Die Frage, ob es denn etwas
Gutes war, Hopfensau zu sein, lässt sich
nur schwer beantworten. Fakt ist, dass
eine Hopfensau keinen leichten letzten

Erntetag vor sich hatte. Die ein oder
andere fand sich, bevor sie sich versah im Saustall oder in der Mistkarre
wieder. Doch das Hopfensauendasein
hatte auch etwas Gutes. Denn der Hopfensau stand die Resteverwertung im
Hopfengarten zu. Alle Hopfenkörbe der
anderen Pflückerinnen, die nicht vollständig gefüllt waren, wurden der Hopfensau geschenkt. Diese zusätzlichen
Erntemengen konnten beim Bauern eingetauscht und so der Erntelohn ordentlich aufgestockt werden. Am Abend,
zum Hopfenschmaus war die Hopfensau übrigens schon eher eine Hopfenkönigin, die geehrt wurde und mit der
einfach jeder einmal tanzen wollte. Die
eigentliche Hopfensau fand ihr Ende,
als die ersten Bauern, darunter unser
Opa Bernhard sich von der Handernte
abwandte und in einen großen eisernen
Pflücker investierte. Damals wie heute

handelt es sich beim Hopfeneinhängen um eine One-Man-Show, und so
steht bereits zu Beginn der Ernte fest,
wer denn am Ende die Hopfensau sein
würde. So gelang es leider vorerst nicht,
die Hopfensau mit in die Moderne zu
führen. Mit dem Einzug der Brauerei ins
Hopfengut kam uns aber die Idee, wie
der Hopfensau ein würdiges Comeback
gelingen könnte. Wir haben kurzerhand nicht einen Helfer zur Hopfensau
gekürt, sondern ganz einfach ein Bier.
Nämlich genau das Bier, das mit den
Dolden der letzten Ranke des jeweiligen
Erntejahres gebraut wird. Ein kräftiges,
vollmundiges Bier, ein würdiges Finale.
Unverwechselbar wird unsere Hopfensau durch ihr Etikett, das jedes Jahr
von einem anderen Künstler gestaltet wird.
Wie die Hopfensau 2022
aussieht? In Kürze im Hopfengut Regal.

*Ein Süßigkeitenmix von unangenehmen, aber auch leckeren Geschmäckern. Von Schoko bis Popel!

Weihnachtsgeschenke aus der Hopfengutmanufaktur für Ihre Kunden - jetzt anfragen.

ABSCHIED
VOM
„BIERSTÄNGEL”

Momente erlebt. Hochzeiten, Taufen,
Kommunionen, Jubiläen, Musik- und
Genussabende. Deswegen planen wir
für unser Herbstprogramm 2022 eine Abschiedstournee - eine Hommage an unseren „Bierstängel“!
Mehr zu unserem Programm unter www.hopfengut.de

TERMINE

MUSIK & GENUSS

ABSCHIED VON UNSEREM
GASTRAUM „BIERSTÄNGEL”

Das Ensemble „Männer & Tenöre“ führt
durch eine musikalische Bierprobe
28. Oktober | mit Reservierung

S C H WÄ B IS C HES BUFFET

Donnerstag 20. Oktober | 27. Oktober |
3. November | 10. November
ab 18.00 Uhr | mit Reservierung
FA R M T O TABLE W OC HEN

WEIHNACHTSFEIER
IM HOPFENGUT

Wir freuen uns riesig, bald mit Pauken
und Trompeten unsere neue Hopfenhalle beziehen zu können, trotzdem löst
der Auszug aus unserer alten Gaststätte
„Bierstängel“ einen Abschiedsschmerz
aus. In den urigen Räumlichkeiten haben wir gemeinsam mit unseren Gästen
unzählig viele schöne und emotionale

Sobald Hopfen und Obst geerntet sind,
verwandelt sich das Hopfengut zum
Jahreswechsel in eine wundervolle
Winter- und Weihnachtswelt. Wir lieben
diese stimmungsvolle Zeit und freuen
uns darauf, für unsere Gäste geniale
Weihnachtsfeiern auszurichten. Eine
Alternative zur Weihnachtsfeier ist ein
Neujahrsempfang. Dafür ist spätestens
ab Januar 2023 unsere neue „Alte Hopfenhalle“ fertiggestellt. Das dreistöckige
Gebäude ist der perfekte Ort, um darin
mit viel Schwung und Inspiration spektakulär ins neue Jahr zu starten. Lasst
Euch vom Hopfen kratzen wir freuen uns
auf Eure Anfrage!

Leckere Gerichte in unserer Gaststätte rund
um Apfel und Kartoffel.
Apfelwochen 20. September bis 16. Oktober
Kartoffelwochen 18. Oktober
bis 13. November
FA M I LI E N FÜ H R UNG IM HER BS T

Jeden Donnerstag im Oktober
15.00 Uhr

K LAV IER M IT BIER

W HIS K Y & BLUES ABEND

Whisky Verkostung & Blues Rhythmen
von der Live-Band „Blues inc.”
31. Oktober | mit Reservierung
GIN ABEND

Gin Verkostung & Bluesrock,
Funk und Soul von „Agate Paglia Band”
4. November | mit Reservierung

Unsere Öffnungszeiten und
weiter öffentliche Führungen unter:
www.hopfengut.de
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