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 Bis in die 70er Jahre hi-
nein wurde im Gebiet 
Rottenburg-Herrenberg-
Weil der Stadt intensiv 
Hopfenanbau betrieben. 
Doch Mittlerweile ist der 
Hopfengarten im Na-
golder Stadtteil Hochdorf 
einzigartig im einst ältes-
ten württembergischen 
Hopfenanbaugebiet.

n Von Uwe Priestersbach

Nagold-Hochdorf. Mit aktuell 
einem Hektar Hopfen und 
rund 4000 Pflanzen handelt 
es sich bundesweit um das 
kleinste Anbaugebiet. Die 
Hochdorfer Kronenbrauerei 
ist einer von deutschlandweit 
nur zwei Braubetrieben, die 
über einen eigenen Hopfen-
garten verfügen. 

Seit 1993 wird am Hoch-

dorfer Ortseingang Hopfen 
angebaut, wobei die regional 
verwurzelte Brauerei mit über 
365-jähriger Tradition knapp 
die Hälfte ihres Jahresbedarfs 
an Aromahopfen aus der eige-
nen Produktion deckt. 

Im Spätsommer ist nun wie-
der Erntezeit: Dabei kommt 
ein Schlepper mit Spezialaus-
rüstung zum Einsatz. Immer 
eine Hopfen-Reihe passt da-
bei auf die Ladefläche des Ab-
reißgerätes. Dann müssen die 
Hopfenbauern die Pflanzen 
durch die Pflückmaschine auf 
dem Möhringer Hof laufen 
lassen, in der die Dolden ge-
trennt werden.

Trotz Regenwetter 
stimmt die Qualität

 Früher erfolgte diese Arbeit 
aufwendig von Hand, heute 
sortiert die Maschine schon 
sehr genau vor. Anschließend 

geht es zum Trocknen in die 
brauereieigene Darre, bevor 
der Hopfen gemahlen und ge-
presst wird. Schließlich wird 
der getrocknete Naturhopfen 
vakuumverpackt und kühl ge-
lagert – damit er Aroma und 
Qualität behält.

»Wir sind zufrieden, die 
Menge passt«, meint Jörg-Pe-
ter Pielen mit Blick auf die ge-
schätzten zweitausend Kilo-
gramm getrockneter Dolden. 
Daneben ist auch der erste 
Eindruck in Sachen Qualität 
gut, so der Hopfenbauer.

 Damit war nicht das ganze 
Jahr über zu rechnen, denn 
»die lange Feuchte mag der 
Hopfen nicht«. Und so ist er 
natürlich froh, dass unterm 
Strich trotz allem ein ordentli-
cher Ertrag ohne größere 
Ausfälle eingefahren wurde. 

In Zukunft will die Kronen-
brauerei als einzige Brauerei 
in Deutschland den komplet-
ten Hopfenbedarf aus dem 

eigenen Hopfengarten de-
cken. So wurde eine Ackerflä-
che zwischen dem bestehen-
den Hopfengarten und der 
Bundesstraße gepachtet. Und 
in diesem Jahr wurden junge 
Hopfenpflanzen gesetzt, um 
die Anbaufläche zu erweitern. 

Brauwasser aus dem 
Schwarzwald

Wenn sich die Jungpflanzen 
gut entwickeln, ist bereits im 
kommenden Jahr eine erste 
Ernte möglich. Zum 30-jähri-
gen Bestehen des eigenen 
Hopfengartens im Jahr 2023 
sollen dann sämtlich Biere der 
Hochdorfer Kronenbrauerei 
mit dem Hopfen aus eigenem 
Anbau gebraut werden, er-
klärt Brauereichef Eberhard 
Haizmann.

In diesem Zusammenhang 
unterstreicht er, dass die Kro-
nenbrauerei ihr Regionalkon-

zept auch in einem anderen 
Bereich konsequent umsetzt. 
Im Zuge der Initiative »Regio-
Korn« bauen Landwirte aus 
der Region das Braugetreide 
nach festgelegten Kriterien 
an. 

Zu diesen gehört der Ver-
zicht auf Glyphosat und 
Wachstumsregler sowie ein 
weitgehender Verzicht auf 
Herbizide. Im Gegenzug zahlt 
die Brauerei den Landwirten 
höhere Preise, die vom Welt-
markt unabhängig und fair 
sind. 

Das Brauwasser kommt aus 
der »Kleinen Kinzig« im 
Schwarzwald und ist nicht 
nur weich, sondern auch frei 
von Schadstoffen. Umwelt-
freundlich ist dank Wärme-
erzeugung aus Holzhack-
schnitzel und 100 Prozent 
Ökostrom außerdem die CO2-
neutrale Produktion aller 
Hochdorfer Produkte, wie 
Eberhard Haizmann mitteilt. 

Gute Ernte im kleinsten Anbaugebiet
Rohstoff | Spätestens  2023 will Hochdorfer Kronenbrauerei komplett auf Hopfen aus eigenem Anbau setzen

Das Hopfen-Team mit Desiree Graf (von links), Fabian Knorr, Jörg-Peter Pielen, Detlev Klußmann und Enzo Cicero freut sich über eine gute Ernte.  Foto: Priesterbach

Nagold. Die Sektion Nagold 
des Deutschen Alpenvereins 
hat sich zu acht auf den Weg 
in die Walliser Alpen ge-
macht. Tourenleiter Stefan 
Katz hattte für die Teilnehmer 
eine  Wegstrecke durch die  
Bergwelt im Südschweizer 
Kanton zusammengestellt. 

 Am  Morgen des ersten Ta-
ges zeigte sich der Himmel 
über dem Breithorn bombas-
tisch. Ein strahlendes Blau 
umhüllte den verschneiten 
Gipfel, der für den August mit 
sehr viel Schnee bedeckt war. 
Um 8 Uhr morgens zeigte das 
Thermometer erstaunliche 15 
Grad trotz der Höhe von 1400 
Metern. Entsprechend warm 
sollte der Tag werden.

Klimawandel wird spürbar
Mit der Hannig-Gondelbahn 
fuhr die Gruppe zunächst auf 
2336 Meter. Von dort ging es 
zu Fuß zum Tagesziel, der Mi-
schabelhütte auf einer schma-
len Felsrippe zwischen Hoh-
balm- und Fall-Gletscher gele-
gen. Sie befindet sich auf 
3335 Metern und ist damit die 

am dritthöchsten gelegene 
Hütte der Schweiz. 

Der steile Aufstieg war kräf-
tezehrend, fast durchgehend 
mussten die Bergsteiger  klet-
tern. Oben angekommen wur-
den sie aber mehr als belohnt: 
Denn der Blick in die Ferne 
und Tiefe war atemberau-
bend.

In der Nacht wurden die 
Wanderer von einem Wär-
megewitter geweckt. Denn 
trotz der Höhe  zeigte das Ter-
mometer in der Nacht zehn 
Grad an. Für die Bergsteiger 
ein eindeutige Folge des Kli-
mawandels.

Um 4:45 Uhr war die kurze 
Nacht bereits wieder vorbei. 
Nach einem ordentlichen 
Frühstück begannen die Wa-
gemutigen um 6 Uhr mit dem 
Aufstieg. Nach 300 Höhen-
metern erreichten sie über-
wiegend kletternd den Hoh-
balmgletscher. Um diesen zu 
überqueren, bildete die Grup-
pe zwei Seilverbünde.

 So gesichert folgten sie 
einer Spur zum Windjoch auf 
3845 Höhenmetern. Trotz 

strahlendem Sonnenschein 
wagte keiner die Jacke abzu-
legen. Denn das Windjoch 
machte seinem Namen alle 
Ehre.Von hier waren es nur 
noch 100 Höhenmeter zum 
Gipfel des  Ulrichshorns. Auf 
3925 Metern  angekommen 
genossen die Wanderer einen 
atemberaubender Blick.

Plötzlich fehlte der Weg
 Nun stand der beschwerliche 
Abstieg auf einer wirklich al-
ten Spur über den Riedglet-
scher an. Das Ziel war die 
Bordierhütte auf 2886 Me-
tern. Dabei kämpften die 
Bergsteiger mit dem steilen 
Gefälle und weichem Schnee. 
Das eine oder andere Mal ver-
sanken die Beine bis zum 
Oberschenkel im Schnee.

 Die schlechter werdenden 
Verhältnisse und auch die 
Föhnlage machte den Teil-
nehmern zu schaffen. Und 
am Rand des Gletschers ange-
kommen, wartete auf die 
Wanderer ein weiteres Prob-
lem. Denn dort sollte eigent-
lich ein Weg am rechten 

Rand des Gletscherbruchs 
vorbeiführen. Doch der Weg 
war verschwunden. Die Berg-
steiger mussten daher kreuz 
und quer durch den offenen 
Gletscherbruch einen Weg 

suchen.
Fix und fertig erreichten sie 

gegen 17.30 Uhr die Bordier-
hütte. Am nächsten Tag er-
folgte der Abstieg nach St. Ni-
kolaus.   Mit dem Zug ging es 

dann zurück nach Randa. Die 
Rückfahrt mit dem Zug, die 
Dusche und der anschließend 
gesellige Abend ließen die 
Strapazen dann doch schnell 
vergessen. 

Unter widrigen Bedingungen: Alpenverein erklimmt das Ulrichshorn
Wagemut | Acht Mitglieder der Nagolder Sektion kämpfen in den Walliser Bergen mit kaltem Wind und hohem Schnee

Erschöpft, aber glücklich: Die Bergsteiger auf dem Ulrsichshorn. Foto: Alpenverein

Senioren setzen
Lesereihe fort
Nagold. Die vom Stadtsenio-
renrat seit 2007 organisierte  
Lesereihe »Senioren lesen für 
Senioren« kann  nach langer 
Corona Pause fortgesetzt wer-
den. Dörte Wohlbold stellt 
am Mittwoch, 22. September, 
ab 15 Uhr das Buch »Die Ba-
gage« von Monika Helfer vor. 
Die Schriftstellerin erzählt da-
rin die berührende Geschich-
te ihrer eigenen Herkunft. Sie 
erzählt von einer Familie, die 
am Rande der Gesellschaft 
lebt und von allen nur die Ba-
gage genannt wird. Die Ver-
anstaltung findet in der Stadt-
bibliothek statt, die speziell 
für die Senioren geöffnet sein 
wird.

TC Nagold weiht
Clubhaus ein
Nagold. Der TC Nagold hat 
sein Clubhaus samt Woh-
nung während des Lockdown 
aufwendig renoviert und neu 
eingerichtet. Alles strahlt in 
neuem Glanz. Unter fachkun-
diger Anleitung der Maler-
werkstätte Ellenberger und 
Jaqueline Stahl von Stahl 
Raumkonzepte wurde alles 
mit viel Engagement und Lie-
be zum Detail erneuert. 
Außerdem soll das Gebäude 
wieder einen Namen bekom-
men, doch der soll eine Über-
raschung sein. Nach zwei 
pandemiebedingten Verschie-
bungen will der TC am Frei-
tag, 17. September, ab 17 Uhr 
mit Mitgliedern, Wegbeglei-
tern  und Sponsoren »Club-
haus-Opening« feiern. Zu Pla-
nungszwecken wird um eine 
Anmeldung unte E-Mail 
info@tc-nagold.de gebeten.

Schubertkonzert für
Kirchenrenovierung
Nagold. In einer ganzen Reihe 
von Benefizveranstaltungen 
für die Renovierung der Re-
migiuskirche findet am Sams-
tag, 2. Oktober, um 19 Uhr in 
der Remigiuskirche ein Schu-
bert-Liederabend statt.  Heike 
Ulmer-Langner und Reiner 
Glaser singen und spielen 
unter dem Motto »Leise fle-
hen meine Lieder«. In Minia-
turen zwischen den Liedern 
bezieht Bernd Schneider, 
vom Förderverein, diese Lie-
der auf das Leben Franz Schu-
berts. Der Eintritt ist frei. 
Spenden für die Renovierung 
der Remigiuskirche sind  will-
kommen. 
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