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DIE SEELE DES BIERES AUS EIGENEM ANBAU

HOPFENGARTEN ERWEITERT

Die traditionsreiche Hochdorfer Kronenbrauerei braut seit Jahren nach den strengen Slow Brewing
Kriterien zertifizierten Biere richtungsweisend und nachhaltig CO2-neutral. Ein wichtiger Bestandteil
der Brauereiphilosophie ist der hauseigene Hochdorfer Hopfengarten. Als einer von deutschlandweit
nur zwei Braubetrieben baut die Brauerei eigenen Hopfen nach ökologischen Kriterien an. Bis ins Jahr
2023 plant man in Nagold den eigenen Hopfenbedarf vollständig aus dem eigenen Anbau zu decken.
Wenn man sich dem Nagolder Teilort Hochdorf von Norden
aus nähert, trifft man direkt am Ortseingang auf eine stattliche
Gerüstanlage, welche hier auf einem Feld steht. Während im
Winter die Stangen ganz alleine in der Landschaft stehen und sich
der Betrachter fragt, wozu diese Konstruktion wohl gut sein möge,
so sind die Stangen Anfang September fast nicht zu sehen, so sehr
sind sie von den sattgrünen Pflanzen, die hier kultiviert werden,
bewachsen.
Es handelt sich um den Hopfengarten der Hochdorfer Kronenbrauerei, der an dieser Stelle seit 1993 steht und momentan
knapp die Hälfte des Jahresbedarfes der Brauerei an feinstem
Aromahopfen liefert. Der Hochdorfer Hopfengarten ist heute
der Einzige, der im ältesten Hopfenanbaugebiet Württembergs
betrieben wird. Bis in die 1970er Jahre wurde der Hopfenanbau
im Gebiet Rottenburg-Herrenberg-Weil der Stadt (RHW-Gebiet)
betrieben, dann waren die Hopfenanlagen aus der Landschaft des
Gäu verschwunden.
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Vor wenigen Wochen waren bereits ungewöhnlich früh im Jahr die
ersten Arbeiten am Hochdorfer Hopfengarten zu beobachten. Auf
den Feldern vor und neben der bestehenden Gerüstanlage wurde
fleißig gearbeitet, die Felder gepflügt und kleine Pflanzen gesetzt,
der Anfang der Erweiterung des lokalen Hopfenanbaus der
Kronenbrauerei.
In einem ersten Schritt wurden die neuen Hopfenpflanzen gesetzt
und diese haben jetzt in ihrem ersten Jahr Zeit, Kraft zu sammeln
und Wurzeln auszubilden. Im Herbst wird dann die Gerüstanlage
auf die neuen Flächen erweitert. Im nächsten Jahr werden die
Hopfenpflanzen dann auch angeleitet werden um nach oben zu
wachsen. Zum 30-jährigen Bestehen des eigenen Hopfengartens
im Jahr 2023 kann die Brauerei dann sämtliche Hochdorfer Biere
zu 100 Prozent mit Hopfen aus eigenem Anbau gebraut. alh
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