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Unser täglich Brot brauchen wir alle. 
Einen ganzen Geißenpeter wollen wir 
deshalb diesem Thema widmen.

In unserer Historie sind wir der Entwicklung der Land-
wirtschaft in unserer Region auf der Spur. Wussten 
Sie schon, dass der Ackerbau am Bodensee und in 
seinem Hinterland vor rund 7000 Jahren begann? 
Und dass die Menschen bereits in der Jungsteinzeit 
Emmer und Einkorn aßen, zwei Weizensorten, die 
 teilweise bis heute angebaut werden? Übrigens: 
Mit alten Sorten beschäftigt sich auch Dr. Ulrich 
Mayr vom Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee 
in Bavendorf – mit alten Obstsorten nämlich. Deren 
 genetisches Potential nutzen er und seine Kollegen 
im Rahmen einer Kooperation mit dem Züchtungs-
institut in Prag.
Das Leben in der Landwirtschaft und seinen Wandel 
beobachtet und dokumentiert seit Jahrzehnten 
Dr. Wolf-Dietmar Unterweger. Seine großartigen 
 Bilder sprechen Bände. Lassen Sie sich von ihm 
in eine Welt entführen, die Vergangenheit ist, für 
 Unterweger aber auch die Zukunft darstellt. 
Ums „Grüne Gold“ geht es in einem Beitrag über 
Hopfen. Dass darin von Bier die Rede ist, leuchtet ein. 
Zunehmend rückt aber auch die heilende Wirkung 
von Hopfen-Inhaltsstoffen, beispielsweise bei der 
Krebs-Prävention, in den Fokus. Jürgen Weishaupt, 
Geschäftsführer des Hopfenpfl anzerverbands, ist 
davon überzeugt, dass noch Unentdecktes in der 
Pfl anze schlummert. 
Hopfen hat Tradition. Mühlen haben es auch. Doch 
von ihnen gibt es leider immer weniger. Was macht 
heute eine Mühle, die schon Jahrhunderte alt ist? 
Wir stellen Ihnen die Ailinger Mühle in Reichen-
bach bei Bad Schussenried und das Konzept ihrer 
 Besitzerinnen vor.
Das „Oilinger Backhäusle“ schließlich ist nicht alt, wie 
man denken könnte. Bis es 2016 mitsamt Außenanlagen 
fertig gestellt ist, werden bis zu 80 Schülerinnen und 
Schüler an ihm gewerkelt haben. Wir verraten Ihnen, 
was alles hinter einem neuen Backhäusle steckt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Manfred Foss
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Editorial

 Pflügen mit Rindern in der Bronzezeit, 
dokumentiert in alten Felszeichnungen.

Dieses Foto aus dem Federseemuseum zeigt, 
wie in der Bronzezeit Korn gemahlen wurde.
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Zwischen Getreide und Käse 

Irgendetwas essen muss der Mensch. Während er heute im 
 Überfluss schwelgt, war es in Urzeiten das, was er fand oder 
sich erjagte. Ackerbau ist dagegen weltgeschichtlich gesehen 
eine eher neue Entwicklung. 

Am Bodensee und in seinem Hinterland setzte diese 
Ära vor rund 7000 Jahren ein. Vorgeschichtler 

nennen diese Epoche die Jungsteinzeit. Erstmals wurden 
Menschen richtig sesshaft. Das ging nur in Verbindung 
mit der Erfindung des Ackerbaus – so konnten die 
Menschen ihr Nahrungsangebot steigern. 

In Oberschwaben ist die etwa 6000 Jahre alte 
Jungsteinzeit-Siedlung Riedschachen bei Bad Schus-

senried gut untersucht. Offenbar aßen ihre Einwohner 
bereits Emmer und Einkorn, zwei Weizensorten, die 
teilweise bis heute angebaut werden. In der Bronzezeit 
wurde der Speisezettel ein bisschen abwechslungsreicher: 
Es kamen Bohnen und Linsen als Feldfrüchte hinzu. 
Rekonstruieren lässt sich dies durch Pollenfunde. Übli-
cherweise dürften die Felder mit der Hacke bearbeitet 
worden sein, eventuell auch mit einfachen Ritzpf lügen.

Einen wesentlichen agrarischen Fortschritt brachte 
erst die römische Expansion in den Bodenseeraum 

nach der Zeitenwende. Die Eroberer setzten schon lange 
weiter entwickelte Pf lüge ein. Bei ihnen kam auch ein 
Pf lug auf, der erstmals die Scholle wenden konnte. 
Ihr landwirtschaftliches System basierte inzwischen 
auf Latifundien, also riesigen Gütern. Diese Struktur 
verbreitete sich auch am Bodensee, wie zahlreiche 
archäologische Funde von römischen Landhäusern 
belegen. Zudem brachten die neuen Herren eine Pf lanze 
mit, die bis heute vor allem nach Süden ausgerichtete 
Hanglagen dominiert: die Weinrebe. 

Lange hielt die Herrschaft der Römer jedoch 
nicht – die Alemannen beendeten sie ab der Mitte 

des dritten nachchristlichen Jahrhunderts. Mit der 
hochentwickelten römischen Agrarkultur konnten sie 
wenig anfangen. Die von ihren Vorgängern eingeführte 
Zweifelderwirtschaft behielten sie aber bei. Sie lässt 
einen Fruchtwechsel zu. Der Boden laugt nicht so 
schnell aus. Der Ertrag ist allerdings bescheiden, weil 
immer ein Feld brach liegt.

 Einkorn  Emmer
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Erst Jahrhunderte später kam es zu einer entscheiden-
den Neuerung: der Dreifelderwirtschaft. Die Idee 

dabei ist zum einen eine Fruchtfolge, zum anderen dient 
nur ein Drittel der Feldf läche als Brache zur Erholung 
des Bodens. Mit anderen Worten: Der Ertrag kann 
gesteigert werden. Die Reform ging von den Klöstern 
aus. Am Bodensee spielte die Reichenau eine entschei-
dende Rolle. Sie ist bis in die Gegenwart ein Agrar-Zent-
rum geblieben, wenn auch eher für Gemüse.

Im Hochmittelalter jedoch, als die Reform der 
Dreifelderwirtschaft griff, ging es in erster Linie um 

Getreide. Oberschwaben wurde danach ein regionales 

Kerngebiet des Ackerbaus. Die Region erwirtschaftete 
sogar Überschüsse, exportierte diese in weniger frucht-
bare Gebirgsgegenden südlich des Bodensees. Ab dem 17. 
Jahrhundert boomte der Export. Frachtkähne brachten 
die Ware von verschiedenen Häfen aus übers Wasser. 
Die Klosterherrschaften Oberschwabens konnten mit 
den Einkünften - bei steigenden Getreidepreisen - ihre 
prunkvollen Barockbauten finanzieren.

Die oberschwäbische Herrlichkeit hatte aber 
ein Ende, als sich gegen 1850 die Eisenbahnen 

ausbreiteten. Durch sie konnte billiges Getreide aus 
Übersee in die schweizerischen oder österreichischen 

  

Oberschwäbische Klöster, 

wie hier Obermarchtal, 

profitierten lange Zeit von den 

Überschüssen des Ackerbaus.

Milch einfüllen, Heu einbringen, Kinder auf einem Lachenfass und Gruppenfoto während der Hopfenernte – 
das sind typische bäuerliche Szenen aus Oberschwaben, aufgenommen Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Gebirgsregionen transportiert werden. „Was nun?“, 
fragten sich die Bauern in Oberschwaben. Die Milch-
viehwirtschaft bot sich an, weil sich seinerzeit die 
Käserei enorm entwickelte. 

Produktionsverfahren aus der nahen Schweiz 
verhalfen dem Käse zu einer längeren Haltbarkeit. 

Ein Export wurde möglich. Im Allgäu verschwand 
damals der Anbau von Getreide und von Lein für die 
Textilherstellung beinahe komplett. Auch am nördlichen 
Bodenseeufer änderte sich die Agrarwirtschaft - wenn 
auch nicht so extrem wie im Allgäu. Aufgrund der 
günstigen Lage bot sich Getreideanbau zur regionalen 
Versorgung immer noch an. 

Um 1900 herum konnte ein Bauer rund vier 
Menschen versorgen. 50 Jahre später waren es 

bereits zehn. Heutzutage sind es knapp 130 Menschen. 
Wobei sich auch in Oberschwaben und im Bodenseeraum 
inzwischen eine Art des Ackerbaus ausgebreitet hat, 
den es so früher nicht gab: Immer mehr Felder sind zu 
Pf lanzf lächen für die Energieerzeugung geworden. 
Vor allem der Maisanbau hat zugenommen. Der 
Ertrag landet in Biogasanlagen. Zumindest in diesem 
Zusammenhang geht es nicht mehr ums Verzehren der 
bäuerlichen Produkte.

Milch einfüllen, Heu einbringen, Kinder auf einem Lachenfass und Gruppenfoto während der Hopfenernte – 
das sind typische bäuerliche Szenen aus Oberschwaben, aufgenommen Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Sie haben Lust, Ihr eigenes Brot in einem Backhäusle zu backen, 
haben aber selber keins? Dann nichts wie los nach Friedrichshafen- 

Ailingen. Ab Sommer kann man - wenn man im Backhausverein ist 
- im „Oilinger Backhäusle“ im dortigen Rathauspark direkt neben 
der Realschule loslegen. Die Nähe zur Schule hat einen gewichtigen 
Grund: Auf drei Jahrgänge verteilt, werden bis zu 80 Schülerinnen 
und Schüler am vier auf vier Meter großen Backhäusle gewerkelt 
haben. 2016 soll es mitsamt Außenanlagen fertig sein.

Bereits während seiner Studienzeit hatte Mathias Hager einen 
Backofen gebaut. Warum im Bereich Bautechnik nicht ein 

Backhäusle bauen und damit ein nachhaltiges Projekt nicht nur für 
die Schüler, sondern auch für den Ort verwirklichen? Hager musste 
nicht lange diskutieren, bis er grünes Licht bekam. Zu Beginn des 
Schuljahrs 2014 ging es los: Ein Ailinger Architekturbüro erarbei-
tete gemeinsam mit Schülern die Pläne. Städtische Unternehmen und 
eine ortsansässige Firma sorgten fürs Fundament und organisierten 
ein Gerüst. Die Wände stellten die Schüler in Eigenregie auf, beim 
Aufrichten des Dachstuhls wurden die jungen Leute von Auszu-
bildenden der Zimmererinnung Bodenseekreis, erstes Lehrjahr, 
unterstützt. Wichtig ist für Hager, dass mit natürlichen Materialien 
gearbeitet wird. „Wir produzieren in unserem Ofen ein Natur-
produkt. Da ist es nur gut, wenn es von natürlichen Materialien 
umgeben ist.“

Das Projekt sei deshalb besonders spannend, „weil jeder Schüler 
wichtige Erfahrungen sammeln kann, auch bei der Gesamtab-

wicklung“, sagt Lehrer Hager. In den Wintermonaten beispielsweise 
hat er mit seinen Schülern die Fensterläden fürs Backhäusle 
geschreinert. Sobald es wärmer ist, wird der Ofen, in dem zwölf 
Brotlaibe Platz haben sollen, mit Schamottsteinen gemauert.

Probleme bei der Sponsorensuche hatte Mathias Hager keine, 
was ihn besonders freut. Ist das Backhäuschen fertig, wird es 

rund 18000 Euro gekostet haben. 15000 Euro haben Privatleute und 
Firmen beigesteuert, 3000 Euro kommen aus dem Techniketat der 
Schule. 

Die Resonanz, die Mathias Hager bekommt, ist positiv: Alte 
und junge Brotbackfans freuen sich schon jetzt, bis sie ihr 

Brot in den Ofen schieben können. Der Realschullehrer wird als 
Verantwortlicher der Schule Ansprechpartner für technische Dinge 
bleiben – und auch mit seinen Schülern immer wieder zum Backen 
ins Backhäusle kommen. Weitere organisatorische Dinge, beispiels-
weise wann und wie lange gebacken wird, wird ein Verein klären.             
Er soll demnächst ins Leben gerufen werden.

Weitere Infos unter www.ailingen.de

Für große und kleine Brötchen
Backhäusle – da denken viele an längst vergangene Zeiten. Nicht so Techniklehrer 
Mathias Hager. Gemeinsam mit Schülern baut er das „Oilinger Backhäusle“.

Das „Olinger Backhäusle“ als Unterrichtsort: Bis zu 80 Schülerinnen und Schüler helfen an seiner Entstehung mit. 

In der früheren Kornscheuer ist viel Platz für Veranstaltungen.
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„Hat der Bäcker aus dem Nachbardorf  wieder 
Mehl bestellt? Und wieviel?“ Silke Ailinger 
erinnert sich schmunzelnd an ihre Kindheit, 
in der die familieneigene Mühle bereits im 
Zentrum ihres Interesses stand. 

Kaum von der Schule heimgekehrt, bestürmte 
sie ihre Eltern mit Fragen rund um die Mühle. 
„Ich habe die Begeisterung für Mühlen quasi 
in die Wiege gelegt bekommen“, sagt sie. Die 
meist idyllisch gelegenen Orte und die faszi-
nierende Technik – all das ließ in ihr und in 
ihrer Schwester den Wunsch reifen, die Mühle 
2003 fortzuführen, als sie ihre Eltern in andere 
Hände geben wollten. „Sie aufzugeben wäre 
für uns nicht in Frage gekommen, zumal sie 
schon in der vierten Generation in der Familie 
war“, sagt Silke Ailinger. 

Die Geschichte der Ailinger Mühle reicht weit 
zurück: Bereits im Jahr 905 wird Reichenbach 
als Dorf  mit Mahlgerechtigkeit erwähnt – 
früher gab es in jedem Dorf  eine Mühle. Im 14. 
Jahrhundert geht Reichenbach mit Mahlrecht 
in den Besitz des Klosters Schussenried über. 
Bis ins 18. Jahrhundert wird die Mühle in 
Lehensweise vergeben. Mitte des 19. Jahr-
hunderts übernimmt Theodor Ailinger, der 
Ururgroßvater von Silke Ailinger und Evelyn 
Ailinger-Rieger, die Mühle. Fortan wird sie 
Ailinger Mühle genannt – wie der Ortsteil von 
Friedrichshafen, der von den Vorfahren der 
beiden Frauen gegründet wurde.

Heute liefern die Bauern aus dem Umkreis ihr 
Getreide nicht mehr mit Pferdefuhrwerken, 
sondern mit Kippern an. Aus Weizen, Roggen 
und Dinkel wird dann Mehl gemahlen, wobei 
Dinkel ganz klar der Favorit von Silke Ailinger 
ist. „Dieses Getreide ist das gesündeste, was es 
überhaupt gibt. Dinkel verträgt beispielsweise 
keine Düngung.“ 

Die Ailinger Mühle und eine befreundete 
Mühle beliefern gemeinsam Bäckereien im 
Umkreis von 120 Kilometern – und auch viele 
Privatleute, die gerne backen. Die Schwestern 
bieten auch besondere Mehle an: beispielsweise 
das Spätzlesmehl, dessen Rezept geheim ist, 
oder ein Dinnete-, also Flammkuchenmehl. 
Dass sie nicht stehenbleiben, sondern mit 
der Zeit gehen müssen, ist Silke Ailinger, die 
Touristik studiert hat, und Betriebswirtschaft-
lerin Evelyn Ailinger-Rieger klar. Vor acht 
Jahren haben sie aus der Ailinger Mühle die 
Ailinger Erlebnismühle gemacht, in der man 
auch Leckereien aus der Mühle kaufen kann. 
Gerne erläutern sie in Extra-Veranstaltungen 
den Weg vom Korn zum Brot. Große schätzen 
den Besuch in der mühleneigenen Schnapsbren-
nerei – dort werden Spezialitäten verkauft, 
die auch aus Obst aus der Region hergestellt 
worden sind.

Raum zum Feiern bietet sich in der Mühle 
zudem an: In der früheren Kornscheuer werden 
im Sommer gerne Hochzeiten gefeiert. Auch 

für Firmenfeste, Betriebs- und beispielsweise 
Geburtstagsfeiern ist die Scheuer geeignet.
Silke Ailinger und Evelyn Ailinger-Rieger 
sind froh, dass ihre Mühle das große Mühlen-
sterben überlebt hat: Einst gab es im Altkreis 
Bad Saulgau deren 49, drei von ihnen sind 
übriggeblieben.

Der Mühlbach der Ailinger Mühle allerdings 
wurde schon zu Zeiten ihres Großvaters 
zugeschüttet – der Bach war mit der Zeit zu 
klein geworden, als dass er die Mühle mit 
genügend Wasserkraft hätte versorgen können. 
Bei der Modernisierungsaktion stellte man 
von Wasser- auf  Stromkraft um, die Turbinen 
wurden abgerissen. Das bedauern die beiden 
sehr. Und so ist es ihnen nicht zu verdenken, 
dass sie sich mit dem Gedanken tragen, eines 
Tages wieder ihre Mühle am rauschenden Bach 
klappern zu lassen…

Sie mahlt – und nicht nur das: Die Ailinger Mühle in Reichenbach 
bei Bad Schussenried ist ein Erlebnis für Jung und Alt.

Viel mehr als nur eine Mühle

In und um die Mühle lässt es sich gut feiern. 

Die Ailingers und ihre Mühle in alten Zeiten.

Blick ins Mühlenmuseum.

In der früheren Kornscheuer ist viel Platz für Veranstaltungen.
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Seine Bilder einer fast verlorenen tausendjährigen Kultur berühren: 
Wolf-Dietmar Unterweger fotografi ert und dokumentiert seit 
Jahrzehnten das Bauernleben. Jetzt ist sein Lebenswerk erschienen.

Wenn Bilder der Vergangenheit Vision für die Zukunft sind

Nach mehr als 30 Büchern und vielen Kalendern hat Wolf-Dietmar Unterweger 

jetzt im Leopold Stocker-Verlag in Graz drei 8,2 Kilogramm schwere großformatige 

Bildbände mit rund 1290 Seiten zum Preis von 298 Euro verö� entlicht. 

Der schlichte Titel: „Die Bauern“. 
Wolf-Dietmar Unterweger 

blättert in seinem neuen Werk.
8
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Wenn Bilder der Vergangenheit Vision für die Zukunft sind

Manchmal hat er sich vor ihnen in den Dreck geworfen. Weil er 
gespürt hat: Nur so, genau aus dieser Perspektive, kann er sie 

so abbilden, wie es ihnen am meisten entspricht – Bäuerinnen und 
Bauern, die beispielsweise mit einem Ochsengespann auf dem Feld 
würdevoll ihre Arbeit verrichten. Die nicht posieren, sondern Foto-
graf Wolf-Dietmar Unterweger aus Wain im Landkreis Biberach 
nicht einmal wahrzunehmen scheinen. 

Seine Fotos und die Gesichter, die der Fotograf über Jahrzehnte 
fotografiert hat, und für die er seinen Beruf als promovierter 

Chemiker an den Nagel gehängt hat, sprechen Bände, erzählen von 
harten, arbeits- und entbehrungsreichen Leben. Aber auch von 
einer unglaublichen Zufriedenheit – in der heutigen Hektik bleiben 
sie, als entstammten sie einer Traumwelt, im Gedächtnis hängen.

Angefangen hat alles, als seine Mutter ihm erzählte, dass das 
Elternhaus des früheren baden-württembergischen Arbeits-

ministers David Stetter (1882 – 1963) in Wain abgerissen werden 
sollte. Wolf-Dietmar Unterweger, der zuvor vor allem auf Reisen 
nach Afghanistan, Indien, Nepal und Afrika fotografiert hatte, 
ging hin, hielt das alte Bauernhaus mit vielen Details im Bild fest. 
Und war berührt vom Leben, das er darin gesehen hatte, von der 

Einfachheit und Bescheidenheit. Bald spürte er, dass genau das 
„meine Berufung sein sollte“, wie er sagt: das Leben der Bauern zu 
dokumentieren, indem er sie und ihr Umfeld fotografierte und mit 
ihnen sprach. 

500.000 Dias sind in seinem Archiv, viele sind einzigartige 
Kunstwerke. Er sei nicht mehr so streitbar wie früher und 

auch nicht mehr so kämpferisch, sagt Wolf-Dietmar Unterweger. 
„Vielmehr lasse ich meine Bilder sprechen.“

Teils fast bis zum Umfallen hat er an seinem soeben erschienenen 
dreibändigen „Lebenswerk“, wie Unterweger selbst sagt, 

gearbeitet – das Layout stammt komplett vom Autor, großen Wert 
hat er darauf gelegt, dass keines seiner Fotos – kein einziges ist mit 
Digitaltechnik entstanden – bearbeitet wurde. „Nur so kann ich 
die Realität zeigen“, sagt der 70-Jährige. 

Wäre er selbst gerne Bauer geworden? Wolf-Dietmar Unterwe-
ger überlegt kurz, dann schüttelt er den Kopf und schmun-

zelt. „Ich wäre wohl kein guter Bauer geworden, weil ich viel zu 
gerne fotografiere.“
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Grünes Gold
Hopfen ist nicht einfach Hopfen. Hopfen ist ein 
Gewürz und damit so etwas wie eine Philosophie. 
Sagt Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des 
Hopfenpfl anzerverbands Tettnang.

HOPFENSTADT 
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Manche Kunden kommen von weit her. Nehmen 
den Flug aus den USA, aus China oder Japan 

nach Friedrichshafen auf sich, reisen dann weiter nach 
Tettnang, nur um den für sie Besten zu erschnuppern. 
Mit beiden Händen greifen sie dann in das „Grüne 
Gold“, das vor ihnen auf Tischen liegt, und stecken ihre 
Nase rein. Legen das eine Häuf lein wieder ab, schnappen 
sich ein neues. Nur um sicherzugehen: Genau das ist der 
Hopfen, den ich für mein Bier haben will. 

Doch, sagt Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des 
Hopfenpf lanzerverbands Tettnang, die Vorlieben 

der Stammkunden kenne man schon, und sie alle setzen 
auf Tettnanger Hopfen. Aber weil das „Grüne Gold“ auf 
unterschiedlichen Böden angebaut, zu unterschiedlichen 
Zeiten geschnitten und auch geerntet werden kann, gebe 
es eben doch einen Unterschied. „Der kann minimal, 
aber für manchen Kunden doch ausschlaggebend sein“, 
sagt er.

Jürgen Weishaupt sitzt in seinem Büro und singt das 
hohe Lied des Grünen Goldes, schickt in alle Welt 

„feingehopfte Grüße aus Tettnang“. 140 Betriebe pro-
duzieren für den nationalen und internationalen Markt. 
2014 ernteten sie auf 1200 Hektar 2022 Tonnen Hopfen 
und landeten damit nach der Hallertau und Elbe-Saale 
deutschlandweit auf Platz 3.

Dabei ist die Geschichte des Tettnanger Hopfens im 
Vergleich zu anderen Anbaugebieten in Deutsch-

land jung – seit 171 Jahren wird das Hanfgewächs in 
der kleinen Residenz oberhalb des Bodensees angebaut. 
Seine Anfänge gehen auf eine Notlage der Bevölkerung 
zurück: Nach mehreren Missernten und wegen der 
grassierenden Rinderpest, aber auch in Folge der 
napoleonischen Kriege gab es in der Landwirtschaft in 
Württemberg eine große Not. König Wilhelm I. wollte 
dagegen angehen und empfahl 1819 „dringend“ den 
Hopfenanbau. 

Es sollte dauern, bis die königliche Empfehlung in 
Tettnang umgesetzt wurde: 1844 ergriffen sieben 

Bürger der Stadt, ihnen voran der in Tettnang wirkende 
Unteramtsarzt Dr. Fidelis von Lentz, die Initiative und 
pf lanzten 1844 den ersten Mustergarten in Tettnang, 
ganz nach dem Lentz’schen Motto „Wo Wein wächst, 
müsste eigentlich auch der Hopfen gut gedeihen“. 

Insbesondere die Bahnstrecke, durch die der Boden-
seeraum zwischen 1847 und 1855 für einen größeren 

Markt geöffnet wurde, verhalf dem Hopfen in und um 
Tettnang zu einem großen Aufschwung. Die Erntehelfer 
konnten zur Handpf lücke, die bis etwa 1960 Usus war, 
einfach anreisen. Und auch der Abtransport des Dolden-
guts zu den Kunden und Märkten war gewährleistet.

300 Hektar Weinbau und 3 Hektar Hopfenanbau gab 
es im Bereich des Städtchens Tettnang, als Fidelis von 

Lentz den Hopfenanbau empfahl. 1874 hatte der Hopfen 
mit einer Anbaufläche von 400 Hektar den Weinbau schon 
überf lügelt. Im Jahr 1959 erreichte das Anbaugebiet 
Tettnang mit 1382 Hopfenbaubetrieben die höchste 
jemals praktizierende Pf lanzerzahl, allerdings bei nur 
0,57 Hektar Hopfenf läche pro Betrieb.

Dass zunehmend auch die heilende Wirkung von 
Hopfen-Inhaltsstoffen beispielsweise bei der 

Krebsprävention entdeckt wird, freut den Geschäftsfüh-
rer des Hopfenpf lanzerverbands – auch wenn ihm klar 
ist, dass dadurch keine riesigen Marktsegmente geöffnet 
werden. „Hopfen enthält rund 300 Aromastoffe, 150 
Bitterstoff kombinationen und 300 Polyphenolver-
bindungen“, sagt Jürgen Weishaupt. Dass noch mehr 
bisher Unentdecktes in der Pf lanze steckt, davon ist er 
überzeugt. Und so strahlt Jürgen Weishaupt denn auch 
übers ganze Gesicht, wenn er sagt: „Tettnang lebt – lang 
lebe Tettnang! Prost!“
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Herr Mayr, Sie sind für die Sortenerhaltungszent-
rale zuständig. Was genau hat es damit auf sich?
Dr. Ulrich Mayr: Wir sind stolz, dass wir in Baden-Württemberg 
die umfangreichsten Streuobstbestände ganz Deutschlands haben. 
Die Hauptaufgaben der Sortenerhaltungszentrale Baden-Würt-
temberg (SEZ), die seit Oktober 2006 am Kompetenzzentrum 
Obstbau-Bodensee (KOB) etabliert ist, sind der Erhalt der 
Sortenvielfalt und die Erarbeitung von Pflegekonzepten für den 
landschaftsprägenden Streuobstanbau. 

Wie alt ist die älteste Sorte? Und wie viele 
Obstsorten sind in der Sortenerhaltungszentrale 
dokumentiert?
Die älteste Sorte, die wir haben, ist der „Rote Winterstettiner“. 
Er soll während der Hohenstaufenzeit (11. bis 13. Jahrhundert) 
als „Türkischer Weinling“ von Kreuzfahrern nach Deutschland 
gebracht worden sein und war Ende des 18. Jahrhunderts die 
bekannteste Sorte in Deutschland.
Der Sortenerhaltungsgarten, den das KOB seit 1996 besitzt, wächst 
ständig – derzeit haben wir rund 400 alte Apfelsorten und 50 
Tafelbirnensorten am KOB. Zudem gibt es am „Unteren Frick-
hof“ bei Owingen-Billafingen einen Sortenerhaltungsgarten für 
Wirtschaftsbirnen und auf  dem Versuchsbetrieb der Universität 
Stuttgart-Hohenheim einen für Apfel- und Birnensorten. 

Wann gilt eine Sorte als „alt“?
Eine gute Frage! Bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
wurden in vielen Region Äpfel zur Selbstversorgung angebaut, 
da es noch keinen weltweiten Obsthandel gab. Insbesondere das 
Herstellen von Most war sehr wichtig. Die Sortenvielfalt war 
überwältigend, das kann man bei uns im Sortengarten sehen. 
Als die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg besser wurde, ging 
das Interesse, für den Eigenverbrauch Äpfel anzubauen, rapide 
zurück. Im modernen Erwerbsobstanbau hat man die zuvor enorm 
große Sortenanzahl auf  wenige Sorten reduziert. Das heißt aber 
nicht, dass es keinen Wandel mehr gäbe: Neue Sorten kommen 
hinzu, andere wie zum Beispiel die Sorte Gloster verschwinden. 
Gloster ist zwar erst 64 Jahre alt, kommt aber auch in den 
Erhaltungsgarten. 

Warum ist es wichtig, alte Sorten zu erhalten?
Wir erhalten nicht nur die alten Sorten, sondern wir nutzen auch 
das genetische Potential der alten Apfelsorten im Rahmen einer 
Forschungskooperation mit dem Züchtungsinstitut in Prag. 
Unser Ziel ist es, die Robustheit mancher alten Apfelsorten gegen-
über Schaderregern, aber auch ihre Formen- und Farbenvielfalt 
sowie ihre Geschmacksvielfalt mit der guten Qualität (knackig, 
saftig) unserer heutigen Tafelobstsorten zu kombinieren. 

Im Sichtungsgarten des Kompetenzzentrums sind 
400 Apfelsorten. Ist damit die Spitze erreicht, 
oder werden es noch mehr?
Seit 2009 sind wir Mitglied im Apfelnetzwerk der Deutschen 
Genbank Obst, DGO. Früher lag unser Schwerpunkt auf  alten 
Sorten, die in Baden-Württemberg verbreitet waren. Jetzt haben 
wir Platz für 1000 alte Apfelsorten mit soziokulturellem oder 
historischem Bezug zu ganz Deutschland geschaffen.

Gibt es eine Schätzung, wie viele alte Sorten 
pro Jahr verschwinden und wie viele neue 
hinzukommen?
Nein, aber die Frage ist allgemein schwer zu beantworten. Neben 
dem Erhalt von alten Sorten gehört es zu meinen Aufgaben, neue 
Sorten aus allen wichtigen Züchtungsprogrammen weltweit zu 
prüfen. Ein Kriterium beispielsweise ist, ob sich die neue Sorte 
für den Anbau in der Bodenseeregion überhaupt eignet. Jedes 
Jahr kommen so circa 20 neue Sorten hinzu, fast alle fallen durch 
die Prüfung. In meiner Berufszeit habe ich bislang rund 400 neue 
Sorten geprüft. Von diesen haben es nur wenige in den Anbau am 
Bodensee geschafft.

Grünes Gold Ein Herz für alte Sorten
Die Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg ist am Kompetenz-
zentrum Obstbau-Bodensee in Bavendorf angesiedelt. Was es damit und 
insgesamt mit alten und neuen Obstsorten auf sich hat, erklärt Dr. Ulrich 
Mayr im Interview.
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 Brot gehört zu den Grundnahrungsmit-
teln. Es wird in zwei Arten eingeteilt: gesäu-
ertes und ungesäuertes Brot. Gesäuertes 
Brot entsteht durch Zugabe von Triebmitteln 
wie Hefe oder Sauerteig, bei ungesäuertem 
Brot wird darauf verzichtet. Deutschland 
steht im Ruf, am meisten verschiedene Brote 
herzustellen. Verlässliche Zahlen dazu gibt es 
allerdings keine.

 „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!“ ist ein 
alter Trinkspruch oder auch eine Redensart. 
Wenn „Hopfen und Malz verloren“ ist, ist 
alles kaputt. Dass Hopfen und Malz als 
Begriffspaar verwendet werden, ist seit dem 
9. Jahrhundert urkundlich belegt. 

 In der Mühle ist das beste, dass die 
Säcke nicht reden können. (alte deutsche 
Redensart)

 In der Region gibt es gleich mehrere 
Museen, in denen alte Bauernhäuser gezeigt 
werden: das Bauernhaus Museum Wolfegg, 
das Oberschwäbische Museumsdorf Kürn-
bach bei Bad Schussenried, das schwäbische 
Bauernhofmuseum Illerbeuren und das 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck.

 „Die Menschen brauchen nicht Freiheit, 
sie brauchen Brot!“ (Fjodor Michailowitsch 
Dostojewskij (1821 – 1881, russischer 
Romanautor)

 Unter www.obstsortendatenbank.de stellt 
der BUND Hilfsmittel zur Bestimmung alter 
Obst- und Beerensorten zur Verfügung.

 Teile dein Brot und es wird besser. Teile 
dein Glück und es wird größer! (altes 
Sprichwort)

 Rund 1600 Obstbauern gibt es nach 
Angaben der Vierländerregion Bodensee am 
nördlichen Bodenseeufer.

 Wer heiratet oder eine Wohnung neu 
bezieht, bekommt bisweilen Brot und Salz 
geschenkt. Der Brauch soll den Wohlstand 
sichern.

 Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen 
aber treff lich fein. (altes Sprichwort)

 „Unser täglich Brot“ lautet der Titel eines 
Dokumentarfilms des Österreichers Nikolaus 
Geyrhalter, Regisseur, Kameramann und 
Produzent. Thema ist die Massenproduktion 
von Lebensmitteln. Der Film wurde zwischen 
2003 und 2005 in verschiedenen europäi-
schen Ländern gedreht.

 „Unter den Erwerbsquellen ist keine so 
edel, so ergiebig, so lieblich und so ehrenvoll 
für den freien Mann wie die Landwirtschaft.“ 
(Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.), 
römischer Redner und Staatsmann)

 Drei Viertel des deutschen Hopfens werden 
exportiert – in mehr als 100 Länder der 
Erde. Für Tettnanger Hopfen sind die Verei-
nigten Staaten das wichtigste Exportland.

 Wär’s Geld bei dem, der‘s meiste 
tut, gehörte die Mühle dem Esel. (altes 
Sprichwort)

 Die Welt-Anbauf läche für Hopfen ist 
48.000 Hektar groß. In Deutschland wird 
auf einer Fläche von 17.000 Hektar Hopfen 
angebaut. Die USA folgen mit 15.000 
Hektar, Tschechien mit 4500, China mit 
3000, Polen mit 1400, Slowenien mit 1250, 
England mit 1000, Südafrika mit 500, 
Spanien mit 480 und Australien mit 470 
Hektar. 

 Die Kunst des Müllers ist die Kunst, allen 
Menschen nützlich zu sein. (altes Sprichwort)

 Die Obstregion Bodensee ist für ihre 
Tradition bekannt. „Bereits in der Steinzeit 
prägten Apfelbäume das Landschaftsbild“, 
heißt es bei der „Obst vom Bodensee Mar-
ketinggesellschaft mbH“. „Der kultivierte 
Anbau reicht 1 200 Jahre zurück und damit 
weit länger als beispielsweise in Südtirol oder 
im Alten Land.“ Und weiter: „Bewirtschaftet 
werden im Durchschnitt 6 ha Anbauf läche, 
ganz nach den Gesetzmäßigkeiten des 
Familienbetriebs, der sich durch Fleiß und 
Natuverbundenheit auszeichnet.“

 „Im Verfall der Landwirtschaft sehe ich 
eine der größten Gefahren für den staatli-
chen Verband.“ (Otto Eduard Leopold Fürst 
von Bismarck (1815 – 1898), preußisch-deut-
scher Staatsmann und 1. Reichskanzler)
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