
Was am 19. Oktober 2013 seinen Anfang nahm, endete
schließlich am 17. Oktober 2015 an gleicher Stelle,
beim alle zwei Jahre stattfindenden Ball der Tettnanger
Hopfenkönigin mit Neuwahl in der restlos ausverkau-
fen Stadthalle zu Tettnang. Gut und gerne zwei- bis drei-
mal so viele Eintrittskarten hätte der veranstaltende
Hopfenpflanzerverband Tettnang für die 800 Personen
fassende Stadthalle verkaufen können. Und so ist es
auch nicht verwunderlich, dass zwei Fernsehanstalten
(SWR Baden-Württemberg und Regio TV Bodensee)
seit mehreren Jahren über den Tettnanger Event be-
richten. Show und Tanzeinlagen oder die 35 Frau/Mann
starke Hopfenpflanzerkapelle, bestehend aus Hopfen-
pflanzerinnen und Hopfenpflanzern aus Tettnang, sind
dabei nur einige der alljährlichen Höhepunkte.
Kaum jemand repräsentierte den „Hopfensaft“ char-
manter als diese drei jungen Damen von Tettnanger
Hopfenbaubetrieben. Und so kann das Tettnanger Drei-
gestirn auf 90 bis 100 Termine in den beiden Amts-
jahren zurückschauen. 

What started on October 19, 2013 ended on October 17,
2015 at the same place, the bi-annual Tettnang Hop
Queen Ball in the Tettnang civic center. The event, which
included the new hop queen election, was sold out to the
very last seat. The event's organizers, the Tettnang Hop
Growers Association, could have easily sold two to three
times more tickets than the civic center's capacity of 800.
It is therefore no wonder that two TV broadcasters (SWR
Baden-Württemberg and Regio TV Bodensee) have been
covering the Tettnang event for many years. The bi-annual
highlights include a show and dance performances, and
the music of the 35 male and female members of the Hop
Growers Band.
Hardly anyone could have represented the “hop juice”
more charmingly than these three young ladies from Tett-
nang hop farms. This was evidenced by the 90 to 100 ap-
pointments attended during their two years of office by
the Tettnang trio. A lot of beer, receptions and meeting in-
teresting personalities are definitely one thing, but much
more held these three together during their term of office.

Tettnang
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Ihre zweijährige
Amtszeit endete am
17. Oktober 2015:
Hopfenkönigin Jutta
Häfele und die 
Hopfenprinzessinnen
Franziska Schmid und
Petra Heine (von
rechts).

Their two years in
office ended on
October 17, 2015:
Hop Queen Jutta
Häfele and the Hop
Princesses Franziska
Schmid and Petra
Heine (from right).

Farewell to the Tettnang Hop Highnesses 2013/2015
Hops in their most natural form …

der Tettnanger Hopfenhoheiten 2013/2015
Hopfen in seiner natürlichsten Form …



Viele Biere, Empfänge und interessante Persönlichkei-
ten kennenzulernen ist sicherlich eine Sache, mit ihren
Ämtern verbinden die drei aber weit mehr. Eine span-
nende, interessante Zeit sei es gewesen, in einem ein-
gespielten Team, in dem man sich prächtig verstanden
und gegenseitig unterstützt habe. Viele neue Kontakte
und Freundschaften habe man schließen können. 
Einer der vielen Höhepunkte dabei war sicherlich die
10-tägige Reise nach Südafrika, um Anbaugebiete,
Brauereien (u. a. SAB Miller) sowie Land und Leute ken-
nenzulernen. Nach den Voraussetzungen für dieses
Amt gefragt, betonen sie die Notwendigkeit für ein ge-
wisses Maß an Selbstbewusstsein, Offenheit sowie
Teamfähigkeit und „dem Bier sollten die drei Nachfol-
gerinnen nicht gänzlich abgeneigt sein, sonst werden
es zwei schwierige Jahre“, wie alle drei augenzwin-
kernd bekundeten.

It was an exciting and interesting time in a well attuned
team in which they understood each other perfectly and
gave each other mutual support. Many new contacts
were made and friendships forged. 
One of the many highlights was certainly the 10-day trip to
South Africa to get to know growing regions and breweries
(including SAB Miller) as well as the country and its people.
When questioned about their office, they emphasized
the need for a good dose of self-confidence, openness and
the ability to work in a team, and “our three successors
should have an acquired taste for beer, otherwise the
two years will be hard” stated all three with a wink and
a smile.

Autor: Jürgen Weishaupt, Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang
Foto: Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang

Nach dem völlig überraschen-
den Tod des langjährigen und
weit über die Grenzen Tett-
nangs hinaus geschätzten
Tettnanger Hopfenpräsiden-
ten Dr. Bernhard Locher im
Jahre 2006 übernahm dessen
Stellvertreter Johann Heimpel
im Jahre 2007 den Vorsitz des
Hopfenpflanzerverbandes Tettnang
in schwierigen Zeiten. Heimpel habe
den Verband durch alle Höhen und Tiefen
geführt (100 % Mitgliedschaft der 140 Hopfen-
baubetriebe in Tettnang) und nach außen bestens ver-
treten, attestierte sein Nachfolger Wolfgang Ruther.
Der mit dem Internationalen Hopfenorden, dem Ehren-
vorsitz und der Goldenen Ehrennadel des Verbandes
dekorierte Johann Heimpel bedankte sich sichtlich be-
wegt: „Es war mir eine Ehre, euer Vorsitzender zu sein.“

After the completely unexpect-
ed death in 2006 of Dr. Bern-
hard Locher – for many years
the Tettnang Hop Chairman,
known and respected also
beyond the Tettnang region –
Johann Heimpel, his deputy,

assumed the chairmanship of the
Tettnang Hop Growers Association

in 2007, at a very difficult time.
Heimpel steered the association through

thick and thin (100% membership of the
140 hop farms in Tettnang) and was the best am-

bassador attested his successor Wolfgang Ruther. Johann
Heimpel, decorated with the International Hop Order, the
Honorary Chairmanship and the association's Golden
Needle of Honor, was visibly moved in expressing his
thanks: ”It was my honor to be your chairman.“
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Wolfgang Ruther neuer Vorsitzender 
des Hopfenpflanzerverbandes Tettnang
Johann Heimpel nach achtjähriger Präsidentschaft 
mit Ehrenvorsitz verabschiedet

Wolfgang Ruther New Chairman of the 
Tettnang Hop Growers Association

Johann Heimpel is bid farewell 
with honorary chairmanship 

after eight years in office



Der neue Pflanzerchef Wolfgang Ruther, 52-jähriger
Landwirtschaftsmeister mit einem Obst- und Hopfen-
baubetrieb, sieht in seiner Wahl eine große Herausfor-
derung und bedankte sich für das große Vertrauen.
Seine Kollegen, den Verband und das Anbaugebiet als
Ganzes wisse er gut aufgestellt. „Klein, aber fein“ prä-
sentiere man sich national und international. Strukturell,
was die Betriebe, die Vermarktung und das Sorten-
spektrum betreffe, sei man bestens gerüstet für die an-
stehenden Aufgaben. Unterstützt wird der neue Vor-
sitzende in seiner vierjährigen Amtszeit durch die bei-
den Stellvertreter Simon Locher und Stefan Arnegger.

The new head of the hop growers, Wolfgang Ruther,
52-year-old master of agriculture with a fruit and hop farm,
sees a major challenge in his election as chairman and
thanks everyone for the major trust shown. He considers
his colleagues, the association and the growing region as
a whole to be well positioned. “Small, but fine” is their
image at home and abroad. Structurally the farms, mar-
keting and range of varieties are best equipped to master
the tasks ahead. The new chairman will be supported
during his four year term by the two deputy chairmen
Simon Locher and Stefan Arnegger.

Autor: Jürgen Weishaupt, Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang
Foto: Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang
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Die im März 2015 neu 
gewählte Vorstandschaft 
und Geschäftsführung:

The chair and management 
newly elected in March 2015:

Wolfgang Ruther (Mitte / center),
Simon Locher und / and 

Stefan Arnegger (links daneben /
left), Honorary Chairman 

Johann Heimpel und / and 
Geschäftsführer / CEO 

Jürgen Weishaupt (rechts /right)

Wir können alles – von Hochfein bis Hochalpha …Abgeleitet von dem offiziellen Slogan des Landes Baden-Württemberg (Wir können allesaußer Hochdeutsch) präsentiert sich das südlichste Anbaugebiet Deutschlands in seinerganzen Vielfalt:
Zahlen/Fakten: 140 Hopfenbaubetriebe produzieren auf 1 237 ha mit Schwerpunkt feiner Aromahopfen. Davon werden auf 900 ha (73 %) die Landsorten Tettnanger undHallertauer Mittelfrüher angebaut. Auf insgesamt 1 100 ha (89 %) wachsen ausschließlich Aromasorten, 11 % der Flächewerden mit der Hochalphasorte Herkules kultiviert. 
We can do everything – from high fine to high alpha …With a motto derived from the official slogan of the State of Baden-Württemberg (We can do anything except speak High German) Germany's southernmost hop growing region presents itself in all its diversity:
Facts & Figures: 140 hop farms produce in an area of 1,237ha mainly fine aroma hops.The “Tettnanger” and “Hallertauer Mittelfrüher” landrace varieties are grown on 900ha (73%) of this area. Aroma varieties are grown exclusively on a total area of 1,100ha (89%), 11% of the area are dedicated to the Herkules high-alpha variety.   
Weitere Infos, Anfragen unter / Further information:tt-hops@tettnanger-hopfen.dewww.tettnanger-hopfen.dewww.facebook.com/tettnangerhopfenhttps://twitter.com/Hopfendoldihttp://www.tettnanger-hopfen.de/de/aktuelles/video.html

Wolfgang Ruther zusammen mit den Tettnanger Hopfenhoheiten
unter den „Living Roses” beim IHB-Kongress in Bad Gögging.

Wolfgang Ruther together with the Tettnang Hop Highnesses
under the ”Living Roses“ at the Congress of the International 

Hop Growers' Convention (IHGC) in Bad Gögging
Roses for th

e Roses



Das HopfenMuseum Tettnang feiert dieses Jahr
sein 20-jähriges Bestehen. Alles begann im Jahr
1994, als Ingeborg Locher zur 150-Jahr-Feier des

Hopfenbaus in Tettnang eine Sonderausstellung konzi-
pierte. Zusammen mit ihrem Mann Bernhard Locher
stellte sie mit viel Liebe zum Detail die spannenden Ei-
genschaften der Hopfenpflanzen und die Geschichte
des Tettnanger Hopfens dar. Ein Jahr später zog
diese Ausstellung von der Torschloss-
Galerie in das Hopfengut der
Familie Locher. 
Das war 

die Ge-
burt eines einmali-

gen Museumskonzepts. Die
Kombination aus Geschichte und Kultur

neben dem modernen, dynamischen Hopfenbau
der heutigen Zeit. Seitdem hat sich das Museum kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Bereits ein Jahr nach der
Gründung erhielt das Museum die Auszeichnung „Vor-
bildliches Heimatmuseum“. 14 Jahre später folgte der
Bodensee-Kulturpreis. 

Heute verfügt das Museum über eine Ausstellungsflä-
che von über 2 000 m², verteilt auf drei historische Ge-
bäude, die jeweils eine eigene Geschichte erzählen.
Verbunden werden diese durch eine schwebende Ga-
lerie, die es den Besuchern ermöglicht, über den Kro-
nen des angrenzenden Hopfengartens zu wandeln oder
die ratternde, dröhnende Hopfenpflückmaschine aus
der Vogelperspektive zu beobachten. Über 23000 Besu-
cher besichtigen das HopfenMuseum jedes Jahr und
sind begeistert und fasziniert von der besonderen
Pflanze Hopfen und deren Weg in die Vielfalt der Biere.
2015 übernehmen die Geschwister Charlotte Müller
und Lukas Locher das Museum und den Hopfenbetrieb
ihrer Mutter. Mit dem Generationswechsel und dem
20-jährigen Bestehen wird auch ein neuer Dachname
für Museum, Hopfenbaubetrieb, Manufaktur und Gast-
stätte eingeführt. Aus HopfenMuseum Tettnang wird
HOPFENGUT Nº 20.

„Vor einem Besuch in unserem Museum ist den we-
nigsten klar, dass unser Angebot weit über den Besuch
eines konventionellen Heimatmuseums hinausgeht.
Der neue Name HOPFENGUT Nº 20 wird uns helfen,
den Kunden unser breites Spektrum an Angeboten bes-
ser vermitteln zu können“, erklärt Charlotte Müller. Als
Ziel für die Zukunft möchte Lukas Locher die Angebote
noch weiter ausbauen. Das HOPFENGUT Nº 20 soll zu-
nehmend Anlaufstelle für Hopfen- und Bierinteressierte

The
Tettnang Hop

Museum is celebrating
its 20th birthday this year. It all

started in 1994 when Ingeborg Locher conceiv-
ed a special exhibition on the occasion of the 150 anni-
versary of hop growing in Tettnang. Together with her hus-
band Bernhard Locher and with great care to detail she
presented the exciting properties of the hop plant and the
history of Tettnang hops. One year later the exhibition
moved from the Torschloss Gallery to the Locher's hop
farm. 
That was the birth of a unique museum concept. The com-
bination of history and culture alongside the modern,
dynamic hop growing of today. Since then the museum
has developed constantly. Just one year after its founda-
tion the museum received the ”Exemplary Museum of
Local History“ award. This was followed 14 years later by
the Cultural Award of the District of Lake Constance. 

Today the museum has an exhibition area of over 2,000m²
in three historical buildings, each of which tells its own
story. The buildings are joined up by a levitated walkway
which allows visitors to stroll over the top of the adjoining
hop garden and get a bird's eye view of the rattling and
humming hop picking machine at work. The Hop Museum
welcomes more than 23,000 visitors each year, who are
inspired and fascinated by the special plant, the hop, and
how it made its way into the variety of beers.
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Einmaliges Museumskonzept:Jährlich 23000 BesucherAuszeichnungen:„Vorbildliches Heimatmuseum“und Bodensee-KulturpreisUnique museumconcept: 23,000 visitors per yearAwards: ”ExemplaryMuseum of LocalHistory“ and Cultural Award of the District ofLake Constance

HopfenMuseum Tettnang

Hop Museum Tettnang

Jahre
years
Jahre
years

Dr. Bernhard und 
Ingeborg Locher, 
die beiden Gründer 
des Hopfenmuseums 
Tettnang bei der 
Eröffnung 1995

Dr. Bernhard and Ingeborg
Locher, the two founders
of the Tettnang Hop 
Museum at the opening 
in 1995



HOPFENGUT Nº 20:
Hier brauen und ver-
markten die jungen
Tettnanger außer-
gewöhnliche Biere.

Extraordinary beers
brewed and marketed
by the young 
Tettnangers.
V.l.n.r. / Left to 
right: Fritz Tauscher,
Charlotte Müller und /
and Lukas Locher

werden. Ein Ort, an dem Experten auf besondere Art
und Weise Rohstoffnähe erleben und Neulinge sich von
der Faszination dieser spannenden Kultur begeistern
lassen können. 

Hopfenpflanzer Lukas Locher, Museumsleiterin
Charlotte Müller sowie Braumeister Fritz Tauscher
von der Kronenbrauerei Tettnang hatten sich

das Ziel gesetzt, eine Versuchs- und Schaubrauerei im
HOPFENGUT Nº 20 zu bauen. Zwei Jahre später wurde
diese am 14. Juni 2015 mit über 300 geladenen Gästen
feierlich eröffnet. Auf der neuen Anlage, die mitten im
historischen Hopfendarrgebäude steht, brauen die jun-
gen Tettnanger außergewöhnliche Biere. Zum Einsatz
kommen dabei die acht verschiedenen Hopfensorten,
die auf dem Hopfengut angebaut werden. Ziel ist es,
mit Hopfen zu experimentieren, die Vielfalt des Bieres
zu demonstrieren und so eine hopfige Ergänzung zur
regionalen Bierkultur zu schaffen. Bereits zur Eröffnung
gab es die drei ersten Bierkreationen zur Verkostung.
Besonders gefragt war der „sud eins“, ein mit Tett-
nanger, Cascade und Mandarina Bavaria gehopftes IPA.
Die unmittelbare Nähe von Brauerei und Hopfen-Flavor
lässt weitere spannende Bierkreationen erwarten.

Autor: Jürgen Weishaupt, Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang
Fotos: HOPFENGUT No 20

In 2015 the siblings Charlotte Müller and Lukas Locher
take over the museum and hop farm from their mother.
With the generation change and the 20-year existence of
the museum a new overall name is given to the museum,
hop farm, manufacture and pub. The “HopfenMuseum
Tettnang” is now “HOPFENGUT Nº 20” (Hop Farm No. 20).

“Before visiting our museum it is at least clear that what
we are offering goes beyond a visit to a conventional local
history museum. The new name HOPFENGUT Nº 20
will help us to bring across better the broad spectrum of
attractions,” explains Charlotte Müller. Lukas Locher also
plans to diversify the offering even more. In future the
HOPFENGUT Nº 20 is to become a center for all those
interested in hops and beer. A place where experts can
experience a closeness to the raw materials in a very
special way and newcomers can discover this fascinat-
ing culture. 

Hop grower Lukas Locher, museum manager Char-
lotte Müller and brewmaster Fritz Tauscher from
the Kronenbrauerei Tettnang had set themselves

the goal of building a trial and show brewery in HOPFEN-
GUT Nº 20. Two years later, on June 14, 2015, this was
officially inaugurated in the presence of 300 invited
guests. In the new plant, located in the middle of the his-
torical hop oast house, the young Tettnangers brew extra-
ordinary beers. For this they use the eight different hop
varieties grown on the hop farm. The aim is to experiment
with hops to demonstrate the diversity of beer and thus
make a hoppy addition to the established regional beer
culture. Already at the official opening the first three beer
creations were ready for tasting. Very popular was the
“sud eins” (brew one), an IPA hopped with Tettnanger,
Cascade and Mandarina Bavaria. The close proximity of
brewery and hop flavor foretell of more exciting beer
creations.
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HOPFENGUT Nº 20 – DIE BRAUEREI 
in Tettnang eröffnet

HOPFENGUT Nº 20 – THE BREWERY 
opened in Tettnang 

Öffnungszeiten / Opening times:Mai bis Oktober von Dienstag bis Sonntag: 10.30 Uhr bis 17 UhrMay to October, Tuesday to Sunday: 10.30am to 5.00pmÖffentliche Führungen jeden Donnerstag um 11 Uhr und Sonntag um 14 UhrGuided tours every Thursday at 11am and Sunday at 2pmHopfenernte live erleben ab dem 25. August bis 19. September, täglich FührungenEnjoy the hop harvest live: August 25 to September 19, daily guided toursWeitere Informationen / Further information: www.hopfenmuseum-tettnang.deTelefon / Phone 0049 (0) 7542 952206HOPFENGUT Nº 20 – DIE BRAUEREIOnlineshop / Online shop: shop.hopfengut.deWeitere Informationen / Further information: www.hopfengut.de

info



In der Hopfen-Rundschau International 2013/ 2014 hatte
die Hopfenregion Tettnang einen Zeppelinflug für zwei
Personen im Rahmen eines Preisausschreibens ausge-
lobt. 
Geschäftsführer Jürgen Weishaupt begrüßte nun kurz
vor der Landung des Zeppelin NT die weit angereisten
und glücklichen Gewinner Christine und Ben Bailey von
der Tröegs Brewing Company in Pennsylvania/USA.

In Ben Baileys Brauerei werden etwa 90000 hl Bier
produziert und die Zuwachsrate liegt jährlich bei ca.
20 - 25 %. Er verwendet zu 100 % amerikanische Hop-
fen, ist allerdings mit allen gängigen deutschen Aroma-
sorten wie Perle, Hallertauer Tradition, Tettnanger, Man-
darina Bavaria und Hallertau Blanc gut vertraut. Gerne
braut man bei Tröegs sortenreine Biere, die gut an-
kommen. 

Vielleicht wurde Ben Bailey nun bei seinem Höhenflug
über den Bodensee dazu inspiriert, sich mit feinen deut-
schen Hopfen an neuen Bierrezepten zu versuchen.

In the Hopfen-Rundschau International 2013 / 2014 the
Tettnang hop growing region offered a zeppelin flight as a
prize in a competition. 
Just before the Zeppelin NT landed, CEO Jürgen Weishaupt
welcomed the lucky winners Christine and Ben Bailey
who had travelled all the way from the Tröegs Brewing
Company in Pennsylvania/USA.

About 90,000hl of beer are produced in Ben Bailey's
brewery with an annual growth rate of approx. 20 - 25%.
He uses 100% American hops but is very familiar with the
German aroma varieties like Perle, Hallertauer Tradition,
Tettnanger, Mandarina Bavaria and Hallertau Blanc. At
Tröegs they like to brew single hop beers that hit the spot. 

Perhaps Ben Bailey was inspired by his flight over Lake
Constance to try out new beer recipes with fine German
hops.

Autor: Jürgen Weishaupt, Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang
Fotos: Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang; 
Achim Mende (Zeppelin)
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Christine und Ben 
Bailey von der Tröegs
Brewing Company in 
Pennsylvania/USA mit
Jürgen Weishaupt
(links), Geschäftsführer
des Hopfenpflanzer-
verbandes Tettnang

Christine and Ben 
Bailey from the Tröegs
Brewing Company in 
Pennsylvania/USA
with Jürgen 
Weishaupt (left), CEO 
of the Tettnang Hop
Growers Association

Tettnang 2013

US Craft Brewer hebt über 
dem Bodensee ab

US craft brewer takes to the air
over Lake Constance


