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Tettnangs Bierfestival 2016

1 Tag – 5 Bierdörfer – 36 Brauereien – 150 verschiedene Biere – 20.000 Besucher
Besucherrekord und ein voller Erfolg bei Jubiläumsveranstaltung
500 Jahre Reinheitsgebot und 20 Jahre Tettnanger Hopfenwandertag

Tettnang's Beer Festival 2016
1 day – 5 beer villages – 36 breweries – 150 different beers – 20,000 visitors
Record number of visitors and a roaring success at the anniversary event
500 years of purity law and the 10th biennial Tettnang hop hiking day

Viele Biere und noch mehr Menschen im Musikantenstadl Dieglishofen“
Lots of different beers and even more people at the Dieglishofen band stand

Herzlich Willkommen im Jubiläumsdorf beim
Verband Private Brauereien Baden-Württemberg
Welcome to the Anniversary Village of the Private Breweries
of Baden-Württemberg association

Zum Jubiläumsevent 2016 mit dem vielversprechenden
Slogan „1 Tag – 5 Bierdörfer – 36 Brauereien“ pilgerten wieder tausende Gäste aus nah und fern in die
Montfortstadt Tettnang. Umgeben von sattgrünen Hopfenranken und vor passender Kulisse mit Blick auf den
Bodensee und die Alpen konnten sich die Besucher bei
fantastischem Wetter auf einen herrlichen Wandertag
freuen. Ausgangs- sowie Endpunkt auf dem 4 km langen Hopfenpfad durch das Hinterland Tettnangs bildete
die Kronenbrauerei im Herzen Tettnangs sowie das
Hopfengut Nr. 20 im 4 km entfernten Siggenweiler.
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Thousands of guests made their pilgrimage from near and
far to the Montfort town of Tettnang to join in the anniversary event of 2016 under the promising banner of
"1 day – 5 beer villages – 36 breweries". Surrounded by
lush green hop vines and against a fitting backdrop with a
view of Lake Constance and the Alps the visitors could
look forward to a wonderful hiking day with perfect weather. The start and finish of the 4km hop route through the
Tettnang hinterland were respectively the Kronenbrauerei
(Crown Brewery) in the heart of Tettnang and the “HOPFENGUT Nº 20” (Hop Farm No. 20) in Siggenweiler.
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Im „Internationalen Bierdorf“, das unter dem Motto
„Zu Gast bei Freunden“ stand, fanden sich Biere aus
den USA, aus Italien oder aus Belgien, dazu passende
Speisen wie Hot Dogs oder Pulled Pork, musikalisch gewürzt mit der Live-Musik der Band „The Jags“.

In the “International Beer Village” under the motto of “Zu
Gast bei Freunden” (“At home with friends”) you could
find beers from the USA, Italy and Belgium to accompany
hot dogs and pulled pork musically spiced by the live band
“The Jags”.

„Musik lag in der Luft“ im Musikantenstadl Dieglishofen mit den „Aichers“ und ihrer „skrupellosen Stubenmusik“. Fürs gute Bier sorgten hier verschiedene regionale Brauereien.

“Music was in the air” at the Dieglishofen bandstand
with the "Aichers" and their “unscrupulous folk music”.
Here various regional breweries were responsible for the
good beer.

Bei freiem Blick auf den Bodensee und die Alpen präsentierte sich das Bierdorf „Zur sonnigen Aussicht“ mit
baden-württembergischen Brauereien und einem
reichhaltigen kulinarischen Angebot. Der Musikverein
Tennenbronn spielte auf und die Live-Band „1 Hoch 2“
sorgte für ausgelassene Stimmung.

The beer village “Zur sonnigen Aussicht” (The Sunny
View) presented Baden-Württemberg breweries and
a rich selection of culinary delights. The Tennenbronn
Musical Society started off the event followed by the
band "1 Hoch 2" who got everybody going.

Bier, Essen und Musik vor herrlicher Kulisse

Anstich des 500-Liter-Jubiläumsfasses durch Bürgermeister Bruno Walter

Beer, food and music against a magnificent backdrop

Bruno Walter, the mayor of Tettnang, taps the 500-liter anniversary barrel

Bereits zum zweiten Mal präsentierte sich das CraftBier-Dorf unter dem Motto „Für Neugierige und Genießer“. Die Brauereien boten hier verschiedenste Bierstile
wie IPA, Porter, Ale oder Stout an. Da Bier bekanntlich
den Appetit anregt, gab es köstliche Schmankerl wie
„gerupfte Hopfensau“ (Pulled Pork) aus dem Smoker,
musikalisch untermalt von der Band „Blues Inc.“

The Craft Beer Village with its motto “For the Curious and
Connoisseurs” was there for the second time running.
The breweries here provided all sorts of beer styles like
IPA, porter, ale and stout. Since beer is well known for
stimulating the appetite there were plenty of delightful
dishes including “pulled hop pork” from the smoker
accompanied by music from the “Blues Inc.” band.

Hildegard von Bingen sei Dank!

Thank you Hildegard von Bingen!

Für seine zentrale Jubiläumsfeier zu „500 Jahre
Deutsches Reinheitsgebot“ hatte der Verband „Private

The “Private Breweries of Germany” association had
chosen the Hop Hiking Day in Tettnang to be the platform
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Das JubiläumsProBierGlas
The anniversary
tasting glass
Brauereien Deutschland“ den Hopfenwandertag in Tettnang auserkoren und lud zum Thema „Fassanstich &
Blasmusik“ ins „Jubiläumsdorf“ ein. Ein 500-Liter-Fass
mit Freibier, abgefüllt mit einem speziell für diesen Tag
gebrauten Sondersud, stellte dabei Albrecht Barth von
der Löwenbrauerei in Aalen bereit. In einer kurzen Ansprache blickte Präsident Wilhelm Werner auf die Ursprünge des Deutschen Reinheitsgebotes zurück.
„Hildegard von Bingen haben wir es wohl zu verdanken, dass der Hopfen Einzug ins Reinheitsgebot gefunden hat.“ Das Reinheitsgebot mit seiner Vielzahl unterschiedlicher Hopfensorten und Hefen lasse eine unendliche Vielfalt an Bieren zu. „Das Reinheitsgebot ist ein
großer Schatz, den wir hüten sollten“, stellte Werner
klar.

for its main anniversary celebration of “500 Years of the
German Purity Law” and gave an open invitation to the
“Anniversary Village” with its theme of “Barrel tapping
and brass band music”. A 500-liter barrel of free beer,
brewed specially for the day, was presented by Albrecht
Barth of the Löwenbrauerei in Aalen. In a short speech
Wilhelm Werner, the president of the association, went
back to the origins of the German purity law.
“We have Hildegard von Bingen to thank that hops were
included in the purity law.” With its numerous different
hop varieties and yeasts the purity law permits a broad
diversity of beers. Werner made it quite clear that “the
purity law is a great treasure which we should jealously
guard”.

Das „Craft-Bier-Dorf“ mit Spezialitäten für „Neugierige und Genießer“

Menschenmassen dicht gedrängt entlang sattgrüner Hopfengärten

The "Craft Beer Village" with specialties "For the Curious and Connoisseurs"

Crowds of people teeming past the lush green hop gardens

„Der Hopfen ist der älteste
Global Player Tettnangs“

“Hops are the oldest
global player of Tettnang”

Bürgermeister Bruno Walter würdigte den Tettnanger
Hopfen trotz Industrialisierung und Mechanisierung als
ältesten und wichtigen Exportschlager Tettnangs,
werde dieser doch damals wie heute in der ganzen
Welt nachgefragt.

The mayor Bruno Walter honored the Tettnang hops as
the oldest and most important export hit of Tettnang,
which, despite industrialization and mechanization, are
still in demand today as before throughout the world.

Tettnang - the place where the beer grows!
Das neugestaltete 0,2-Liter-ProBierGlas gab den tausenden Besuchern die Möglichkeit, viele verschiedene
Bierspezialitäten zu genießen, denen allen eines gemeinsam ist: gebraut mit feinstem Aromahopfen aus
Tettnang.
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Tettnang – the place where the beer grows!
The newly designed 0.2-liter beer tasting glass provided
visitors the possibility of enjoying many different beer
specialties which all have one thing in common: they
were all brewed with the finest aroma hops from Tettnang.

Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017

Auf eine gelungene
Veranstaltung!
Prost!
Here's to a
successful event!
Cheers!

Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses
alle zwei Jahre stattfindenden Großevents beigetragen
haben: den Brauereien, den Vereinen sowie dem Veranstalter mit vielen freiwilligen und fleißigen Helfern.
Auf ein Neues dann im August 2018!
Weitere Bilder und Informationen unter
www.hopfenwandertag.de sowie unter
https://www.facebook.com/hopfenwandertag
Luftbildaufnahmen unter Zuhilfenahme eines Drohnenfluges auf YouTube ➔ Tettnang Hops Channel

Thanks go to all the participants who helped make this
biennial event a great success: the breweries, associations and the organizer along with many hard-working
volunteers. Until we meet again in August 2018!
More pictures and information are available here
www.hopfenwandertag.de and here
https://www.facebook.com/hopfenwandertag
Aerial photographs taken with a drone are available on
YouTube ➔ Tettnang Hops Channel
Autor und Fotos: Hopfenpflanzerverband Tettnang e. V., Tettnang

Erstmalig und einzigartig in Deutschland:
Neuer „Tettnang Hops Channel“ seit Sommer 2016 online!
For the first time and unique in Germany:
The new “Tettnang Hops Channel” online since summer 2016!
Deutschlands erster „Hopfen-Info-Kanal“ auf YouTube
ist seit Sommer 2016 online. Aktuelle Videos und Filmbeiträge aus dem Anbaugebiet Tettnang zur Ernte, zu
Sorten, zu Anbau und Vermarktung, Veranstaltungen
und Sonstiges sollen den interessierten Brauer und
Endverbraucher aktuell und zeitnah informieren und unterhalten, lassen aber auch einen Blick in die Vergangenheit zu.
Einfach auf YouTube „Tettnang Hops Channel“ eingeben und und unter dem Menüpunkt „Videos“ selektive
Filmbeiträge auswählen oder den Channel dauerhaft
abonnieren, um zeitnah über neue Beiträge informiert
zu werden.
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Germany's first ever “Hop Information Channel” on YouTube has
been online since summer 2016.
Current videos and other films from the Tettnang growing
region about crops, varieties, cultivation and marketing,
events and other topics give interested brewers and
consumers the latest news and infotainment, but also a
view to the past.
All you do is enter “Tettnang Hops Channel” on YouTube
and under the menu item “Videos” you can select films
or subscribe to the channel to be informed immediately
about new postings.

Jetzt auf YouTube:
der Tettnang Hops
Channel
Now on YouTube:
the Tettnang Hops
Channel
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