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Das Magazin LandZunge: 10 Jahre – 19 Hefte – ein Konzept Von Rudi Holzberger

Die Aktion LandZunge hat sich

 etabliert. Im Allgäu und in Ober-

schwaben. Unser „Pakt für den guten

Geschmack“ wird oft als Erfolgs-

story apostrophiert. Die beste Idee

aber kann nur zünden, wenn die

 interessierten Menschen auch dafür

begeistert werden. Daher war und

ist das Magazin LandZunge wahr-

scheinlich der wichtigste Erfolgs -

faktor. Ein populäres Magazin wollte

ich vorlegen, das gerne gelesen wird.

Und das die Leute in

die Gasthöfe

lockt. Das erste Magazin ist im Mai

2002 erschienen. Jetzt im Mai 2012

kommt dieses Jubiläums-Magazin

auf den Markt. Ein Anlass für eine

persönliche Erinnerung mit journa -

listischen Notizen. 

Aus der Küche.
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geweiht hat – im Alter ist der Gipfel-

stürmer ruhiger geworden…

Nun, die Auflage haben wir nicht ver-

doppelt, aber ich lernte in kurzer Zeit,

was alles notwendig ist für ein schönes

Magazin: Interessante Themen, starke

Typen, Geheimtipps, sehr viel Service

samt Einkaufstipps, vor allem aber gute

Bilder und ein attraktives Layout. Am

spannendsten aber war unser Versuch,

das Magazin neu zu „erfinden“ – neue

Themen, neue Gestaltung, mehr

 Service für Bergwanderer etc. Gefragt

waren auch eigene Themen: Ich schrieb

etwa ein Porträt über den Allgäuer Öko-

Rebellen Karl Partsch, über das Alpin-

Museum in Innsbruck, über den „Krieg

der Steine“ von Andreas Hofer, über die

Bergbauern im Schnalstal und derart

„bunte“ Geschichten mehr. Für die

schönste Story musste ich meine Hö-

henangst überwinden: Mit dem Foto-

grafen Ernst Fesseler begleiteten wir

den Treck von 3000 Schafen aus dem

Schnalstal über den Gletscher hinüber

ins Ötztal. Auf dem Rückzug mussten

wir den steilen Bergpfad verlassen,

damit ein letzter Trupp Schafe passie-

ren konnte. Genau neben unserem Sitz

auf dem Gletscher taute etliche Jahre

später das Eis weg und zum Vorschein

kam Ötzi!

So habe ich leider die beste Geschichte

verpasst, die einem Journalisten wider-

fahren könnte, ich musste mir weiter

spannende Themen suchen und ein

neues Magazin: Im Herbst 1984 war es

wieder vorbei mit den Bergen, das Ma-

gazin GEO in Hamburg wollte jetzt

einen Allgäuer als Exoten im hohen

Norden. Auch dort aber blieb ich am

liebsten Themen aus der Heimat treu,

schrieb etwa 1987 über den Atldorfer

Wald bei Weingarten oder über die Kar-

täuser und ihr Kloster nahe Schloss

Zeil. Bei GEO lernte ich einige der welt-

weit besten Fotografen kennen, ich

musste mich als Texter mühsam neu

behaupten, vor allem aber lernte ich

eine Menge über Fotografie und Gestal-

tung eines Magazins. 

Etliche Stationen schlossen sich noch

an, vor allem bei Sport-Magazinen.

Stets aber kam ich ins Geschäft, als ge-

rade ein „Relaunch“ anstand – der Ver-

Das erste Magazin erschien im Mai 2002 zum Start der
Aktion LandZunge – fast auf die Minute von der Drucke-
rei ausgeliefert. Das Stilleben mit Kindern, fotografiert
von Markus Leser, entstand auch im Adler in Musbach. 

Gewiss, ich hatte schon einige Erfah-

rung mit Magazinen. Nach meinen

Lehrjahren bei der Allgäuer Zeitung von

1980 bis 1983 und einem schnell ge-

scheiterten Versuch mit einem regiona-

len Buchverlag landete ich in der Re-

daktion des Bergmagazins ALPIN in

München. Ein seltsamer Aufstieg für

einen Redakteur mit Höhenangst. Hätte

ich dieses Manko dem Herausgeber

Reinhold Messner gleich gestanden,

hätte er mich wohl wieder heim ge-

schickt, bei einem Journalisten aus dem

Allgäu kam er wohl nicht auf diese

Idee…

Die Aufgabe erklärte mir der Schweizer

Verlagsleiter Michael Ringier persön-

lich: „Wir wollen populärer werden,

nicht nur die harte Zielgruppe der Berg-

steiger erreichen, sondern alle Freunde

der Bergwelt.“ Gefragt waren jetzt

 „weiche“ Themen, Geschichten von

Bergbauern und Hirten, Sennern und

Frauen, Dörfern und Tieren. Nur so sei

die Auflage zu steigern, nur so seien

mehr Anzeigen zu kriegen. Reinhold

Messner freilich war von diesem Kurs-

wechsel nicht begeistert, er verabschie-

dete sich bald. Dabei wäre seine Suche

nach dem Yeti das beste Beispiel für

eine populäre Geschichte gewesen,

ganz zu schweigen von seinen Museen

der Berge, die er Jahrzehnte später ein-

Ein Meilenstein wurde mit dem Titelbild der
dritten Ausgabe 2003 gesetzt: In der Rose in
Hittelkofen wird das LandZüngle probiert
und gefeiert. Ein Bier zur Aktion, nur aus
dem Fass, nur im Gasthof zu genießen.
(Foto: Markus Leser)
Der wichtigste Meilenstein steht 2004 an:
Die Ausdehnung der Aktion LandZunge ins
bayerische Allgäu. Zum Festakt nach Iller -
beuren kamen gleich vier Landräte und
 richteten den Wurstsalat an. Links: Dr. Her-
mann Haisch, heute der Vorsitzende der Stif-
tung LandZunge. 
Die LandZunge ist für viele Aktionen gut: Die
Aktion Alprind oder die Käse-Woche 2006.
(Fotos: Thomas Gretler)
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such, ein neues Magazin zu entwickeln

oder ein altes Magazin neu zu gestal-

ten, für die „Zielgruppe“ interessanter

zu machen. Bis hin zu einem Jubi -

läums-Magazin der Kreissparkasse

 Biber ach – wahrscheinlich der bestbe-

zahlte Job meiner Laufbahn…

Viele Wirtschaften und ein Magazin

Eine eher kleine Aufgabe: Die Brauerei

Ott in Bad Schussenried wollte in den

90ern ein neues Kunden-Magazin ge-

stalten. In jedem Heft brachten wir

auch das Porträt eines interessanten

Gasthofs der Region. Bald wurde mir

klar, dass es so Jahrzehnte dauern

würde, bis wir die vorbildlichen Wirt-

schaften alle beleuchtet hätten. Also

wollte ich die Sache beschleunigen und

skizzierte ein neues Konzept mit mög-

lichst vielen Gasthöfen – die Idee Land-

Zunge und bald auch der Name waren

geboren. 

So startete ich meine Reise durch die

Region, durch alle Winkel des Landkrei-

ses Ravensbug und siehe da, wir fanden

attraktive Gasthöfe genug. Mit Andrea

Rihm und Christian Metz hatte ich zwei

Kollegen zur Seite. Denn: Wer ein gutes

Magazin machen will, sollte gute

Schreiber und die besten Fotografen der

Region kennen und mit ins Boot neh-

men! 

Auch ein Termin für den offiziellen

Start der Aktion war mit dem 10. Mai

2002 bald gefunden. Zuerst stand eine

Radtour mit vielen Honoratioren an,

von Bergatreute durch die Höll (eine

Waldschlucht) bis nach Wolfegg, mit

sage und schreibe sechs Kilometern

Länge und einem brutalen Schlussan-

stieg in Wolfegg, der unserem tapferen

Landrat Widmaier fast den Rest gab.

Denn wir hatten unseren Auftakt mit

dem Jubiläum das Radwanderweges

Ulm-Donau-Bodensee gekoppelt, daher

war die Radtour Pflicht. Zur Erholung

freilich wartete im Biergarten der „Post“

in Wolfegg ausreichend Freibier! Ich

freilich war extrem nervös, denn das

erste Magazin LandZunge ließ auf sich

warten! Meine Frau sollte es am selben

Morgen in der Druckerei Harder in

Weingarten abholen und nach Wolfegg

liefern. Zehn Minuten vor der Rede des

Landrats kam sie glücklich mit den

Zeitschriften an! 

Heute kann ich die knappe Nummer

 lächelnd verraten und auch die Gründe

dafür: Es hatte lange gedauert, bis das
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erste Magazin gebastelt war, wir muss-

ten ja alles komplett neu erfinden, die

Grafikerin meiner Wahl musste bis zur

Erschöpfung arbeiten, die Fotografen

hatten noch nicht alle Bilder im Kasten,

manche Texte entstanden regelrecht

vor der Druckmaschine. Am meisten

Zeit brauchten die Steckbriefe, die kur-

zen Notizen samt Bild für jeden Gast-

hof. Schließlich wollten wir den  Lesern

damit einen gehöri-

gen Nutz effekt lie-

fern, den „Service“, den wir  Magazin-

Leute so gerne beschwören, der aber im

Detail viel Zeit braucht. Denn wir hat-

ten 55 Gasthöfe im Landkreis Ravens-

burg zum Start begeistert, jeder Wirt

und jede Wirtin sollte den  eigenen

Steckbrief gegen lesen und absegnen.

Stichwort Fotografen: Da hatte ich gro-

ßes Glück, denn in der Region hatte

sich um den Altmeister Rupert Leser

eine Schar von hoch talentierten Foto-

Journalisten gebildet, die bis heute das

Magazin LandZunge zu einem opti-

schen Genuss machen. Genau dies aber

ist der allererste Imperativ für ein po-

puläres Magazin. Auch wenn ein gutes

Bild beileibe nicht mehr sagen muss

und kann als tausend ausgewählte

Worte, so wird doch ein Magazin zu-

nächst visuell begriffen, die Menschen

blättern erst mal und betrachten die

Bilder, lesen die

Bildlegenden. Dann erst bleiben sie –

hoffentlich – hängen und vertiefen sich

in die Texte. Zudem will das Magazin

LandZunge im wahrsten Sinn des Wor-

tes Appetit machen, dafür aber sind

starke Fotos entscheidend. Gute Fotos

ziehen den Betrachter ins Bild, in die

Wirtschaft, an den Tisch, auf den Teller,

ins Bierglas hinein! So habe ich mit den

Fotografen Ernst Fesseler, Markus Leser

und Rolf Schultes die erste große Bild-

recherche vereinbart. Für jeden Gasthof

sollten einige Standard-Fotos geliefert

werden: Die Ansicht von außen, Garten

und Bier garten, die Lage im Dorf, viel-

leicht sogar neben der Kirche, die gute

Stube im Gasthof – natürlich voller

Menschen! Ein Blick in die Küche, die

Wirtsleute natürlich, gerne eine an-

sehnliche Bedienung, gerne der

Stammtisch…

Denn: Jedes Magazin, ob auf Papier oder

im Fernsehen, stellt die Menschen in

den Vordergrund. Menschen wecken

Emotionen, sie verführen zum Lesen,

da wir immer wissen wollen, was die

anderen anders machen, wie ihre Stär-

ken und Schwächen aussehen. So funk-

tioniert die „emotionale Schiene“ in der

journalistischen Logik: Menschen in

den Blickpunkt rücken, schwitzende

Köche in der Küche, hurtige Bedienun-

gen mit vollen Tellern, satte Menschen

an den Tischen, stets sind „Menschen“

das erste journalistische Gebot. Noch

besser als Menschen sind nur: Tiere!

 Zurück zu den Fotos: Rund 20 Gasthöfe,

die mir gleich besonders gut gefielen,

sollten Anlass für eine größere Ge-

schichte sein. Eine Reportage: Fest im

Gasthaus etwa oder eine Hochzeit. Vor

allem aber Bilder aus der Küche, dem

Herzstück der Wirtschaft, zugleich das

Leitmotiv der LandZunge. Was kommt

hinein, wer liefert die Produkte, treffen

Wer die gute Küche feiern und stärken will,
muss die Kinder begeistern. Kinder Kochen!
lautet daher ein Motto und Meilenstein 2007.
Ralf Hörger kocht auf der Oberschwaben-
schau mit Kindern, mit der Krumbach-Famili-
enstiftung entwickeln wir ein Konzept für
eine mobile  Kinderküche, die bis heute im
Einsatz ist. (Foto: Volker Strohmaier)

Unsere Köche setzen Zeichen! Die Schlag-
zeile erklärt sich selbst. Gemeinsam starten
wir im Herbst 2010 die Aktion Siedfleisch. Es
ist höchste Zeit, dass wir gute alte Rezepte
der regionalen Küche neu in Szene setzen –
gerade auch Gerichte mit Siedfleisch. Denn:
Nur wenn wir alle Teile vom Rind in die Kü-
chen und auf die Tische bringen, verwerten
wir die Tiere ideal, nur so steigern wir die
Nachfrage nach Weiderindern, die unsere
Landschaft pflegen. Das Titelbild von Bruno
Kickner ist im Bauernhaus-Museum Iller -
beuren entstanden.

Das Beste aus der Region, direkt in die
Küche. So lautet das Motto der LandZunge. Wenn der
Wirt noch selber Jäger ist und das Reh eigenhändig zer-
legt, ist alles in Butter…
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sich Landwirt und Gastwirt tatsächlich

in der Küche? Siehe da, wir haben die

Jäger getroffen, die ihre Rehe eigenhän-

dig anliefern, Bauern mit Gemüse und

Kartoffeln, aber auch viele LKW, die wir

erst mal nicht mit Fotos beehrten. Denn

die Gasthöfe werden natürlich kaum

noch von kleinen Bauern am frühen

Morgen beliefert, oder gar vom „Metz-

ger ihres Vertrauens“. Sondern von

Profi-Lieferanten, die fast alles für den

Wirt im Gepäck haben. Sie liefern den

Wirten der Aktion LandZunge tatsäch-

lich das Beste aus der Region recht -

zeitig, frisch und auf kurzen Wegen er-

halten: Fleisch von Rind und Schwein,

Gemüse und Salat etwa von der Insel

Reichenau, Mehl und Käse, Eier und

sogar den besten Essig aus der Region –

vom Fass aus Waldburg…

All dies war mir vor zehn Jahren aber

noch kaum bewusst. Ich war noch sehr

romantisch inspiriert und wollte die

engen Beziehungen zwischen Bauer

und Wirt dokumentieren. Siehe da,

 einige Gasthöfe betrieben zugleich

noch Landwirtschaft, viele Gasthöfe

hatten ihre Wurzeln in der Landwirt-

schaft, sie hatten noch ihr eigenes

Fleisch, ihre eigenen Kartoffeln. Schöne

Modelle waren zu entdecken, die bis

heute der bäuerlichen Romantik

schönsten Ausdruck verleihen: So etwa

das Projekt „Illerwinkel“ – ein Verbund

von einigen Bauern, die sich in Legau

ihre eigene Metzgerei samt Dorfladen

leisten. Dazu noch ein toller Dorfgast-

hof im selben Gebäude, fertig war ein

vorbildliches Modell LandZunge – ein

schönes lokales Modell. 

Menschen wecken Emotionen

Freilich ist dies eher die Ausnahme von

der Regel, so setzen wir heute flächen-

deckend in der Region auf starke Part-

nerschaften: Perfekt ist das Modell

 „PrimaRind“ der  Kälber-EG Allgäu. 180

Landwirte liefern mit ihren Weiderin-

dern dieses Mar kenfleisch, viele Land-

Zunge-Gasthöfe schwören darauf. Klar,

dass wir dieses Modell im Magazin

gerne beschwören, denn so vereinen

sich die zentralen Ziele von Aktion und

Idee.

Mir war klar, dass die Rinder und das

Rindfleisch ein zentrales Thema für

mein Magazin werden mussten, auch

wenn ich 2002 von PrimaRind noch nie

gehört hatte. Warum Rinder? Sie sind

die wichtigsten Nutztiere der Region,

sie pflegen im Sommer auf der Weide

die Landschaft, der Bauer erledigt den

Rest, wenn er Heu für den Winter

macht. Wenn wir aber die Landschaft in

unserer so attraktiven Region weiterhin

erhalten wollen, den Wechsel von Wald

und Wiesen, dann müssen die Bauern

weiter Rinder halten, ob für Milch oder

Fleisch. Wenn wir ihnen für diese Pro-

dukte einen guten Preis bezahlen, dann

und nur dann bleibt die bäuerliche

Land wirtschaft erhalten. Ansonsten

droht die Abwanderung aus unseren

schwierigen Flächen, droht ein weiteres

Bauernsterben, die großen Produzenten

in den Regionen der intensiven Land-

wirtschaft reiben sich die Hände. Oder

im Klartext: Wenn im Allgäu mit der

Milch kein Staat mehr zu machen ist,

dann geht Allgäuland Konkurs und ein

Riese wie Arla übernimmt…

Ein guter Wirt kennt seine Gäste und sitzt gerne mit
ihnen an einem Tisch. So wie hier der Fotograf vor
 einiger Zeit Paul Köberle vom „Hubertus“ in Berg 
am Stammtisch eingefangen hat. In der Wirtschaft
 wollen wir uns fast wie daheim fühlen, manchmal noch
 besser…
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Mit anderen Worten: Wer nicht noch

mehr Maisplantagen und Biogas-Anla-

gen will, muss die guten Produkte der

Region kaufen, auch und gerade im

Gasthof, auch wenn sie etwas teurer

sind. In Sachen Fleisch haben wir hier

noch beste Voraussetzungen, in Sachen

Milch deuten sich immerhin neue

Chancen an – mit kleineren Edel-Mol-

kereien wie Zurwies bei Wangen oder

der Feinkäserei Stich in Marktoberdorf,

die wenigstens wieder Allgäuer Milch

liefert. Oder so: Die LandZunge verliert

mit Allgäuland wohl einen Partner, sie

gewinnt aber einige Neue. Ein Verbund

von mehreren Kleinen gefällt mir per-

sönlich durchaus besser…

Ein Hoch auf den Weißlacker

Das Stichwort Käse jedenfalls stand

von Anfang an in meinem Konzept für

das Magazin. Endlich konnte ich

 meinen alten Liebling Weißlacker in

 meinem  eigenen Blatt feiern, musste

keine kleingläubigen Kollegen mehr

von  diesem authentischen Allgäuer

Stinker überzeugen. Kaum aber war

mein erster Artikel im Magazin erschie-

nen, drehte Cornelia Benne auch schon

einen Film für den BR über den Weiß -

lacker, das Allgäuer Convívium von

Slow Food nominierte ihn als  originäres

regionales Produkt für die „Arche des

Geschmacks“, bei Arthur Frick-Renz in

Goppertsweiler durfte ich hingerissen

eine Weißlacker-Suppe kosten, die

 eigentlich in jeden LandZunge-Gasthof

gehört. Ralf Hörger, damals noch

 Küchenchef im Krankenhaus Lin dau,

heute Berater und Vorkoch bei der

LandZunge lieferte gleich ein ganzes

Menü unter dem Motto „PrimaRind

trifft Weißlacker“. Allgäuer Milch und

Allgäuer Fleisch in originären Rezepten

– wunderbar fotografisch in Szene ge-

setzt von Bruno Kickner aus Leutkirch,

auch er ein Fotograf der Spitzenklasse.

Wunderbare Rezepte, eine tolle Ge-

schichte im Magazin, aber leider kein so

großer Erfolg bei unseren Wirten: Wo

bleiben die originellen Rezepte, liebe

Kollegen? Wie kann es sein, dass kaum

ein Allgäuer Gasthof den Weißlacker

gut verpackt in die Küche nimmt? Ge-

wiss, der Geruch ist so eine Sache, dann

muss der Käse eben schnell verkocht

werden, die Gäste jedenfalls werden be-

geistert sein. Das Magazin LandZunge,

so mein Ziel, sollte auch die Wirte an-

regen, in der Küche mehr Demokratie

zu wagen…

Und doch haben wir wunderbare Bei-

spiele gefunden, die ich am liebsten

jedes Mal wiederholen würde: Rinds-

rouladen und Krautkrapfen, Siedfleisch

oder gefüllte Paprika. Die gute alte

Küche der Region, sie lebt durchaus,

aber sie könnte noch weit mehr Klimm-

züge machen, weit mehr Genießer be-

geistern…

Stichwort Rezepte: Sie waren gleich

nach dem Schwur auf die guten Fotos

eine zweite Pflicht für mein

Magazin-Konzept. Allerdings war auch

dies bereits im ersten Heft eine schwie-

rige Übung: Mit Müh und Not bekam

ich  einige schöne Rezepte für Innereien.

Mir war nicht klar, dass die meisten

Wirte kaum je nach Rezept kochen, sie

kochen, wie sie es gelernt haben, Profis

haben kein Kochbuch in der Küche

neben dem Herd liegen. Und so können

sie auch nicht von jetzt auf nachher Re-

zepte für ein Magazin liefern, das über-

morgen gedruckt werden soll…

Aber jetzt endlich der Reihe nach: Ich

wollte jedes Magazin mit einigen foto-

grafischen Highlights einläuten. 

Drei große Bilder sollten es sein, die zu-

gleich die drei großen Themenkom-

plexe abdecken sollten, ohne dass ich

dies schulmeisterlich erklären wollte.

Die Highlights sollten einen attraktiven

Gasthof zeigen, die schöne Landschaft

im Bild einfangen, einen aktiven Bauern

bei seiner Arbeit zeigen, schließlich

Die Landwirte, die Rinder und
das Rindfleisch sind das Rück-
grat der Aktion LandZunge und
finden daher breiten Platz im
Magazin. An einem Ort trifft
dies perfekt zusammen: In der
Versteigerungshalle bei Bad
Waldsee. Dort werden Kühe ge-
kürt, Kälber verkauft, Rinder ver-
marktet – ehe sich alle zum guten
LandZunge-Schmaus bei Wirt 
Rudi Spieß treffen.
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nur die Kartoffeln kommen heute vom

Nachbarn, der Senior hat die Landwirt-

schaft aufgegeben, der Junior ist ausrei-

chend mit der Wirtschaft beschäftigt,

seine Frau hat die einstige Scheune in

ein Atelier für Krankengymnastik ver-

wandelt. Die Zeiten ändern sich eben,

die Gäste aber genießen noch immer

„Sauren Käs“, Dinnete, Wurstsalat mit

Bratkartoffeln oder jeden Samstag den

Schweinebraten mit einem feinen Kar-

toffelsalat. So einfach kann ein gastro-

nomisches Erfolgskonzept sein, auch

wenn ich mir hier und anderswo auch

noch Saure Bohnen, Linsen mit Spätzle,

Siedfleisch und Kutteln wünschen

würde. Schon wäre meine populäre

journalistische Seele zufrieden, mein

Gaumen und mein Magen wären glück-

aber in die Küche vordringen, in der die

Köche als Alchemisten rohes Fleisch in

Gold verwandeln, harte Kartoffeln in

einen schlotzigen Salat, der die Seele

unserer Region widerspiegelt…

Schöne Landschaft: Ob der Blick vom

heiligen Bussen, vom Höchsten auf den

Bodensee, von Akams ins Oberallgäu

rundum, herrliche Bilder landauf,

landab. Und oft ein schöner Gasthof

gleich daneben – ob Höchsten oder

Akams, die LandZunge-Köche warten

an den schönsten Flecken der Region.

Zu schweigen von den abgelegenen

Fluchtpunkten und Geheimtipps: Ob

das legendäre Malleichen, ob Fenken-

mühle in Oberschwaben oder Katzbrui-

Mühle im Unterallgäu – solche Flucht-

punkte sind jeden Umweg wert. Auch

wenn gerade diese drei Beispiele nicht

mehr im Kreise der LandZunge aktiv

sind, aber wir wollen auch andere Kol-

legen ehren und sind guter Hoffnung,

dass sie sich wieder besinnen…

So waren es drei Fotos im ersten Maga-

zin 2002, die mir noch heute sehr gut

gefallen: Ein Biergarten mit Wirtschaft,

ein Bauerngarten mit Wirtschaft und

das Bild einer Küche, das allein eine

LandZunge-Geschichte geschrieben

hat! 

Der Biergarten gehört zum „Stallbesen“

in Vorsee, eine wahrlich bäuerliche

LandZunge-Wirtschaft, ein umgebauter

Stall als Magnet mit einfacher bäuer -

licher Küche – ein Gasthof, der für ein

ganzes Konzept steht, ein kleines Para-

dies fürwahr, den See gleich nebenan,
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lich und auch neue Schwabenkinder

könnten wieder aus den Bergen nach

Oberschwaben wandern…

Das Bild von Pfärrich, ich gestehe es

gerne, war dagegen nicht meine Idee,

sondern ein Plagiat des großen Rupert

Leser. Nirgendwo sonst haben wir noch

einen Garten gefunden, in dem die

Kohlköpfe fast schon ins Fenster der

Wirt schaft hinein wachsen. Eine

schmucke Wirtschaft, gleich neben der

bekannten Wallfahrtskirche, leider aber

nur kurz mit von der Partie in der

 Aktion LandZunge. Ganz klar: Wir

haben viel Werbung für viele Gasthöfe

betrieben, aber allein damit sind die

strukturellen Probleme der ländlichen

Gasthöfe nicht zu lösen. Mal fehlt es an

der Lage, mal am Konzept, sehr oft an

überzeugten Wirten!

Comeback in Leupolz

Damit aber zu meinem unseren Lieb-

lingsbild schlechthin: Die Küche von

Musbach, unser drittes Highlight im

ersten Heft ist bald ein Symbolbild für

die LandZunge schlechthin geworden

und bis heute geblieben. Eine stilechte

alte Bauernküche in einem rundum

museumsreifen Gasthof, mitten in dem

kleinen malerischen Dorf Musbach im

tiefen Oberschwaben, die Alb bereits in

Sichtweite. Der Koch selbst ein Muster

seiner Zunft, er heizte den alten Herd

mit Holz und heute noch behauptet er,

dass damit besonders gut zu kochen

sei, solange es nicht zu viele Gäste wer-

den. Hinter der Wirtschaft ein kleiner,

fast intimer Biergarten, die Stube so

schön, dass keiner mehr weg wollte,

kurz: eine Dorfwirtschaft aus dem Bil-

derbuch. Und so war bald klar, dass hier

auch unser erstes Titelbild entstehen

sollte. Dummerweise hatten wir näm-

lich bis kurz vor dem Druck kein Titel-

motiv zur Hand, wir hatten tausend

schöne Fotos, aber keines taugte so

recht als Titelbild. Das nahezu quadra-

tische Format war ein Problem, vor

allem aber sollte das Bild unsere ge-

samte Philosophie ausdrücken! Gast-

stube, Genuss, glückliche Menschen,

gutes Essen, gastfreundliche Wirte etc.

Was im Sport oder bei Frauen-Magazi-

nen einfach sein mag, war und ist für

das Magazin LandZunge eine schwie-

rige Übung: Das Titelbild. 

Auch mein Lieblingsbild mit Koch und

Holzherd funktionierte als Titelbild

nicht. Ein Titelbild sollte plakativ sein,

dieses wunderbare Bild aber ist dafür

zu sensibel, es erzählt eine kleine Ge-

schichte, zu gerne würden wir in dieser

Küche sitzen, mit anfeuern. Das Feuer

ist der Blickpunkt, darauf liegt „die

Schärfe“, der wohl gerundete Koch ist

schon nicht mehr scharf konturiert,

seine Frau huscht verschwommen

durchs Bild – so fängt Fotograf Markus

Leser das Feuer, den konzentrierten

Koch und die bewegte Frau zugleich

ein! Seine objektive Liebe aber schenkt

Die alten Rezepte der Region verführen uns immer. Hier
zaubert Köchin und Wirtin Annemarie Zeller ihre be-
rühmten Krautkrapfen. Die Seele einer Wirtin hat im
„Goldenen Kreuz“ gerade aufgehört und mit Mann
 Richard „was Kleineres“ in Kempten übernommen. 
Zum Abschied zeigen wir sie gerne noch einmal…
(Fotos: Thomas Gretler)

Kaum ein Bild hat die Idee der LandZunge so schön aus-
gedrückt wie diese „Ikone“ von Koch Kronenwett im
aller ersten Magazin, fotografiert in Musbach (links).
Heute sind die leidenschaftlichen Wirte Annette und
 Michael für die LandZunge in der Sonne in Leupolz aktiv
(rechts). Fo
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er der jungen Frau im Mittelpunkt,

kaum ein anderer Fotograf hat diese

Meisterschaft so weit getrieben! Die

adrette Bedienung wartet versunken im

Hier und Jetzt, sie lässt sich vom Foto-

grafen nicht ablenken, lächelt nicht,

sondern ist konzentriert, denn der

nächste Teller kommt sogleich. Heute

hat die junge Frau übrigens zwei Kin-

der, sie bedient immer mal wieder bei

diesem Wirt, nur nicht mehr in Mus-

bach…

Zu gerne würde ich hier die unter-

schätzte Kunst der journalistischen

 Fotografie an mehr Beispielen und in

allen Details beschreiben und vorfüh-

ren, auch dies aber ist viel Stoff für eine

andere Lektion – mit viel Emotion.

Denn Bilder verführen uns, manche

 Bilder werden gar zu Ikonen, da sie das

gewisse Etwas einfangen, ohne dass wir

es ganz definieren könnten. Nur: Besser

als eine abgehobene Diskussion sind

 allemal die praktischen Beispiele, mit

denen wir gerne protzen – denn was

geht schon über den fotografischen

Blick in eine Küche…

Musbach Ade: Meisterkoch Kronenwett

und seine Frau vom Hotelfach, sie hat-

ten zwar in Musbach einen Traumgast-

hof gefunden, in dem auch die Kinder

glücklich lebten, sie hatten viele Ge -

nießer ins entlegene Dorf gelockt – aber

doch nicht genug um auf Dauer davon

zu leben.  So verließen sie das Dorf und

suchten ihr Glück wie im Märchen an-

derswo, zuletzt im hohen Norden, wenn

auch nicht in Bremen. Dann aber, vor

etwa einem Jahr läutete das Telefon

und die charmante Stimme von An-

nette Kronenwett ließ sich hören. Reu-

mütig be-

Geist einer regionalen Küche. Maul -

taschen müssen sein, aber schon die

alten Mönche haben einst allerhand

darin versteckt, warum lassen wir uns

da auch nicht mehr einfallen? 

Denn merke: Kinder lieben Pommes

nicht, weil sie aus Kartoffeln sind oder

weil sie so einmalig schmecken. Sie

 lieben Pommes, weil sie sich mit den

Fingern essen lassen, weil sie Pommes

kennen und daher nicht viel falsch

 machen können unter dem strengen

Blick der Eltern. Also: Pommes für die

Kinder, sie müssen aber nicht aus Kar-

toffeln sein. Auch der Ketchup muss

wohl rot sein, aber er muss beileibe

nicht aus einer roten Dose stammen.

Daher: Wer die Rezepte unserer Köche

und ihre originellen Speisekarten lesen

will, der muss sich schon in den Gast-

hof bemühen – das Magazin kann

immer nur Anregung sein.

kannte sie, dass ihr Mann in der Groß-

küche unglücklich war, dass sie und die

inzwischen großen Kinder endlich wie-

der ins Paradies nach Oberschwaben

zurück wollten! Ob ich denn nicht

einen Gasthof wüsste? Drei Empfehlun-

gen hatte ich spontan, einen  Favoriten

zudem: die Sonne in Leupolz, wenn

auch schon im Allgäu. Und siehe da:

Das Comeback ist gelungen, einer der

besten Köche aus den ersten Tagen der

LandZunge ist wieder unter uns. Mit

der Hilfe unserer Partnerbrauerei Farny

demonstriert er seine Kunst jetzt im

Vorzeigedorf Leupolz – Grund genug,

hier in Erinnerungen zu schwelgen…

So viel nur zu diesem Musterbeispiel,

zu der Geschichte eines Bildes. Dabei

müsste ich noch die originellen Rezepte

von Koch Kronenwett auflisten, immer-

hin habe ich bei ihm zum ersten Mal in

meinem Leben Maultaschen gekostet,

die mit Blut- und Leberwurst gefüllt

waren. Was für ein Genuss und zugleich

ein schönes Beispiel für den kreativen

Kinder kochen  lassen lautet das Motto. Mit Feuereifer
sind sie dabei, begeistert essen sie dann auch alles. 
Aber bitte mit den Fingern…
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Noch besser aber: Kinder selber Kochen

lassen, mit Kindern kochen, zuhause

und in der Schule. Auch dies haben wir

bei der Oberschwabenschau oder mit

der rollenden Küche der Krumbach-

 Familienstiftung im Magazin in Szene

gesetzt. Bilder voller Emotion – Kinder

mit Kochmützen. Und siehe da: Die

Kinder haben mit Freude gefuttert, was

sie da selber (mit einigen hilfreichen

Händen im Hintergrund) angerichtet

haben!

Die Gasthöfe sind unser Herzstück

Die Highlights also sollten die Themen-

breite zeigen und ins Bild setzen. Eine

Vorspeise, ein Gruß aus der Küche. 

Die Hauptzutat des Magazins sind aber

seit jeher die Porträts von einzelnen

Gasthöfen – geadelt als „Vorbilder“. So

habe ich für jedes Magazin vier bis

sechs Gasthöfe ausgewählt. Geogra-

phisch gut verteilt, damit jeder Leser

nicht weit hat zu seinem Tipp. Dieses

Kriterium gilt bis heute, auch wenn wir

inzwischen wissen, dass die Genießer

wahrlich meilenweit fahren zu unseren

Vorbildern!

Vorsee, Pfärrich und Musbach – drei

Gasthöfe in Highlights. Dazu Porträts

auf ein oder zwei Seiten von der Rose in

Wuchzenhofen, dem Adler in Diet-

manns, der Rose in Hittelkofen, dem

„Igel“ in Grünkraut, die Sonne in Leu-

polz und der Berggasthof Höchsten –

auf dem Höchsten. Starke Beispiele,

jede noch heute eine Geschichte wert.

Der Adler von Dieter Hierleman in Diet-

manns: Auch 10 Jahre später eine tolle

Wirtschaft mit viel Kleinkunst (obgleich

auch hier nicht mehr geraucht werden

darf…); der berühmte „Igel“ mit seinen

Bratkartoffeln und dem Wirt am Klavier

ist nach wie vor

eine Legende. Und die Sonne in Leupolz

blüht jetzt wieder neu auf, auch wenn

es hier für einen hervorragenden Land-

Zunge-Koch zuvor leider nicht so gut

lief. So muss ich wohl oder übel auch

mal die „Aussteiger“ in einer heiklen

Geschichte thematisieren, denn die

Gastronomie ist rundum ein hartes Ge-

schäft, darüber sollten wir auch nicht

schweigen. 

Die Vorbilder im Porträt. Gut verteilt in

der Region, aber auch recht unter-

schiedlich im Konzept: So versuche ich

das feine Restaurant neben den Stall -

besen zu setzen, so wie ich Filet und

Wurstsalat schätze, so wie der Gast die

Abwechslung liebt. Im Vordergrund

sind die Dorfwirtschaften geblieben,

auch wenn sie sich höchst unterschied-

lich präsentieren, der Dorfgasthof im

traditionellen Stil mit Stammtisch etc.

ist fast schon die Ausnahme. Aber auch

Vorzeige-Gasthöfe in den Städten sind

heute in unseren Reihen zu finden,

feine Hotels, Geheimtipps „in der

Pampa“ und so weiter. Diese Vielfalt soll

immer wieder eingefangen werden –

dieser kulinarischen Vielfalt hat sich

das Magazin LandZunge geweiht. Und

so könnte der Untertitel auch so lauten:

Magazin für Genuss-Geschmack-Gas-

tronomie. Eine Alliteration auf G…

Natürlich ist die Auswahl für die Por-

träts der Vorbilder bei heute mehr als

80 Gasthöfen der Aktion nicht so ein-

fach, manch einer fühlt sich benachtei-

ligt, andere dagegen lassen sich was

einfallen und bieten mir ein starkes

Thema, einen guten „Aufhänger“, wie

wir Journalisten sagen. Heute haben

wohl alle begriffen, dass die Werbung

für die Marke, die Werbung mit dem

Magazin allen

Gasthöfen nützt, denn wir haben einen

kleinen LandZunge-Tourismus auf die

Beine gestellt, manche Genießer wollen

möglichst viele Gasthöfe testen, unsere

Genießerkarte verleiht ihnen inzwi-

schen sogar Punkte dafür.

Denn das Rückgrat ist auch im Magazin

LandZunge der harte Service: Nicht die

besten Fotos, nicht die mühsam ge-

strickten Texte sorgen für den nach -

haltigen Erfolg, sondern die kleinen

Steckbriefe samt der Überblickskarte,

die inzwischen zehn Seiten des Maga-

zins füllen und bewusst in die Mitte ge-

rückt worden sind. Mag schon sein,

dass die schönen Bilder Appetit

 machen, dass die Texte gern gelesen

werden, aber der Nutzeffekt sind die

Steckbriefe – mit ihnen lässt sich der

Gasthof der Wahl schnell ausmachen,

anrufen, Tisch reservieren…

Und so ist der Rest der Ressorts fast

schon Beiwerk. Sie aber machen aus

dem Magazin erst eine runde Sache:

Zum Beispiel Themen für die aktive

Freizeit wie unser Artikel über den Rad-

weg quer durch die Region im ersten

Heft. Siehe da: Just zum Jubiläum kön-

nen wir wieder in Kooperation mit der

Tourismus-Gesellschaft Oberschwaben

die Themen Rad und Genuss kombinie-

ren. Und gerne werden wir das Ressort

„Freizeit“ in Zukunft noch stärker ma-

chen, denn wir haben auch gelernt,

dass viele Touristen das Magazin Land-

Zunge gerne mit nach Hause nehmen

und damit den nächsten Urlaub pla-

nen…

Natürlich achten wir auch bei diesen

Themen auf die „Philosophie“ der Land-

Zunge: Wir zeigen nicht einen ewig

b l a u e n
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Himmel, wir kennen den Föhn, aber

auch Allgäuer Landregen und ober -

schwäbischen Nebel. Die Zielgruppe

unseres Magazins sind ganz eindeutig

die Einheimischen, die können wir eh

nicht täuschen. Wenn die Ein -

heimischen sich aber auskennen, wer-

den sie die Gäste auch richtig führen.

So haben wir früh schon die „Landgast-

geber“ oder die „Kulturlandschaftsfüh-

rer“ mit ihren Routen ins Heft gehoben.

Solche Kenner führen die Menschen

nach der Wanderung dann auch in den

besten Gasthof…

Deutlich vor der Freizeit rangiert aber

das Ressort Landwirtschaft im Magazin

LandZunge: Zahllose Porträts haben

wir unter dem Motto „Oinaweag“ akti-

ven und erfolgreichen Bauern oder

Landwirten gewidmet. Wir wollten

keine Klagelieder hören, sondern über-

zeugte Landleute vorstellen, die nie im

Leben ihren Job in der Natur mit einer

Arbeit im Büro tauschen würden. Kurz:

Wir präsentieren die echten Bauern, ob

jung oder alt, männlich oder weiblich.

Sie finde ich viel spannender als die

seltsamen Figuren bei „Bauer sucht

Frau“ oder auch in so Sehnsuchts -

magazinen wie der „Landlust“.

Allerdings: Auch wenn der Fernseh -

reißer mit den frauensuchenden Bau-

ern noch so blöd gemacht sein mag, die

hohe Einschaltquote belegt das ge -

waltige Interesse an diesem Thema, die

verdrängte Lust zum Landleben, die

Sehnsucht nach den bäuerlichen Wur-

zeln – die freilich auf einem echten

Misthaufen meistens schnell dahin-

welkt…

Dennoch: Wir sollten das hohe Inte-

resse nutzen und die Themen journa-

listisch besser aufbereiten. Und siehe

da: Etliche Porträts unserer Landwirte,

die ihren besten Produkte an die Wirte

liefern, haben auch das Fernsehen auf

den Plan gerufen, die kochenden Land-

frauen in BR und SWR sind nur ein

 Beispiel, und sie sind gar nicht schlecht

gemacht. 

Ob urig, deftig, rustikal oder modern, leicht, stillvoll – die LandZunge will sie zum Genuss verführen – im Gasthaus.

Für Sie probiert: Der enge Kontakt zu den Erzeugern ist
uns heilig. Mit Leidenschaft probieren wir das Beste aus
der Region und schreiben darüber. Damit der Gast mehr
weiß, der Wirt gut einkauft und wir neue Partner für die
Aktion gewinnen…




