Die LandZunge: Philosophie und Partner eines Projektes

Ein Pakt für die Region
und den guten Geschmack

4

Die Idee war einfach: Eine Aktion

Metzger, die Gärtner und die Bäcker,

für die Dorfgasthöfe in der Region.

die Brauer, die Brenner und die

Ein Dorf ohne Gasthof verliert seine

Winzer am See, sie alle leben vom

Seele, ein Stück Infrastruktur. Die

Verkauf zu guten Preisen. Ein Pakt

Aktion sollte ein klares Ziel an-

zwischen Landwirten und Gastwirten

steuern: Die besten Produkte der

müsste da doch einiges bewegen

Region sollten auf den Tisch der

können. Mit dieser Idee war die

besten Wirtschaften landen. Die

Aktion LandZunge geboren. Dass

Gäste sollten genießen und mit

sie aber bis heute lebt und gedeiht,

jedem Schluck, mit jedem Bissen

hat gute Gründe – zum Beispiel die

etwas für ihre, für unsere Region

starken Partner der Aktion. Notizen

tun. Denn die Landwirte und die

aus dem Innenleben eines Projekts.
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Angefangen hat alles 2002 im Landkreis

Dieses Modell ist

Ravensburg, zwei Jahre später kam das

typisch

für

die

bayerische Allgäu dazu, ebenso der

LandZunge.

Landkreis Biberach. Heute bekennen

wollen hohe Qua-

Wir

sich fast 90 Gasthöfe im Allgäu und in

lität auf den Tisch

Oberschwaben zur Aktion LandZunge.

bringen.

Auch ehrgeizige Wirte in den Städten

alle Parteien ihren

sind inzwischen dabei, große Hotels

Vorteil haben: der

und immer noch viele wunderbare

Landwirt, der Ver-

Dorf- und Landgasthöfe. Sie alle haben

arbeiter, der Gast-

sich verpflichtet, möglichst viele Ge-

wirt, der Gast, die

richte auf ihren Speisekarten mit dem

Region. Hohe Qua-

Logo der LandZunge auszuloben. Die

lität in durchaus

„Hauptzutat“ des Gerichts muss dann

großen

nachweislich aus der Region stammen.

Die LandZunge ist

Mengen!
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Damit

Mostobst: Gut sortiert wird aus solchen Äpfeln der Geist Oberschwabens. Manchmal
sind die alten Sorten besser, aber beileibe nicht immer…

Damit der Gast weiß, dass er das Beste

keine elitäre Veran-

aus der Region schmecken darf, so gut

staltung, die auf ausgefallene Nischen-

Nicht nur von den Alten schwärmen

zubereitet, wie es der Koch eben hin-

produkte setzt – wir glauben weder an

So wie ein Jörg Geiger in Schlat bei

kriegt. Die LandZunge hat natürlich

Bisons noch an Zebus hier bei uns!

Göppingen, der die uralte Champagner-

auch die Qualität der Küche im Auge,

Oder: Wenn so viele Feinschmecker

Bratbirne in seinem Obstgarten wieder

sie steht aber in erster Linie für den Ein-

vom Schwäbisch-Hällischen Schwein

pflegt und daraus ein phantastisches

satz der regionalen Produkte. Oft sind

schwärmen, dann würden wir gerne

Produkt kreiert, das ihn weithin be-

sie teurer für den Wirt, da muss manch

mal den Vergleichstest wagen. Denn:

kannt gemacht hat. So wird der Ge-

einer über seinen Schatten springen.

Wir glauben nicht daran, dass die alten

heimtipp zum I-Pünktchen einer feinen

Nur: Inzwischen haben die meisten

Rassen und die alten Sorten stets bes-

regionalen Küche. Daher: Nichts gegen

Wirte kapiert, dass ihre Gäste sehr wohl

ser schmecken! Die LandZunge ist nicht

die Liebe zu alten Birnen und alten Ras-

bereit sind, einen höheren Preis für das

elitär, sondern populär: Für uns sind

sen, für die Gastronomie sind sie jedoch

Beste aus der Region zu bezahlen –

hohe Qualität und große Menge kein

eher die Ausnahme von der Regel.

wenn denn auch die Leistung der

Widerspruch. Und wenn dann die

Denn die Schwärmerei von den angeb-

Küche stimmt. Mit anderen Worten:

Hauptzutaten stimmen, dann kann der

lich guten alten Dingen vergisst, dass

Wir kontrollieren den regionalen Ein-

Wirt sie noch mit ein paar Geheimtipps

nicht wenige der alten Sorten und

kauf der Wirte, die Leistung der Küche

veredeln. Die Feinschmecker unter sei-

Rassen zu Recht verschwunden sind! In

schmecken die Gäste selber und lohnen

nen Gästen werden ihm den Feinschliff

alten Reiseberichten schreiben die

den guten Koch, wenn sie wieder und

lohnen…

Autoren von den kümmerlichen klei-

wieder kommen.
Stichwort Kontrolle: Unabhängige Experten prüfen die Wirte, aber ebenso
die Lieferanten und die Verarbeiter.
Zum Beispiel Schweinefleisch: Vier
Landwirte aus Oberschwaben halten
die LandZunge-Schweine nach klaren
Kriterien: Tierartgerecht, mit Auslauf,
mit Futter vom eigenen Hof, das natürlich gentechnikfrei ist. Die Schweine
werden schwerer als in der konventionellen Mast, so wird die Fleischqualität
deutlich besser. Die Metzgerei Buchmann beliefert die meisten LandZungeWirte mit diesem Qualitätsfleisch vom
„Oberschwäbischen LandSchwein“.
Idylle im Stroh: So liebt das Publikum die Schweinehaltung. Aber auch ein Spaltenboden kann durchaus
tierartgerecht sein.
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Prima Rinder: Allgäuer Braunvieh wird mit blonden
Franzosen gekreuzt und so deutlich heller.

Für die Aktion LandZunge braucht es

markt wandert. Immer mehr Teile lan-

vor allem prima Rinder, die beste Qua-

den aber auch in den Küchen der Land-

nen roten (!) Rindern im Allgäu, die

lität zu bezahlbaren Preisen in großer

Zunge, auf dem Tisch der Genießer –

wohl niemand rückzüchten will. Oder:

Menge bieten: Dies gelingt uns vorbild-

der Kreis schließt sich, die LandZunge

Wer sich noch an all die sauren Äpfel

lich mit PrimaRind. Dies ist auch keine

hat ihr erstes Ziel erreicht: ein gutes

von einst erinnert, wird doch seine

alte Rasse, sondern eine ideale Kreu-

Angebot für die Gastwirte, ein schönes

Freude am ersten Biss in einen „Golden

zung des Allgäuer Braunviehs mit

Zubrot für die Landwirte.

Delicious“ gestehen. Ein „Schöner vom

blonden Franzosen der Rasse Blonde

Natürlich gibt es noch viel zu tun: Die
Wirte und die Gäste sollten nicht nur

Oberland“ lässt all die enttäuschenden

d’Aquitaine. Das Allgäuer Braunvieh

Sorten nicht vergessen. Dass die Züch-

hat seit jeher eine gute Fleischqualität,

auf den ewigen Rostbraten schwören,

tung dann des Guten manchmal zu viel

mit der Züchtung auf Milch hat es nur

sondern auch auf Siedfleisch und

getan hat, ist eine andere Sache. Klar ist

arg an Gewicht verloren. Mit den flei-

Schmorbraten, auf Gulasch und Hack-

aber: Am Bodensee gedeihen heute die

schigen Franzosen wird das Problem

fleisch, denn ein Rind besteht nun mal

besten Bauern-Äpfel mit sicherem Er-

behoben: Blond und braun ergänzen

nicht allein aus Filet. Erst wenn das

trag, die auch den Obstbauern nähren.

sich und protzen mit einem tollen Hin-

ganze Tier gut genutzt wird, ist alles in

So auch der Kiku, die Rotbacke vom Bo-

tern: Viel Fleisch am richtigen Platz…

Butter. Aber auch da sind wir mit der

Ideales Zubrot für Landwirte

noch viel besser wird, wenn nach der

densee, die von Japan stammend, über
Südtirol hier bei uns ihre Wahlheimat

LandZunge auf einem guten Weg. Der

gefunden hat. Ein schöner Apfel von fei-

Ein starkes Modell: Die prima Rinder

msa in Sonthofen noch mehr Groß-

nem Geschmack, nicht sehr anfällig, in

werden allesamt über die Fa. Feneberg

küchen im Zeichen der VitalZunge auch

großen Mengen anzubauen. Also: Wer

in Kempten vermarktet, dort in der

das Beste aus der Region einsetzen. Just

die alten Sorten naiv preist, sollte sich

hauseigenen Metzgerei von Meistern

mit dem Jubiläum „10 Jahre PrimaRind“

mal die Zähne an einem Holzapfel aus-

ihrer Kunst zerlegt, ehe der Großteil in

scheinen all diese Weichen gut gestellt.

beißen…

die Theken von Feneberg und Kauf-

Ein Höhepunkt des Jubiläums beim

2011/12

7

Glasmacherdorf Schmidsfelden war ein

Linie“), natürlich auch vorgefertigte Pro-

faszinierender Film von Kathrin Meyer.

dukte („Convenience“), kurz: alles was

Sie zeigt das beste Stück auf dem Teller,

der Wirt braucht, kriegt er so aus einer

besucht die Landwirte auf ihren Höfen,

Hand. Mit der Fa. Eberle haben wir in-

die Tiere auf ihren Weiden und die

zwischen einen dritten Logistiker im

LandZunge-Köche in ihren Küchen –

Boot, der den Wirten eine Alternative

Wo Kühe und Hopfen sich friedlich begegnen. An der
magischen Grenze zwischen Westallgäu und Bodensee
gedeihen Aromahopfen und Obst perfekt. In der Kelterei
Stiefel entsteht dann der geschmackvolle LandZungeApfelsaft.

wertvollen Streuobst-Wiesen von Bau-

ehe sich alle zum Finale am großen

bietet und viele Spezialitäten liefert.

ern aus der Region. Wer diesen Apfel-

Tisch der Wirtschaft einstellen.

Ein Wort zu den Getränken: Da sind wir

saft trinkt, hilft also damit einem

Bleibt die Frage: Wie kommen denn all

mit der Land Zunge besonders gut auf-

besonders attraktiven Element der tra-

die regionalen Produkte in die Gasthöfe

gestellt. Alle sechs Brauereien beliefern

ditionellen bäuerlichen Kulturland-

der LandZunge. Wer mit offenen Augen

ihre Gastronomen noch selbst, so man-

schaft. So mancher Naturschützer

über die Straßen der Region fährt, sieht

che Spezialität wie den Kristallweizen

muss sich noch klar machen, dass wir

die Antwort auf so manchem LKW. Da

von Farny haben auch die Partner mit

so gut wie nie urtümliche Natur oder

ist die Flotte der Metzgerei Buchmann,

im Programm. Auch das Wasser von der

eine Wildnis bei uns schützen, sondern

bei denen das Logo der LandZunge

Krumbach-Quelle kommt meist per

eine schöne abwechslungsreiche Land-

noch etwas klein neben dem Firmen-

LKW der Brauerei ins Haus. Eine echte

schaft mit Wäldern, Wiesen und Wei-

logo prangt. Im LKW das Schweine-

Spezialität stellt der LandZunge-Apfel-

den, die vor allem von der traditionellen

fleisch aus der eigenen Verarbeitung,

saft von der Kelterei Stiefel bei Ravens-

Bauernwirtschaft geschaffen wird. Im

zugleich aber auch PrimaRind und viel-

burg dar. Stiefel kauft dafür ausschließ-

Klartext: Wer die Natur schützen will,

leicht bald auch Fleisch von einem

lich Äpfel aus den ökologisch so

muss zuerst die bäuerliche Kultur be-

künftigen LandZunge-Lamm.
In voller Größe schmücken sich dagegen mehrere LKW der Fa. Jork aus Isny
mit dem Logo von LandZunge und
VitalZunge. Tatsächlich ist Jork so etwas
wie die zentrale Vermarktungsbühne
der LandZunge. Fast alle Wirte der
Aktion werden von Jork mit allen nur
denkbaren Produkten beliefert, auch
mit dem Besten der Region. Mit anderen Worten: Der Gastwirt bekommt von
Jork Salat und Gemüse von der Insel
Reichenau, Obst vom Bodensee, sämtliche Milch- und Käseprodukte („weiße
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Geprägt vom nahen Bregenzer Wald ist die Baukultur der
Gasthöfe auch und gerade im Westallgäu. So wie der
Löwen in Lindenberg.

Stichwort Brauereien: Sie haben von

tisch. Wie aber trägt sich das Projekt

Anfang an die Aktion LandZunge mit-

finanziell, vor allem dieses Magazin?

getragen und großzügig unterstützt.

Auch da haben wir ein einfaches Modell

greifen, muss mit den Bauern an einem

Denn ihnen war klar: Wenn die Dorf-

gefunden: Alle Partner der Aktion, in-

Strang ziehen. Noch deutlicher: Wer die

gasthöfe verschwinden, bröckelt auch

zwischen 20 an der Zahl, steuern eine

alte Landschaft mit bunten Wiesen und

ihre regionale Nachfrage – in den Ge-

feste Summe im Jahr zu, als Gegenleis-

Streuobst auf Hochstämmen erhalten

tränkemärkten ist die Konkurrenz der

tung erhalten sie eine Anzeige im Ma-

will, sollte viel Rindfleisch von Weide-

Großbrauereien viel stärker zu spüren,

gazin, eine ganze Seite oder eine halbe

rindern futtern und sich ständig am

die Gasthöfe dagegen sind meist noch

Seite, je nach Höhe der Gebühr. So

LandZunge-Apfelsaft laben…

in regionaler Hand – Leibinger und

kommt ein erklecklicher Etat zusam-

Aber Saft kann auch nicht alles sein,

Farny, Härle und Schäffler, Meckatzer

men, mit dem dann auch das Magazin

daher haben wir mit derzeit zwei Part-

und Zötler verteidigen Allgäu und Ober-

finanziert wird. Sieben Partner haben

nern auch für Wein vom Bodensee

schwaben im Krieg der Biere mit Macht.

gesorgt. Damit erst sind Genießer rund-

Daher mein Aufruf als selbst leiden-

um glücklich, unser Wild-Menü in die-

schaftlicher Bierfreund: Das beste Bier

sem Heft präsentiert wieder einige per-

stammt von unseren Partnerbrauereien

sönliche Favoriten.Unsere Partner: Die

in der Region – das sage ich mit bestem

Kellerei Steinhauser aus Kressbronn

Gewissen! Auch Bier fördert so man-

hat fast alle guten Tropfen vom See im

chen Landwirt in der Region, die Hop-

Programm und kann die Gasthöfe mit

fenbauern rund um Tettnang, aber

einer breiten Auswahl beglücken – edle

auch viele Anbauer von Braugerste.

Brände eingeschlossen. Winzer Horn-

Wieder schließt sich ein Kreis.

stein aus Nonnenhorn hat einige sehr

So also funktioniert in kurzen Zügen

edle Weine zu bieten, die wir in diesem

die Logistik der LandZunge, so kommen

Magazin schon gepriesen haben

Rucola und Rindfleisch auf den Stamm-
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zudem die Stiftung LandZunge gegrün-

ten. Zugleich ist Ralf Hörger der Vor-

Premiere für ein neues edles Getränk: Das Appearle
kommt aus der Champagnerflasche. Julia Müller aus
Friesenhofen hat beim PrimaRind-Fest in Schmidsfelden
schon mal zweihundert Gläser gefüllt.

det, die unser Projekt langfristig sichern

kämpfer der Aktion VitalZunge, mit der

und mit seinen gemeinnützigen Aspek-

wir auch die Großküchen auf unser re-

ten darstellen will. Für die Exekutive

gionales Konzept einschwören wollen.

wiederum, die Kontakte zu den Wirten,

Mit der msa haben wir „Pioniere aus

für die Aktionen und so weiter, ist die

dem Oberallgäu“ gewonnen, vielleicht

aus der Region, im Fass veredelt, den

sogenannte LandZunge GbR zuständig.

ziehen die Oberschwaben bald nach…

LandZunge-Tisch neben Pfeffer und

In ihr sind Gastwirte, Landwirte und

Kurz: Mir ist nicht mehr bange für die

Salz schmücken. Die Wirte sollen selbst

Partnerfirmen vereint, so werden alle

Zukunft der Aktion LandZunge, meine

bei der Würze zum Besten aus der Re-

auf jedem Gasthaus-Tisch Essig und Öl

Interessen austariert. Die GbR hat der-

freche Initiative aus dem Jahr 2001 hat

gion greifen. Die populäre Aktion und

zeit vier Geschäftsführer, die alle ehren-

sich überraschend gut entwickelt, das

der elitäre Griff nach den Sternen schei-

amtlich arbeiten und mit Marlies Fim-

Kind ist ziemlich erwachsen geworden.

nen gar nicht so weit voneinander ent-

pel als Honorarkraft eine kompetente

Der beste Beleg: Anfangs fühlte ich

fernt. VomFass gewinnt seine besten re-

Betreuerin der Gasthöfe, die selbst aus

mich als Missionar, musste manchen

gionalen Produkte aus Streu-Obst rund

der Branche stammt.

Wirt mühsam bekehren, manchen Part-

um den Stammsitz in Waldburg, das

So ist die Aktion sehr „schlank“ aufge-

ner mühsam überzeugen, bis er Geld

Rapsöl kommt auch aus der Nähe.

stellt, auch wenn wir uns inzwischen

locker machte für eine Idee, der kaum

So ist es zum Schluss hoffentlich nur

mit Ralf Hörger einen professionellen

ein Fachmann große Aussichten zubil-

noch eine rhetorische Bitte: Leute, er-

LandZunge-Manager leisten bzw. mit

ligte, heute aber klopfen die Gastwirte

laubt Euch was, geht gut essen, geht vor

Partnern der Aktion teilen. Der ehe-

und Hoteliers von selber an, wir können

allem in die LandZunge-Gasthöfe, geht

malige Küchenchef im Krankenhaus

so langsam auswählen, die Kandidaten

mit unserer Genießerkarte (gibt es in
jedem Gasthof) auf Tour, geht wandern,

Lindau, ein Spitzenkoch mit eigenem

erst mal beobachten. Und auch in

Kochstudio in Lindau, von vielen Rezep-

Sachen Partner ist das Feld noch nicht

damit Hunger und Durst groß sind. Ich

ten in der LandZunge bekannt, mehr

ausgereizt: Wer hätte gedacht, dass

werde mich im Gegenzug weiter bemü-

noch jetzt mit seinen Rezepten für die

eine Edelfirma wie VomFass, die nun

hen, dass spätestens alle 20 Kilometer

Feneberg-Beilage in den regionalen Ta-

wahrlich auf elitäre Feinschmecker

ein LandZunge-Gasthof wartet – damit

geszeitungen, er ist der Ansprechpart-

setzt, einen Pakt mit unserer ländlich-

der Weg nie zu weit wird…

ner Nummer eins für die Wirte – vom

einfachen Aktion LandZunge schließen

Rindfleisch bis hin zu originellen Rezep-

will? Der Pakt ist besiegelt, bald sollen

Rudi Holzberger
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