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Der imposante Fachwerkbau
stammt aus dem Jahr 1800.

Keine halben Sachen beim „Adler“ in Vogt

tze an den
Im Winter sind die Plä
t.
Kachelöfen heiß begehr

Im Hotel-Restaurant Adler in
Vogt gilt das Reinheitsgebot
nicht nur auf der Speise
karte. Alles ist „bio“, sogar
der Parkplatz. Der Strom fürs
E-Auto kommt aus erneuer
baren Energien.

A

nfang des Jahres wurde der
Adler in Vogt vom Regierungspräsidium Tübingen für sein
„besonders nachhaltiges Konzept“ als
„vorbildliches Dorfgasthaus“ ausgezeichnet. Für Nicole und Andreas Humburg
war das eine schöne Bestätigung. Denn
als sie zum Jahreswechsel 2011/2012
beschlossen, den ganzen Betrieb auf
nachhaltige Wirtschaft und regionale,
biologisch erzeugte Produkte umzustellen, gab es viele skeptische Stimmen. Es
sei nicht sicher, ob die Gäste die Veränderungen akzeptieren würden, hieß es.
Die Wirtsleute wurden nachdenklich.
Aber Andreas Humburg wusste, dass er
seine Qualitätsansprüche ans Essen nur
so erfüllen konnte. Es war außerdem
klar: Wenn sie umstellen würden, dann
konsequent; nicht nur in der Küche, sondern auch bei der Energieversorgung,
in der Abfallwirtschaft, bei der Wäsche
und allen anderen Facetten des Betriebs.
Und wenn die Kunden das nicht annehmen wollten – es gab kein Zurück.

54

55

würden die aber auf das Konzept „Bio“
reagieren? Resolut wie immer machte
sich das junge Wirtspaar Ende 2011 an
die Umsetzung. Das hieß zunächst, alle
Lieferanten auf den Prüfstand stellen
und die meisten wechseln. Heute kann
man auf der letzten Seite der Speisekarte nachlesen, von wem die Produkte
stammen, die ihren Weg in die Küche
finden. „Unsere Rohstoffe kommen von
Demeter- und Bioland-Betrieben und
sind erheblich teurer als das, was Sie
beim Discounter kaufen können“, sagt
Nicole Humburg. Nur zum Teil legten sie
das in den Preisen um, für den Rest reduzierten sie ihre Marge. Und sie h
 aben
auch erklärt, warum sich die Preise
geändert haben. Einige Gäste wurden
daraufhin nicht mehr gesehen. „Viele
unserer Stammgäste aus Vogt und dem
Umland sind uns treu geblieben. Und
wir haben neue Gäste gewonnen“, freut
sich Nicole Humburg.

Kannen und Rollen

Probier’s mal mit Gemütlichkeit: alte
Öfen, Dielenböden und Holzdecken
(oben und rechts).

Der Prozess ist aber noch lange nicht
abgeschlossen. „Immer wieder stößt
man auf Dinge, die man verbessern
kann“, sagt die Hausherrin. Vor einiger
Zeit kam sie in die Küche, als gerade

Frisches Gemüse und Kräuter aus dem Garten
sind fester Bestandteil der Speisekarte.
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eine helle Soße für die Mittagsempfehlung gekocht wurde. Sie sah die vielen
leeren Milchtüten und einen Berg Butterpapier. Seither kommt in die Küche
Milch in 25-Liter-Kannen und Butter in
großen Rollen. „Ich bilde mir ein, dass
man sogar einen Unterschied schmeckt,
obwohl es doch die gleiche Butter ist,
die vorher nur in Päckchen portioniert
war“, meint Nicole.
Als Nächstes wollen Humburgs die Einrichtung der Gastzimmer an das Konzept anpassen. Ökologisch gefertigte
Matratzen aus einem Betrieb in nächster Nähe haben sie bereits. Der Rest
wird nach und nach angepasst, denn
der Adler soll wirklich rundherum bio
sein. Das gilt auch für die Stromtankstelle auf dem Parkplatz. Halbe Sachen
machen Nicole und Andreas Humburg
nicht.
Text: Barbara Toillié, Fotos: Dorothee Hartmann

Die Gastgeber: Nicole und Andreas Humburg

Landgasthof
zum Adler

Das Biorestaurant & Hotel
Familie Humburg

Stam

Aber risikoscheu waren die beiden
noch nie. Kennengelernt haben sie sich
im Hotel Vierjahreszeiten in München
während der Ausbildung zum Koch beziehungsweise zur Restaurantfachfrau.
Schon früh stand für Andreas Humburg
fest, dass er sich selbstständig machen
würde, um seine Ideen in der eigenen
Küche umzusetzen. Die Unterstützung
der Eltern hatte er; Vater Humburg
wäre selbst gern Koch geworden und
war enorm stolz auf den Sohn. Als ersten Schritt zum eigenen Herd pachteten
die Humburgs die Gastronomie in einem
Bürgerhaus in der Nähe von Issing
und damit nicht weit vom Ammersee
entfernt. „Aber da konnten wir unsere
Vorstellungen von einer anspruchsvollen
Küche nicht umsetzen.“ Auch die zweite
Station passte noch nicht ganz. Also
suchten die beiden weiter.
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Ravensburger Straße 2
88267 Vogt
Telefon: 07529 912212
www.vogter-adler.de

Denkmal ohne Auflagen
Da kam Andreas eines Tages mit einer
Anzeige in der Allgemeinen Hotel- und
Gaststätten-Zeitung nach Hause. In Vogt
im Allgäu sei ein Dorfgasthaus zu verkaufen. Ohne allzu große Erwartungen
fuhren sie los, um sich das Objekt anzusehen – und verliebten sich auf Anhieb.
Das große Haus aus dem Jahr 1800 lag
direkt an der Durchgangsstraße neben
der Kirche. Die niedrigen alten Gaststuben gefielen, vor allem aber die große
Küche. „Eine solche Küche braucht
man, wenn man alles selbst macht und
nicht mit Fertigprodukten arbeitet“,
erklärt Andreas Humburg. Er verhandelte mit der Sparkasse, dem damaligen
Eigentümer. Das Gemäuer stand zwar
unter Denkmalschutz, aber es gab keine
Auflagen. „Die Gemeinde hat uns unter-

Öffnungszeiten
Montag–Sonntag ab 10.30 Uhr
Küche durchgehend
von 11.30–22 Uhr

stützt, und die Vogter halfen mit Rat und
Tat. Ein Nachbar, selbst Handwerker,
empfahl örtliche Handwerksbetriebe für
die Renovierungsarbeiten.“ 1997 war es
geschafft: Andreas und Nicole Humburg
eröffneten ihr eigenes Hotel-Restaurant,
und der alte „Adler“ erwachte nach Jahren des Leerstands zu neuem Leben.
Die Humburgs bauten sich einen Ruf auf
und gewannen viele Stammgäste. Wie
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