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Amerikanisches Porter im bayerischen Kessel
Braumeister Thomas Eichenseher und Florian Kuplent brauen zweite Bierspezialität ein
Genau ein Dreivierteljahr nach

seiner Reise zur „Urban Chestnut
Brewing Company“ in den USA
durfte Braumeister Thomas Eichen-
seher nun Florian Kuplent aus St.
Louis, Missouri, zum gemeinsamen
Brauen in der Karmeliten-Brauerei
willkommen heißen. Auch Ge-
schäftsführer Christoph Kämpf
freute sich über den Besuch des
amerikanischen Braumeisters, der
extra zum Einbrauen des Collabo-
ration Brew, der zweiten bayerisch-
amerikanischen Bierspezialität, an-
gereist war.

Nach dem altbayerischen Weizen-
bier „Xaver“, das im Oktober letz-
ten Jahres in St. Louis gebraut wur-
de und am Goidhaibalfest 2016 zum
Ausschank kam, entsteht nun in
Straubing ein obergäriges Bier im
Stil eines amerikanischen Porter.
Selbstverständlich wird es nach

dem Bayerischen Reinheitsgebot
mit nur vier Zutaten gebraut: Hop-
fen, Malz, Hefe und Wasser.

Neben fünf verschiedenen Malz-
sorten wurden für den zweiten Ge-
meinschaftssud der beiden Braue-
reien auch drei besondere Hopfen-
arten sowie eine englische Ale-Hefe
verwendet. Das besondere Röstmalz
Chocolate Malt sorgt für den scho-
koladigen malzbetonten Ge-
schmack dieses dunklen Bieres.
Drei amerikanische Aromahopfen
der Sorten Chinnook, Centennial
und Willamette verleihen dem Por-
ter seinen herb-hopfenbetonten Ge-
schmack.

Unter der Regie von „Gast-Brau-
meister“ Florian Kuplent wurde ein
amerikanisches Brauverfahren an-
gewandt, das die gewohnten Abläu-
fe im Sudhaus der Straubinger Tra-
ditionsbrauerei für einen Tag lang
auf den Kopf stellte.

„Der gegenseitige Austausch von
Know-how und Erfahrungen ist das
Hauptziel unserer länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit“, be-
schreibt Braumeister Thomas Ei-
chenseher die erfolgreiche Koopera-
tion der beiden Brauereien.

| Amerikanische Brauerei
mit deutschen Wurzeln
Bereits jetzt ist die Vorfreude

groß, wenn im Herbst das baye-
risch-amerikanische Porter verkos-
tet werden kann. Die Anfänge die-
ses traditionellen Bierstils gehen
zurück bis ins 18. Jahrhundert. Vom
englischen Wort „Porter“, das Las-
tenträger bedeutet, bezieht es sei-
nen Namen. Da das Porter damals
bei englischen Hafenarbeitern sehr
beliebt war, begann es bald als Ex-
portschlager seine Reise in aller
Herren Länder. Die feurig-dunkle

Farbe dieses Bieres wird von einem
röstig-nussigen Geschmack sowie
schokoladigen Noten unterstrichen.
Frische Hopfennoten werden im
Abgang von einer deutlichen Bitter-
keit abgelöst.

„Wir haben uns im vergangenen
Jahr kennengelernt und eine enge
Zusammenarbeit vereinbart“, er-
zählt Christoph Kämpf. „Für unsere
Mitarbeiter und uns stellt die Zu-
sammenarbeit einen Mehrwert dar.
Wir haben beispielsweise vor, zu-
künftig Mitarbeitern die Chance zu
geben, für vier Wochen in der je-
weils anderen Brauerei eine Art
Schnupperpraktikum zu machen.
Geplant ist zum jetzigen Zeitpunkt,
dass einer unserer Auszubildenden
im nächsten Januar vor Ort bei Ur-
ban Chestnut mitarbeiten wird.“

Florian Kuplent, seit Januar 2015
auch Besitzer einer kleinen Braue-
rei in Bayern, ergänzt: „Wir werden
in den USA als Brauerei mit deut-
schen Wurzeln gesehen und gerade
unsere Bierspezialitäten, die sich
auf deutsche Rezepturen zurück-
führen lassen, kommen sehr gut an.
Durch die Kooperation mit der Kar-
meliten-Brauerei kann ich meinen
Mitarbeitern einmal mehr einen
Link zur deutschen Tradition ver-
mitteln.“
■ Info

Die Karmeliten-Brauerei braut
handwerkliche Bierspezialitäten
bereits seit 1367. Die Brauerei geht
auf eine Gründung der Karmeliten-
mönche im Jahr 1367 zurück. Bis
zum Jahr 1868 gehörte die Brauerei
den Karmeliten. Karl Sturm, der
Urgroßvater der heutigen Brauerei-
besitzer, kaufte die Brauerei 1868.
1980 siedelte die Familie die Braue-
rei, die sich bis dahin direkt neben
dem Kloster befand, auf ein Grund-
stück am Rande der Stadt um.
In der von Braumeister Florian Ku-
plent 2011 mitgegründeten Mikro-
brauerei „Urban Chestnut Brewing
Company“ im Mittleren Westen der
USA werden verschiedene Bierspe-
zialitäten gebraut. Als Vertreter der
amerikanischen Craft-Beer-Bewe-
gung setzt Kuplent auf unkonven-
tionelle, aber qualitativ hochwerti-
ge Zutaten, experimentelle wie
auch traditionelle Rezepturen und
auf handwerkliche Braukunst, so
wie er sie während seiner Lehre in
einer kleinen Brauerei in Bayern
gelernt hat.

Gemeinsam ans Werk machten sich Florian Kuplent, Mitgründer und Braumeister der „Urban Chestnut Brewing Com-
pany“ (links), und Braumeister Thomas Eichenseher, Braumeister der Karmeliten-Brauerei.
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Start der Sanierung an
der Mittelschule Alburg

Acht Millionen Euro, 50 Prozent
Förderung und drei Jahre Bauzeit:
Das sind die wichtigsten Daten zur
Generalsanierung der Alburger
Mittelschule. Gestern wurde der
Baustart offiziell bekanntgegeben.
Erste Baucontainer stehen bereits
hinter dem Schulgebäude bereit, am
1. August rücken dann die Bauar-
beiter an. „Wir freuen uns, dass es
jetzt endlich losgeht“, sagte Schul-
leiterin Uta Pilster-Hupf, die schon
lange auf eine Sanierung der Mittel-
schule hingearbeitet hatte. Auch
Oberbürgermeister Markus Panner-
mayr freute sich über die Maßnah-
me. „Wir betonen immer wieder
dass Bildungseinrichtungen in un-
serem Finanzgebahren eine große
Rolle spielen“, erklärte er. Im ver-
gangenen Jahr hatte die Stadt die
Mittel für die Sanierung freigege-
ben.

Die Sanierung erfolgt bei laufen-
dem Schulbetrieb in drei Bauab-
schnitten und soll bis September
2019 abgeschlossen sein, erklärte
Marko Kreyßig vom Hochbauamt,
bis dahin werden einige Klassen
übergangsweise in Containern un-
tergebracht.

Nach Fertigstellung soll die Schu-
le auch äußerlich nicht mehr wie-
derzuerkennen sein, denn die Fassa-
de wird im Zuge der Sanierung
komplett erneuert. Viel Glas und
Faserzementplatten lassen die
Schule dann auch nach außen hin
zeitgemäß wirken, schilderte Hoch-
bauamtsmitarbeiter Rupert Buch-
ner. 2012 wurde bereits die benach-
barte Grundschule komplett erneu-
ert. -joh-

(Mehr zur Sanierung der Albur-
ger Mittelschule lesen sie in der
morgigen Ausgabe der Straubinger
Rundschau)

■ Die Polizei meldet

25-Jähriger liegt verletzt
in einem Innenhof

Am frühen Sonntagmorgen, ge-
gen 6.15 Uhr, haben Passanten ei-
nen laut schreienden 25-Jährigen
bemerkt. Der junge Mann lag im In-
nenhof eines Anwesens in der Ber-
nauergasse. Er hatte eine blutende
Verletzung im Bereich des Kiefers
und wurde zur Behandlung in das
Klinikum gebracht. Wie es zur Ver-
letzung kam, ist noch nicht geklärt.

Foto-Vortrag
über Marokko

Für Aquarell-Maler Günter Hasl-
beck war es ein beeindruckendes
Erlebnis, eine Woche in Marokko
unterwegs zu sein. Er besuchte die
Königsstadt Marrakesch, Ait Ben-
Haddou und übernachtete zudem in
einem Wüstencamp in der Sahara.
Die begleitenden Beduinen ermög-
lichten ihm, großformatige Aqua-
relle zu malen. Reisebegleiterin war
Monika Diefenbach aus Sankt Go-
arshausen, die bei Haslbecks Vor-
trag Bilder zeigen wird. Die Fotos
stammen überwiegend von ihm
selbst. Der kostenlose Vortrag fin-
det am Donnerstag, 28. Juli, um 20
Uhr im Landgasthof Reisinger in
Sossau statt.

Sommerfest am JTG
Das Johannes-Turmair-Gymnasi-

um feiert den Abschluss des Schul-
jahres wieder mit einem Sommer-
fest. Am Mittwoch, 27. Juli, ab 18
Uhr sind alle Eltern, Freunde der
Schule und Ehemalige, Schüler und
Lehrer sowie pensionierte Kollegen
eingeladen. Besonders willkommen
sind die zukünftigen Fünftklässler
mit ihren Eltern. Auf dem Schulge-
lände wird an zahlreichen Ständen
für das leibliche Wohl der Gäste ge-
sorgt. Die Big Band der Schule sorgt
für eine beschwingte Umrahmung
des Festes.
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