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Hiller Dekantierzentrifugen werden im
Bereich der Getränkeherstellung für ver-
schiedenste Aufgaben eingesetzt. Man
denkt hier in erster Linie an die Herstel-
lung von Saft und Wein, wo sich der De-
kanter längst am Markt durchgesetzt
hat. Aber auch für die Herstellung von
Bier kommt die Hiller-Technik zum Ein-
satz und bietet für Brauereien und Mäl-
zereien höchst interessante Alternativen
zur herkömmlichen Technik, in ökonomi-
scher wie auch qualitativer Hinsicht.

Bei der Bierherstellung gibt es vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten für Dekanter

Im Bereich der Bierherstellung kann der
Hiller Dekanter beispielsweise anstelle
eines Läuterbottichs zum Einsatz kom-
men, was zu einem kontinuierlichen
Brauprozess führt. Aber auch zur Trub-
aufbereitung, zur Heferückgewinnung
aus dem Brauprozess sowie zur Gewin-
nung von Malzextrakt werden Dekanter
heute eingesetzt. Nicht zu vergessen na-
türlich auch die Klärung des anfallenden
Abwassers aus dem Brauprozess.

Gerade der Aspekt, dass mit Hiller De-
kantern ein kontinuierlicher Brauprozess
möglich ist, ist für Brauereien interes-
sant. Vor allem größere Brauereien kön-
nen ihre Effizienz durch diese Technolo-
gie erheblich steigern. Derzeit gehen
laut Hiller verstärkt Anfragen für diese
Vielzahl an Anwendungen ein.

Gewinnung von Aromen und
Extrakten mittels Hiller Technik

Ein weiterer interessanter Einsatzbe-
reich des Dekanters, ist in der Herstel-
lung von Aromen und Extrakten aus na-
türlichen Rohstoffen, wie Kräuter, Ge-
würze und Früchte.

Generell ist eine Umstellung auf andere
Produkte schnell und einfach möglich,
was eine flexible und kontinuierliche Pro-
duktion verschiedener Produkte mit ei-
ner Maschine ermöglicht. Ein weiteres
gewichtiges Argument für die Getränke-
industrie.

Neben den sehr hohen Ausbeuten und
Hygieneaspekten durch die geschlosse-
ne Bauweise sind hier ökonomische Vor-

teile, wie die Reduktion der Abwasser-
menge, geringe Wartungs- und Reini-
gungskosten, eine einfache Bedienung,
sowie die platzsparende und kompakte
Bauweise von Hiller Dekantern die wich-
tigsten Argumente, die für diese Technik
sprechen.

Dass sich die Hiller Technik am Markt
etabliert hat, konnte zum Beispiel auf
der BRAU Beviale, der international
wichtigsten Messe für Investitionsgüter
entlang der Prozesskette der Getränke-
herstellung, gesehen werden. Diese
fand Ende 2015 in Nürnberg statt. Dort
war der Stand der Hiller GmbH an allen
drei Tagen gut besucht, darunter einige
sehr namhafte Hersteller aus der inter-
nationalen Brau- und Getränkeindustrie,
die sich für die Dekantertechnik interes-
sierten.

Viele große Hersteller verwenden die
Hiller Technik bereits seit Jahren erfolg-
reich. Eine kleine Auswahl der Referen-
zen findet man zum Beispiel auch auf
der Homepage des Dekanterherstellers:
http://hillerzentri.de/referenzen.html

Dekantertechnik für die Bier- und Getränkeindustrie –
auch finanziell eine interessante Alternative
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das bayerische Reinheitsgebot feiert heuer seinen 500. Geburtstag.
1516 in Ingolstadt erlassen, ist es das älteste und heute noch gültige
Verbraucherschutzgesetz der Welt. Das Reinheitsgebot schreibt vor, dass
zur Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden
dürfen. Wer mit nur vier Zutaten gute Biere brauen kann, und
das beständig, der versteht sein Handwerk. Die bayerischen Brauer
beweisen es: Bier aus Bayern ist mit seinen über 40 Sorten und
unzähligen Spezialitäten unglaublich vielfältig. Und auf der ganzen Welt
beliebt.

In dieser Sonderbeilage stellen wir das bayerische Volksgetränk aus
verschiedenen Blickwinkeln vor. Wie wird es hergestellt, welche Stile
gibt es, wie kann man Bier selber brauen? Wir stellen Menschen und
Originale vor, die mit Bier zu tun haben, besuchen das älteste
Gasthaus der Welt, beleuchten Feste und Traditionen rund ums Bier
und widmen dem Thema Genuss breiten Raum.

Es gibt noch einen Grund zum Feiern: Noch nie ist so viel über Bier
gesprochen und geschrieben worden wie heute. Es gibt Bier-Kulinarien,
Bier-Sommeliers, Bier-Verkostungen, Bier-Desserts. Es wird über Vielfalt,
Geschmacksrichtungen, neue (Brau-)Kreationen und Revolutionen
diskutiert. Craft Beer, handwerklich und in kleinen Mengen hergestelltes
Bier mit ganz neuen Aromen, der Gegenentwurf zum Einheitsbier der
Bierkonzerne, ist in aller Munde. Vieles mag übertrieben sein, doch eins
steht fest: Bier macht einen Imagewandel durch. Man kann es so sagen:
Bier wird nicht mehr nur an Stammtischen getrunken, sondern auch bei
Empfängen gereicht.

Bier, in Bayern das fünfte Element, ist ein Stück
Lebensgefühl. Der Konsum von Bier steht für
Genuss und Lebensqualität, Geselligkeit und
Kommunikation. Über allem natürlich steht der
maßvolle Genuss.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen,

Jürgen Hirtreiter

Liebe Leserinnen
und Leser,
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4 1516 ■Bier und Bierherstellung

Was ist Bier?
Bier enthält neben Eiweißstoffen, Kohlenhydraten, Minera-
lien und Vitaminen Alkohol und Kohlensäure. Bier wird aus-
schließlich gebraut mit den Rohstoffen Malz, Hopfen, Was-
ser und Hefe. Schritte bei der Herstellung sind Maischen,
Kochen, Gärung und Reifung. Die Hefe vergärt die gewonne-
ne Bierwürze. Das Bier reift nach Ende der Gärung bei sehr
kalter Temperatur (ein bis zwei Grad Celsius). Wie lange die
Reifung dauert, hängt vom Bierstil ab. Bier ist eines der we-
nigen gewerblich hergestellten Lebensmittel, das aus-
schließlichmit natürlichen Rohstoffen produziert wird. Bier
ist ein starker Wirtschaftsfaktor, in Bayern ist es Volksge-
tränk, das mit vielen Emotionen verbunden ist. Und: Bier ist
vielfältig und schmeckt. Die Geschichte des Bieres beginnt
vor 6000 Jahren, als die Menschen begannen, Getreide zu
essen. In Keilschriften der alten Sumerer, die im Gebiet zwi-
schen Euphrat und Tigris ansässig waren, wird von einem
vergorenen Brotteig berichtet. Auch im Gilgamesch-Epos
spielt das Bier eine große Rolle. In Babylon kannten die
Menschen bereits 20 verschiedene Biere, unter anderem
Emmerbier. Bei den Griechen und Römern gehörte das
Bierbrauen zumAlltag. Den ältesten Nachweis des Brauens
auf deutschemBoden liefernBieramphoren, die aus der Zeit
um800 v. Chr. stammen. 300 Jahre späterwird bei Straubing
ein Ur-Maßkrug gefunden. Im Mittelalter kultivierten Mön-
che in den Klöstern die Braukunst, nach und nach entwi-
ckelte sich diese auch in den Gemeinden und Städten. 1873
erfand Carl von Linde die Kältemaschine, untergäriges Bier
konnte nun das ganze Jahr über hergestellt werden. Die in-
dustrielle Revolution hielt auch beim Bierbrauen Einzug.
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Der Hopfen
Das „Grüne Gold“ des Brauers ist
das Multitalent unter den Bierzu-
taten. Als es noch keine Kühlung
gab, wussten die Braumeister aus
Erfahrung, dass durch die reichli-
che Zugabe von Hopfen die Halt-
barkeit des Bieres erhöht wird. Der
Hopfen gibt dem Bier den charak-
teristischen bitteren Geschmack
und sein unverwechselbares Aro-
ma. Das Hopfenöl gibt ihm die typi-
sche Hopfenblume, also den Duft.
Seine Gerbstoffe fällen Eiweiß
beim Würzekochen und haben da-
mit eine klärende Wirkung. Der
Hopfen hat aber auch schaumver-
bessernde Eigenschaften und er
ist gleichzeitig ein natürliches
Konservierungsmittel, da im ge-
hopften Bier keine krankheitserre-
genden Keime auftreten können.
Erst der Hopfen macht das Bier zu
dem charakteristischen Getränk,
das von den Biertrinkern begehrt
wird: angenehm bitter, vollmun-
dig, schäumend und bekömmlich.

1516 ■ Bier und Bierherstellung 5
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Das Malz
Malz gibt dem Bier den Körper. Es ist verantwortlich für die Geschmacksfülle und die
Farbe des Bieres. Malz wird durch die Vermälzung von Braugetreide, zumBeispiel aus
Braugerste, gewonnen. Im ersten Schritt wird das Korn geweicht, dann keimt es meh-
rere Tage lang, schließlichwird es in der Darrewieder getrocknet. Damit wird auch das
Keimen gestoppt. Helles Malz wird bei etwa 80˚C, dunkles Malz bei etwa 100˚C ge-
darrt. Als Basismalze werden alle Malze bezeichnet, die einen großen Anteil an der
Malzmenge (Schüttung) eines Bieres ausmachen und deren Eigenschaften den Einsatz
in großenMengen erlauben. Das Pilsner Malz ist das weltweit ammeisten verwendete
Basismalz, das ausschließlich aus Gerste hergestellt wird. Zur Herstellung von Pils,
Hellem und anderen hellen Bieren ist es unverzichtbar. Wiener Malz wird zur Korrek-
tur von zu hellenMalzen oder zur Herstellung „goldfarbiger“ Biere und zur Förderung
der Vollmundigkeit verwendet. Man verwendet es zur Herstellung von Märzenbier,
Festbieren, kräftigen Exportbieren und Hausbrauerbieren. Das Münchner Malz, das
eine noch stärke Farbtiefe als Pilsener und Wiener Malz hat, ist die Hauptzutat für
malzige, dunklere Biere. Weizenmalz wird nicht aus Braugerste, sondern aus Weizen
hergestellt. Zu den Spezialmalzen gehören unter anderem Melanoidinmalz, Sauer-
malz, Rauchmalz, Röstmalz oder Karamellmalz. Insgesamt stehen dem Brauer mehr
als 40 Malzsorten zur Verfügung.

6 1516 ■Bier und Bierherstellung
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Die Hefe
Die Hauptaufgabe der Hefe ist es,
Alkohol und feine, bekömmliche
Kohlensäure herzustellen. Manche
Hefestämme, insbesondere obergä-
rige, erzeugen markante Duft- und
Aromanoten. Man nennt sie „Gä-
rungsnebenprodukte der Hefe“. Die
meisten deutschen Biere werden
mitReinzuchthefenhergestellt.Nur
eine Nischensorte, die Leipziger
Gose, wird ebenso wie einige belgi-
sche Biersorten mit wilder Hefe
vergoren. Diese Spontangärung
baut auf Hefezellen und Bakte-
rien,die einfach in der Natur bzw. in
der Luft vorkommen. Weizenbiere
sind von Hefearomen geprägt
(fruchtige Aromen). Andere Leitaro-
men erinnern an die Gewürznelke.
Auch die unfiltrierten Kellerbiere
schmecken „hefig“: Die Hefereste
wurden aus ihnen nicht herausgefil-
tert.

Das Wasser
Bier besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Die Gewinnung und Aufbereitung ist für den
Brauer von besonderer Bedeutung, da die Zusammensetzung desWassers einen gro-
ßen Einfluss auf die Qualität und den Charakter des Bieres hat. Brauer stellen an ihr
Brauwasser, das sie häufig aus eigenem Tiefbrunnen beziehen, in der Regel höhere
Anforderungen, als der Gesetzgeber sie an das Trinkwasser stellt. Wasser ist dabei
keineswegs gleichWasser. Jede Region hat ein anderesWasser, mit anderenWasser-
härten. Die Eigenart vieler Biere und Biertypen ist – historisch gesehen – auf das je-
weils vorhandene Brauwasser zurückzuführen. Für helle und hopfenaromatische
Biere wie Pilsner wird sehr weiches Wasser benötigt, härteres Wasser dagegen für
dunkle, malzaromatische Biere, die sich vor allem in Bayern entwickelt haben.

1516 ■Bier und Bierherstellung 7
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Ein Teil der Originalurkunde des Reinheitsgebotes von 1516.

Das bayerische
Reinheitsgebot

von 1516
„Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben
in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu
keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen
und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.“

Das Reinheitsgebot von 1516 gilt als das älteste, heute noch gültige
Lebensmittelgesetz der Welt. Und es dient seit 500 Jahren vor allem
dem Verbraucherschutz. Im Mittelalter wurden die abenteuerlichsten
Zutaten ins Bier gemischt, Stechapfel, Binsenkraut, Tollkirschen,
Wurzeln oder auch Ruß und Pech sollten das Aussehen, den Ge-
schmack und die berauschende Wirkung verstärken. Vergiftungen,
auch tödliche, blieben bei dieser Panscherei nicht aus.

Die Verkündung der heute als Reinheitsgebot bekannten Verordnung
erfolgte nicht aus heiterem Himmel. Sie stellte vielmehr den Höhe-
punkt einer Jahrzehnte dauernden Entwicklung dar. Dabei ging es den
Obrigkeiten und Instanzen darum, durch Verordnungen die Qualität
des Bieres, damals ein Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung, zu ver-
bessern. Am Georgitag, dem 23. April, 1516 erließen die gemeinsam
regierenden Herzöge Wilhelm IV. und dessen jüngerer Bruder Lud-
wig X. auf dem Landständetag in Ingol-
stadt ein Gesetz, das sich bis heute auf
die deutsche Braukunst auswirkt.

Das „Bayerische Reinheitsgebot von
1516“ legte fest, dass ausschließlich
Gerste, Hopfen und Wasser zum Brau-
en von Bier verwendet werden dürfen.
Und es schrieb auch die Bierpreise
fest. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Text mehrfach verändert.
Aus Gerste, was heute als Rohfrucht bezeichnet werden würde, wurde
Gerstenmalz, später Malz. Warum eigentlich Gerste? In Zeiten der
Nahrungsmittelknappheit sollte das Gesetz dafür sorgen, dass der
Weizen zur Herstellung von Brot reserviert wurde.

Die Hefe wurde im Übrigen erst im 19. Jahrhundert in die Verordnung
aufgenommen. Im Mittelalter kannte man die genaue Wirkungsweise
der Hefe nicht, die Gärung des Bieres wurde – meist beim Backen von
Brot – durch die in der Luft reichlich vorhandenen Hefezellen in Gang
gebracht. Der Verlauf der Gärung war damals also noch ein Zufalls-
produkt, wilde Hefen ließen das Bier ungenießbar werden. Und so ent-
stand der Spruch: „Da sind Hopfen und Malz verloren.“ (hi)

BAYERISCH ODER DEUTSCH?

Als Qualitätssiegel für Bier werden heute beide Begriffe für dieselbe Vorschrift verwendet. Da-
bei gibt es ein „Deutsches Reinheitsgebot“ von 1516 historisch betrachtet nicht, da Bayern und
die anderen heutigen Bundesländer sich erst viel später zum Deutschen Reich zusammenge-
schlossen haben und das Reinheitsgebot für die Bierherstellung zunächst nur für Bayern galt.
Das Bayerische Reinheitsgebot ist der Ursprung dieser weltbekannten Verordnung. Erst durch
das Reichsgesetz vom 3. Juni 1906 übernahm das Deutsche Reich für die Bierherstellung ein-
heitlich das Reinheitsgebot. Deshalb wird heute allgemein auch vom Deutschen Reinheitsgebot
gesprochen.

Im Übrigen: Außerhalb Bayerns muss das für die Ausfuhr ins Ausland hergestellte Bier nicht zwingend dem Reinheitsgebot ent-
sprechen. Auch gibt es außerhalb Bayerns in den 15 Bundesländern grundsätzlich die Möglichkeit, sogenannte „besondere Bie-
re“ abweichend vom Reinheitsgebot herzustellen. So ist zum Beispiel für obergäriges Bier die Verwendung von bestimmten Zu-
ckersorten zulässig – eine Möglichkeit, von der jedoch nur bei wenigen Spezialitätenbieren Gebrauch gemacht wird.

8 1516 ■ Das Reinheitsgebot
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Das Reinheitsgebot heute
Wie aktuell ist das Reinheitsge-
bot von 1516 heute? Die damali-
ge Festlegung der Zutaten ist die
Grundlage für das sogenannte
Vorläufige Biergesetz, auf dem
die Bierherstellung in Deutsch-
land heute beruht. Deutsches
Bier ist deshalb auch heute nach
wie vor ein reines Naturprodukt
im Sinne des Reinheitsgebots
von 1516. Selbstverständlich
werden Biere nicht mehr ge-
braut wie vor 500 Jahren - in of-
fenen Bottichen über offenem
Feuer. Bier wird heute in moder-
nen Brauereien unter höchsten
hygienischen Standards herge-
stellt. Aber auch mit dem Ein-
satz moderner Brautechnik hat
sich am Grundprinzip nichts ge-
ändert: Gebraut wird nach dem
Reinheitsgebot. Im Unterschied
zu Brauereien im Ausland dür-
fen deutsche Brauereien bis
heute keine künstlichen Aro-
men, keine künstlichen Farb-
stoffe, keine künstlichen Stabili-
satoren, keine Enzyme, keine Emulgatoren und auch keine Konser-
vierungsstoffe verwenden. Das Bierbrauen bleibt nach wie vor auf
die Verwendung der vier natürlichen Zutaten Wasser, Malz, Hopfen
und Hefe beschränkt - und ist dadurch deutlich aufwendiger und
anspruchsvoller als in den meisten ausländischen Brauereien. (hi)

Vorläufer des
Reinheitsgebots
Die Urfassung des Reinheitsgebots stammt aus dem Jahr
1516. Doch bereits zuvor waren verschiedene Verordnungen
zum Schutz der Bevölkerung erlassen worden.

Augsburg – 1156

Am 21. Juni 1156 hat Friedrich Barbarossa das Stadtrecht an
die Stadt Augsburg verliehen. In der „Justitia Civitatis Augus-
tensi“, dem ältesten Stadtrecht Deutschlands, heißt es:
„Wenn ein Bierschenker schlechtes Bier macht oder unge-
rechtes Maß gibt, soll er gestraft werden…“

Nürnberg – 1293

In Nürnberg gibt es eine Vorschrift aus dem Jahr 1293. Darin
heißt es, dass nur Gerste zum Bierbrauen verwendet werden
darf.

Weimar – 1348

In Weimar wurde 1348 „geboten, dass kein Brauer zu seinem
Bier zutun soll, denn Malz und Hopfen“. Das war insofern
fortschrittlich, als damals in vielen anderen Städten der Hop-
fen als Bierzusatz noch nicht erlaubt war.

München – 1363, 1447, 1487

In München erhielten 1363 zwölf Stadträte die sogenannte
Bieraufsicht. Auf diese Weise sollte die Qualität des Bieres
deutlich verbessert werden. 1420 musste das Münchner Bier
laut Vorschrift eine bestimmte Zeit lang lagern, ehe es aus-
geschenkt werden durfte. Und 1447 wurde schließlich fest-
geschrieben, dass nur Gerste, Hopfen und Wasser zum Brau-
en Verwendung finden dürfen. Diese Inhalte wurden 40 Jahre
später von Herzog Albrecht dem VI. bestätigt – und später für
ganz Oberbayern festgelegt.

Regensburg 1447

Der Regensburger
Stadtarzt sollte ab 1447
das in der Stadt ge-
braute Bier und die ver-
wendeten Zutaten
streng kontrollieren.
Seine Erfahrungen
führten 1453 zur Ein-
führung einer Brauord-
nung. Hinfort durften
„weder Samen noch
Gewürz oder Gestrüpp“
dem Bier beigemischt
werden.

Landshut 1493

Die erste flächenüber-
greifende Vorschrift
wurde von Herzog Ge-
org dem Reichen für
sein Herzogtum Bay-
ern-Landshut erlassen.
Seine Biersatzordung

von 1493 schrieb fest: Die Bierbrauer und andere sollten
nichts zum Bier gebrauchen denn allein Malz, Hopfen und
Wasser, noch dieselben Brauer, auch die Bierschenken und
andere nichts anderes in das Bier tun - bei Vermeidung von
Strafe an Leib und Gut.

Bierbrauender Mönch, 1379

Mittelalterlicher Maischebottich, Jahr unbekannt (Fotos: DBB)

Traditionell steht in
Deutschland der 23.
April in jedem Jahr ganz
im Zeichen des Bieres.
Denn am 23. April 1516
wurde das bayerische
Reinheitsgebot
proklamiert

1516 ■ Das Reinheitsgebot 9

8A6LniQo



Weizen
Ist die Unterscheidung in helles oder dunk-
les Weizen noch geläufig, kann man jedoch
auch Kristallweizen und naturtrübes Hefe-
weizenbier am Markt finden. Als Spezialität
belegte das Weizenbier oder Weißbier lan-

ge eine Nischenrolle, im 19.
Jahrhundert setzte sich die

Weizenmalzverwendung
überregional durch –
heute ist ein Anteil von
mindestens 50 Prozent
Weizenmalz vorge-
schrieben. Der Boom
des Weizenbieres be-
gann in den 60er Jahren
des letzten Jahrhunderts
zunächst als filtriertes
Kristallweizen. Später, in
den 80er Jahren, began-
nen die Verbraucher ver-
stärkt die naturtrüben He-
fe-Weizenbiere zu favorisie-
ren. Durch die Verwendung
der obergärigen Hefe mit ih-
ren höheren Gärtemperatu-
ren entsteht im Gegensatz
zur untergärigen Hefe ein

wesentlich breiteres
Spektrum an Aromastof-
fen. Es sind dies vor al-

lem fruchtige Geruchs- und
Geschmackseindrücke, die je

nach Typ an Bananen, Zitrusfrüchte oder
auch an Äpfel oder Nelken erinnern. Ver-
mehrt kommt heute auch wieder der Wei-
zenbock auf den Markt. Diese Biere sind
häufig wahre Geschmacksexplosionen,
dies aber im positiven Sinn. Stammwürze
11 bis 13 %, Alkoholgehalt 5 bis 5,5 Vol.%,
Weizenböcke liegen über 16 % Stammwür-
ze und bei einem Alkoholgehalt zwischen 6
und 7,5 Vol.%.

Bier ist nicht gleich Bier
Jedes Bier hat seinen eigenen Charakter und seine Geschichte. Biere unterscheiden sich im

Alkoholgehalt, durch den Einsatz der Malze, die Auswahl der Hefe, die Hopfenzugabe, die Art der
Gärung oder durch Lagerzeit und Filtration. Wir stellen die wichtigsten Bierstile in Bayern vor.

Helles

Dieser Biertyp hat
sich in den Nach-
kriegsjahren in
Bayern zur wich-
tigsten Biersorte
entwickelt. Im
Geschmack ist
eine mittlere Voll-
mundigkeit anzu-
treffen, malzige
Aromakomponen-
ten können den
Biertyp bestim-
men. Die Bittere ist
deutlich weniger
ausgeprägt als
beim Pils. Stamm-
würze 11 bis 12 %,
Alkoholgehalt 4,5
bis 5 Vol.%.

Pils
Gebraut erstmalig
1862 im tsche-
chischen Pilsen
vom bayerischen
Braumeister Josef
Groll. Das Pilsbier
trat danach seinen
Siegeszug in
Deutschland an und
hat heute bundes-
weit einen Marktan-
teil von über 60 %.
Geschmack und Ge-
ruch weisen feine
Hopfennoten auf,
fruchtige oder malzige
Aromakomponenten
sind sehr im Hinter-
grund. Norddeutsche
Pilsbiere haben meist
eine kräftige, harte
Bittere, während
süddeutsche Pils-
biere eher eine ab-

gerundete, wei-
che Bittere erkennen las-

sen. Die strohgelben bis
goldfarbenen Biere sind
blank und haben einen
dichten Schaum. Stamm-
würze 11 bis 12 %, der Al-
koholgehalt 4 bis 5 Vol.%.

Kellerbier/Zwickel
Kellerbiere sind unfiltrierte untergärige Biere. Je nach Region werden
sie auch als Zwickelbiere oder in Teilen der Oberpfalz als Zoigl be-
zeichnet. Der Hintergrund ist immer klar: Es sind Biere, die direkt
aus dem Lagerkeller, ohne Filtration, getrunken oder abgefüllt
werden. Es gibt helles und dunkles Kellerbier oder ein stärker ge-
hopftes Kellerpils. Gemeinsam ist in den Bieren, dass durch die
Hefe- und Eiweißstoffe eine hohe Vollmundigkeit gegeben ist. In der
Regel ist der Kohlensäuregehalt etwas niedriger. Eine Besonderheit
stellen die ungespundeten Biere dar, die in einigen Brauereien Ober-
frankens gebraut werden. Diese Biere werden im Lagerkeller druck-
los gelagert, weshalb sich ein sehr niedriger Kohlensäuregehalt im Bier
einstellt. Stammwürze 11 bis 13 %, der Alkoholgehalt bei 4,5 bis 5 Vol.%.

Dunkles
Dunkle Biere werden untergärig gebraut
und haben bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts den Biergeschmack in
Deutschland bestimmt. Aroma und Far-
be werden durch die Verwendung dunk-
ler Malze erzeugt. Die Geruchs- und Ge-

schmackseindrücke werden dominiert
durch das Malzaroma, je nach Bier sind

häufig auch sehr deutlich Schokoladen-,
Röst- oder Broteindrücke wahrnehmbar. Die
süßen Komponenten führen zu einem kräfti-
gen Körper, es ist eine hohe Vollmundigkeit
gegeben. Stammwürze 11 bis 13 %, Alkohol-
gehalt 4 bis 5,5 Vol.%.

10 1516 ■ Bier und Vielfalt
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INTERNATIONALE VIELFALT

Bei großen Bierwettbewerben wie dem Europeen Beer Star werden Biere in über 50
Kategorien eingeteilt. Zudem gibt es immer mehr Spe-
zialitäten. Da andere Biernationen wie Belgien und
Großbritannien nicht an das Reinheitsgebot gebunden
sind, wird hier mit weiteren Zutaten wie Früchten oder
Kräutern experimentiert. Zu den bekannten interna-
tionalen Biersorten gehören das Ale (Bild) mit seinen
zahlreichen Unterarten, Porter, Stout, Rotbier, Honig-
bier oder belgisches Bier, das zu den sortenreichsten
auf der Welt gehört.

Bock
Bereits im 15. Jahrhundert wussten es die
Edelleute zu schätzen und begannen insbe-
sondere das Starkbier aus der Brauerei in
Einbeck zu importieren. Daraus wurde in
den Jahren über “Ainpökisches Bier“, “Ain-
pöck“, das “Bockbier“. Der Bierimport aus
Einbeck (Niedersachsen) war für Bayern
über die weite Strecke natürlich kein billi-
ger Spaß, weshalb die Münchner beschlos-
sen, am Platzl das „Braune Hofbräuhaus“
zu betreiben, das war 1591. Mit Hilfe eines

abgeworbenen Brau-
meisters aus Ein-

beck brachte man
dann die notwen-
dige Bierqualität
hin. Auch Klöster
waren in der
Starkbierherstel-
lung schon immer
sehr aktiv, denn die
Mönche suchten in
der Fastenzeit et-
was Genussvolles,
um trotz des Fas-
tens Nahrhaftes zu
sich nehmen zu
können. Bockbiere
gibt es dunkel oder
hell, auch obergäri-
ge Weizenböcke.
Grundsätzlich liegt

der Stammwürzege-
halt bei über 16 %, Dop-

pelbock über 18 %. Wenn
auch die Geschmacksau-

sprägungen je nach
Typ (hell oder dun-
kel) sehr unter-

schiedlich sind, ha-
ben Bockbiere doch alle eine hohe Voll-
mundigkeit. Süße, teilweise weinige oder
sherryähnliche Eindrücke begleiten malzi-
ge und karamellartige Aromakomponen-
ten. Der Geschmack eines Bockbieres ver-
ändert sich während der Lager- oder Reife-
zeit. Dies nutzen einige Brauereien und la-
gern ihre Bockbiere sehr lange, zum Teil in
Holzfässern.

Märzen
Vor Erfindung der Kühlmaschine durch Carl Linde konnte im
Sommer die Würze nicht gekühlt und damit nicht gebraut werden.

Auch die sommerliche Brandgefahr in den Städten
sorgte dafür, dass das Brauen im Sommer in vie-

len Regionen verboten war. Beispielsweise re-
gelte die Bayerische Brauordnung von 1539,
dass nur zwischen St. Michael (29. Septem-
ber) und St. Georg (23. April) Bier gebraut

werden durfte. Doch die Brauer wussten
sich zu helfen. Sie brauten die letzten
Sude im März stärker ein und gaben et-
was mehr Hopfen dazu. Damit waren
die Biere haltbarer und konnten in den
Felsenkellern über den Sommer hin-
weg gelagert und getrunken werden.

Märzenbiere sind im Farbspektrum zwi-
schen dunklem Goldgelb bis hin zum Ber-

steinfarbenen. Es sind malzige und süße
Aromen feststellbar, die Biere sind trotz einer kräftigen

Vollmundigkeit im Geschmack nicht zu „schwer“ und bleiben
leicht zu trinken. Stammwürzegehalt um die 13 %, Alkoholgehalt
5,5 bis 6 Vol.%.

Rauchbier
Meist von dunkler Farbe – Kastanienbraun
bis Kupferrot –, schon im Duft begrüßt uns
eine zarte bis kräftige Rauchnote. Oft ge-
schmeidig im Antrunk werden die mit ei-
nem Rauchmalzanteil an der Schüttung
hergestellten Raritäten zu einem Spektakel

am Gaumen. Langer, rauchiger
Nachhall. Nicht jedermanns

Sache – manche meinen, man
müsste sich in das Rauch-

bier „eintrinken“.
Aber viele Bier-
freunde lieben es.
Die meisten
Rauchbiere kom-
men aus Bamberg
und Umgebung.

Das Rauchbier hat
seinen Namen vom

traditionellen Mäl-
zungsverfahren. Nach

dem Einweichen und Keimen
darrt der Mälzer die Gersten-

körner mit Heißluft, die durch
ein offenes Feuer aus Buchenholz

erzeugt wird. Dabei nimmt das Malz ein de-
zentes bis ausgeprägtes Raucharoma an,
das den Geschmack und den Geruch des
Bieres bestimmt. Früher waren viele Biere
Rauchbiere. Der Grund liegt in der Malz-
herstellung: Das Malz muss für die Bier-
herstellung getrocknet werden. Neben der
Sonnentrocknung, die klimatisch nicht in
allen Regionen möglich war, kam dabei
ähnlich wie beim Rauchtee ein offenes
Holzfeuer zum Einsatz. Die ursprüngliche
Befeuerung mit Buchenholz wird auch heu-
te noch in einigen Rauchbierbrauereien be-
trieben.

Festbier
Festbiere sind meist etwas stär-
ker, süffiger, goldener, glänzen-
der. Ein üppiger Schaum krönt
festliche Biere. Sie schmecken
elegant, vollmundig, edel, erfri-
schend süffig, mit einem leicht
süßlichen Ausklang.

Export
Wollte man in früheren Zeiten
Bier in ferne Regionen oder
Länder transportieren, war dies
eine langwierige Prozedur, die
zudem ohne Kühlmöglichkeit
der Bierqualität nicht immer zu-
träglich war. Also musste das
Bier haltbarer gemacht werden,
was man mit einem etwas hö-
heren Alkoholgehalt und etwas
mehr Hopfen erreichte – das
war das Exportbier. Exportbiere
sind strohfarbig bis hin zu einer
Goldfärbung. Stammwürze 12 bis
13 %, Alkoholgehalt 5 bis 6 Vol.%.

1516 ■ Bier und Vielfalt 11

Quellen: Deutscher Brauerbund,
Verband der Privaten Brauereien Bayern
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Dahoam
Karmeliten Brauerei Straubing, Wittmann-Brauerei Landshut und die Mediengruppe Straubinger

Tagblatt/Landshuter Zeitung präsentieren eine Sonderedition zum Jubiläum des Reinheitsgebots

Es gibt über eine Million Möglichkeiten,
Bier nach dem bayerischen Reinheitsgebot
zu brauen: 40 Malzsorten, 170 verschiede-
ne Hopfensorten, 200 Hefestämme, dazu
unterschiedliches Brauwasser und mehre-
re Maischeverfahren. Die Vielfalt macht die

bayerische Braukunst so besonders. Wie
fein die Geschmacksunterschiede bei ein
und derselben Biersorte sein können, zei-
gen die Karmeliten Brauerei in Straubing
und die Landshuter Brauerei Wittmann in
einer Gemeinschaftsaktion. „Dahoam“

heißt der helle Bock, den beide Brauereien
– in unterschiedlicher Rezeptur – als Son-
deredition zum großen Jubiläum „500 Jah-
re bayerisches Reinheitsgebot“ vorstellen.
„Dahoam“ geht ab Anfang März in den Han-
del. (hi)

Hopfengestopft: der
Karmeliten-Bock

„Der Bierfreund soll innerhalb
eines Biertyps die fein nuancier-

ten Geschmacksunterschiede
entdecken und erleben, die die
individuellen Rezepturen er-
möglichen“, sagt Christoph
Kämpf, Geschäftsführer der

Karmeliten Brauerei in Strau-
bing. Der helle Bock aus seinem

Hause ist bereits eingebraut
und reift derzeit zwölf Wochen
lang bei null Grad. Wasser, un-

tergärige Hefe, Gerstenmalz
und Caramellmalz hat Brau-
meister Thomas Eichenseher
verwendet, die feinen Aromen

liefern die Hopfensorten Haller-
tauler Perle, Hallertauer Hers-
brucker und Hallertauer Select.
Besonderheit: Das Straubinger

„Dahoam“ wurde hopfenge-
stopft, das heißt, ein Teil des

Hopfens kommt erst nach der
Hauptgärung in den Lagertank.

So werden kaum Bitterstoffe
aus dem Hopfen gewonnen,

sondern vor allem Aromen. Der
Karmeliten-Bock hat eine

Stammwürze von 16 Prozent, ei-
nen Alkoholgehalt von 6,9 Vol. %

Die Macher der Aktion „Dahoam“: Karmeliten-Geschäftsführer Christoph Kämpf und Braumeister Thomas Eichenseher (links) und
Juniorchef Adrian Kell und 1. Braumeister Winfried Pikal von der Brauerei Wittmann. (Fotos: Hirtreiter/Privat)

Gewinnen Sie mit „Dahoam“
Ein Wochenende für zwei Personen im 1. Bier- und Wohlfühlho-
tel Gut Riedelsbach in Neureichenau – das ist der Hauptpreis
des Gewinnspiels, das die Mediengruppe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung durchführt. Rund 50000 Flaschen des hel-
len Bocks „Dahoam“ füllen die beiden Brauereien Karmeliten
und Wittmann ab, jeder Kronkorken ist dabei nummeriert. Der
Hauptpreis fällt auf den Kronkorken mit der Nummer 1516, der
Zahl des Jahres, in dem das Reinheitsgebot erlassen wurde.
Weitere bierige Überraschungen warten auf diejenigen, die die
Kronkorken mit den Endziffern 1516 haben, also 11516, 21516,
31516 und 41516. Ebenso die Korken mit den Ziffern 15161 bis
15169. „Dahoam“ gibt es ab März als Viererträger im Handel
und als Sixpack bei unserer Mediengruppe. Sie haben damit
auch die Chance auf den Hauptgewinn. Viel Glück!

Pilsner Brauart: der
Wittmann-Bock

Die Landshuter Brauerei Witt-
mann hat einen sehr hellen
Bock nach „Pilsner Brauart“

eingebraut und anschließend für
mehrere Monate im dunklen,

kalten Lagerkeller reifen lassen.
Verwendet wurde das Wasser

aus dem brauereieigenen, arte-
sischen Mineralbrunnen mit 80

Metern Tiefe, ausschließlich
helles Gerstenmalz und traditio-
nelle Hallertauer Hopfensorten
(Magnum, Tradition, Hallertauer

Mittelfrüh). Das Bockbier hat
eine Stammwürze von 16,7 %

und einen Alkoholgehalt von 7,2
Vol.%. „Der hohe Vergärungs-

grad führt zu einem sehr
schlanken Bockbier mit elegan-
tem Geschmack, der zum Wei-
tertrinken anregt“, erklärt Witt-
mann-Juniorchef Adrian Kell.

Wie Braumeister Winfried Pikal
ergänzt, führen die Kombination
der verschiedenen Hopfensor-

ten zu einer fein eingebundenen
Bittere und die sehr späte Aro-
mahopfengabe im Sudhaus zu

einem angenehm ausgeprägten
Hopfenaroma.
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„Einzigartige Vielfalt mit nur vier Zutaten“
Walter König, Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, zum Thema Reinheitsgebot

Herr König, ganz kurz gefragt: Was bringt das baye-
rische Reinheitsgebot, das vor 500 Jahren erlassen
und seitdem mehrfach ergänzt wurde, heute den
Verbrauchern?

Das Reinheitsgebot ist das älteste, noch unverändert
gültige Verbraucherschutzgesetz der Welt. Es steht
für Transparenz, Natürlichkeit, Klarheit und Rein-
heit. Gerade in einer Zeit globalisierter Warenströme
und immer vielfältigerer, oft künstlicher Inhaltsstof-
fe bildet das Reinheitsgebot eine der seltenen Aus-
nahmen. Obwohl für die Bierherstellung nach dem
Reinheitsgebot nur vier natürliche Zutaten erlaubt
sind, entsteht in über 1300 deutschen Braustätten
jeden Tag eine einzigartige Vielfalt von rund 5500 un-
terschiedlichen, charaktervollen Biermarken.

Trotz Reinheitsgebots wird Brauwasser chemisch
aufbereitet. Ist also doch Chemie im Spiel?

Die Wasseraufbereitung ist in erster Linie eine Was-
serenthärtung. Dabei ist keinerlei Chemie im Spiel.
In der Regel wird das Wasser physikalisch enthärtet
und danach mit Rohwasser je nach Biersorte wieder
zur gewünschten Härte gemischt. Wenn die deutsche
Brauwirtschaft von Lebensmittelskandalen ver-
schont blieb, dann liegt dies auch daran, dass die
Rohstoffe einer kontinuierlichen und umfassenden
Rückstands- und Schadstoffkontrolle über alle Ver-
arbeitungsstufen unterliegen. Diese Überwachung
und das Gebot maximaler Transparenz fallen der
Brauwirtschaft erheblich leichter als anderen Le-
bensmittelbranchen, da mit nur vier natürlichen Zu-
taten auch nur eine sehr geringe Anzahl kontrolliert
werden muss.

Bei der Filterung werden Kieselgur und Kunststoffe
eingesetzt, manche Biere sind sehr lange haltbar.

Der Hopfen gibt Bieren nicht nur ihren typischen Ge-
schmack, er hat dank seiner Bitter- und Gerbstoffe
auch eine konservierende Wirkung. Eine spezielle
Haltbarmachung ist bei Bier dank des Hopfens und
der in Deutschland herrschenden klimatischen Ver-
hältnisse in der Regel
nicht erforderlich.
Um Hefezellen und
andere Trubstoffe aus
dem Bier zu entfer-
nen, werden Biere
häufig filtriert. Bei
der Bierfiltration
werden hierfür aus-
schließlich Filter-
hilfsmittel mit me-
chanischer Wir-
kungsweise einge-
setzt, die unlöslich
und völlig ge-
schmacksneutral
sind. Der Einsatz che-
misch wirkender
Hilfsmittel ist unzu-
lässig. Als mechanische Filterhilfsmittel werden mi-
neralische Kieselgur häufig gemeinsam mit Kiesel-
gel und/oder PVPP, ein neutraler Kunststoff, einge-
setzt. Diese Hilfsmittel halten trübende Hefezellen,
Eiweiß- und Gerbstoffe zurück und werden bei der
Filtration wieder aus dem Bier entfernt.

Wie hat sich der Biermarkt in Bayern in den letzten
Jahren entwickelt und was ist eigentlich die Lieb-
lingssorte der Bayern?

Das in Bayern ammeisten hergestellte Bier ist Weiß-
bier in allen Varianten vom Alkoholfreien bis zum
Weißbierdoppelbock. In den vergangenen Jahren ent-
stand ein größeres Interesse an Spezialitätenbieren,
die in Bayern eine lange Tradition haben. Daneben
entstandmit andersschmeckenden kreativen Biersti-
len, den „Craft-Bieren“, ein neues Segment im Bier-
markt. Diese Biere geben den Brauereien die Chance,
Braukunst, Braukultur und Biervielfalt wieder stär-
ker in den Mittelpunkt zu rücken, die Wertigkeit des
Genussmittels Bier zu steigern und neue Konsumen-
tenkreise zu erreichen.

Interview: Jürgen Hirtreiter

Walter König

BRAUERBUND

Der Bayerische Brauerbund ist der Dachverband der bayeri-
schen Brauwirtschaft mit Sitz in München. Zweck des Ver-
bandes, dem Brauereien aller Größenklassen aus sämtli-
chen Regionen Bayerns angeschlossen sind und der heute
rund 90 Prozent des bayerischen Bierausstoßes repräsen-
tiert, ist die „Wahrnehmung und Förderung der gemeinsa-
men Interessen der gesamten bayerischen Brauwirtschaft“.
Der Bayerische Brauerbund hilft durch eine kompetente Be-
ratung bei betriebswirtschaftlichen oder technischen Frage-
stellungen, bei umweltrechtlichen oder -technischen Pro-
blemen, aber auch auf dem Gebiet des Sozial-, Arbeits- und
Tarifrechts.

Riesige regionale Bierauswahl!

AAumbach 117 · 93191 Rettenbach
Telefon 09484/8969888

info@jagawirt-aumbach.de
www.jagawirt-aumbach.de
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„Bierherstellung transparenter Prozess“
Im Gespräch mit Gerhard Ilgenfritz, Präsident des Verbandes Privater Brauereien Bayern e.V.

Herr Ilgenfritz, warum soll Bier heute nicht auch
mit anderen hochwertigen Zutaten gebraut werden
dürfen? Ist das Reinheitsgebot noch zeitgemäß?

Das Problem bei der heutigen Herstellung von Le-
bensmitteln ist doch, dass (fast) alles gemacht wird,
was technologisch oder technisch möglich ist. Da-
her rührt doch die Verunsicherung beim Verbrau-

cher, weil er eben auf den
Etiketten mit den E-ge-
kennzeichneten Inhalts-
stoffen nichts anfangen
kann und nicht selten ha-
ben Lebensmittelskanda-
le ihre Ursache in der Ver-
wendung unklarer Stoffe.
Das heißt, will man dem
Verbraucher diese Unsi-
cherheit nehmen, muss
man die Verwendung der
Rohstoffe und sonstiger
Substanzen reduzieren,
nur dann wird man trans-
parent und der Verbrau-
cher kann das nachvoll-
ziehen. Genau das pas-
siert beim Reinheitsge-
bot: Die vier zugelasse-

nen Rohstoffe Wasser, Malz, Hopfen und Hefe kennt
ein Konsument und die Bierherstellung ist ein
transparenter Herstellungsprozess. Damit ist gera-
de in einer globalisierten Welt das Reinheitsgebot
aktueller denn je und die geschmacklichen Varian-
ten innerhalb dieses Reinheitsgebotes sind bei wei-
tem noch nicht ausgeschöpft.

Ihr Verband vertritt vor allem kleinere Brauereien
in Bayern. Wie hoch schätzen die Verbraucher heu-

te Regionalität und Nachhaltigkeit bei der Bierher-
stellung?

In einer globalisierten und damit immer unübersicht-
licheren Welt schätzen die Verbraucher regionale Pro-
dukte, weil die Herstellung und die damit verbunde-
nen Beschaffungswege für sie transparent sind. Ge-
nau das bieten die regionalen Privatbrauereien: Der
verantwortliche Bräu ist greifbar, die Bierherstellung
ist mit dem Reinheitsgebot und nur vier Rohstoffen
absolut transparent und die Brauereien können ge-
zielt Auskunft über die Herkunft ihrer Rohstoffe ge-
ben. Dass in diesen Privatbrauereien die Wertschöp-
fung in der Region bleibt und nicht in unübersichtli-
chen Kanälen von Konzernen versickert, ist ein zu-
sätzlicher wichtiger Faktor. Genauso wichtig ist die
Nachhaltigkeit. Mit dem Kauf von Bieren aus regiona-
len Brauereien optimiert der Verbraucher seine per-
sönliche Ökobilanz durch die kurzen Vertriebswege
und das Mehrwegsystem für das Bier.

Interview: Jürgen Hirtreiter

Gerhard Ilgenfritz

HINTERGRUND

Der Verband Private Brauereien Bayern e.V. ist eine weitere
Organisation, die die Interessen der bayerischen Brauer
vertritt. Er gehört als einer von vier regionalen Verbänden
dem nationalen Dachverband Private Brauereien Deutsch-
land an und vertritt die kleinen und mittelständischen Pri-
vatbrauereien. Mehr als 90 Prozent der 613 bayerischen
Brauereien sind familiengeführt und unabhängig. Der Ver-
band hat es sich zur Aufgabe gemacht, die unabhängigen
Brauereien gegenüber den Großbrauereien bekannter zu
machen, ohne dabei die regionale Ausrichtung seiner Mit-
glieder aus den Augen zu verlieren.

WEISSBRÄU
BRAUEREIGASTHOF

Graming 79 · 84503 Altötting
Telefon 08671/9614-0

www.graminger-weissbraeu.de

Biergenuss & bayerische Schmankerl

BIERFEST UND BRAUERTREFF
Freitag, 22. bis Sonntag, 24. April 2016

„Kleine Brauer – große Biere“ am Sa., 23. April
20 Kleinbrauereien laden zur Bierverkostung

QuizVon A wie Aroma bis Z wie Zapfen:
Noch mehr Infos zum Bier unter

www.bier1516.bayern

In Zusammenarbeit
mit dem
Bayerischen
Brauerbund

1516
500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot
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CHRISTOPH KÄMPF

1965 in Kronach in
Oberfranken gebo-
ren, ist Christoph
Kämpf in der elterli-
chen Brauerei auf-
gewachsen. Nach
dem BWL-Studium
in Bayreuth arbeite-
te er in verschiede-
nen Brauereien in
Süd- und Mittel-

deutschland. Seit 2008 ist er Geschäfts-
führer der Karmeliten Brauerei, seit 2009
im Beirat des Bayerischen Brauerbundes
und seit 2012 Präsident im Verband der
Diplom Biersommeliere, dem heute rund
800 Mitglieder angehören.

Anhand einer Skala wird die
Farbe des Bieres ermittelt.

Der
Biersommelier

Bier richtig verkosten,
Bier verstehen: Christoph Kämpf,

Präsident des Verbandes der
Diplom Biersommeliere

erklärt, wie das geht

Auch wenn es mancher Weintrinker gar
nicht hören mag: Die Geschmacksvielfalt
beim Bier ist größer als beim Wein. Bier
hat deutlich mehr Inhaltsstoffe (6000 bis
8000, Wein 2000 bis 3000) und ist wegen
seiner Zutaten ein komplexeres Getränk.
Und dennoch ist der Wein für viele Aus-
druck eines gehobenen Genusses, Bier da-
gegen haftet nach wie vor das Image eines
Allerweltprodukts an. Die vielen unter-
schiedlichen Stile und Geschmacksrich-
tungen zu kennen, ist Aufgabe des Bier-
sommeliers. Christoph Kämpf, Geschäfts-
führer der Karmeliten Brauerei in Strau-
bing und Präsident des Verbandes der Di-
plom Biersommeliere, erklärt, wie man
Biersommelierwird undwas alles zu einer
richtigen Bierverkostung gehört.

Herr Kämpf, was ist denn bei einer richti-
gen Bierverköstigung alles zu beachten?
Da ist zunächst einmal die Biertemperatur.
Wenn das Bier zu kalt ist, schmeckt man
die Aromen kaum mehr. Optimal sind 8 bis
12 Grad. Dann ist das Glas entscheidend.
Bier aus schlanken, hohen
Gläsern nimmt man ganz
anders wahr als ein Bier aus
einem breiten Humpen, bei
dem alle Aromen quasi auf
einmal in die Nase strö-
men. Biersommeliere ver-
wenden dazu ein spezielles
Degustationsglas. Und,
ganz wichtig, man sollte das
Bier langsam, in kleinen
Schlucken testen, um die Aro-
men erkennen zu können.

Was genau wird beim Bier-
verkosten alles bewertet?
Der Antrunk ist der erste Ge-
schmackseindruck. Hier erkennt man, ob
das Bier vollmundig ist. Die Rezenz be-
zeichnet den Frischeeindruck eines Bieres.
Der Nachtrunk ist hauptsächlich von der
Bittere bestimmt, die vom Hopfen stammt.
Dann geht es auch um die Optik: Wie ist die

Farbe, ist das Bier trüb oder klar, ist der
Schaum stabil? Und schließlich der Ge-
samteindruck des Bieres: Ist es gut trink-
bar, wie ist das Mundgefühl?

Braucht man dazu bestimmte Fähigkei-
ten?
Natürlich kann das jeder lernen, es ist vor
allem Trainingssache. Ein guter Koch kann
zwischen 4000 und 6000 Aromen riechen,
der Durchschnittsmensch vielleicht 2000
bis 3000. Wichtig ist, dass man die ver-
schiedenen Gerüche und Aromen mit Bil-
dern verknüpft und so abspeichert. 70 bis
80 Prozent laufen hier über das Riechen,
der Rest über das Schmecken des Bieres
auf der Zunge. Der Mensch hat tausende
Riechzellen in der Nase, beim Schlucken
steigt die Luft in Richtung Nase hoch und
wir riechen. Ich vergleiche das mit der
Fahrschule: Gut Autofahren lernt man auch
erst mit Praxiserfahrung.

Wie sind Sie Biersommelier geworden?
Das Thema Bier hat mich schon immer in-
teressiert. Ich bin in einer Brauerei in Ober-

franken aufgewachsen und habe
alle Bereiche, die das Bier
durchläuft, kennengelernt.
Bisher war mein Wissen aller-
dings auf die Brautechnik be-
schränkt. Ein mindestens
ebenso spannender Teil ist
aber das Getränk Bier. Die
Vielschichtigkeit eines Bieres
ist sehr verblüffend und wird
leider von vielen Konsumenten
unterschätzt, ja sogar geringge-
schätzt.

Wie läuft die Sommelier-Aus-
bildung ab?

Die Ausbildung dauert insgesamt 14 Tage
und findet jeweils eine Woche in der Brau-
erschule Doemens bei München und im
Kiesbye‘s BIERkulturHAUS in Obertrum in
Österreich statt. Die Teilnehmer lernen 80
bis 100 verschiedene Bierstile kennen, aber
auch die Themen Marketing, Bier und Es-

sen oder Brautechnik werden besprochen.
Nach jeder Woche gibt es sogenannte sen-
sorische Prüfungen, bei denen die ange-
henden Biersommliere Aromen im Bier er-
kennen müssen. Ein Beispiel: Manche Bie-
re schmecken nach Eisbonbon. Das müs-
sen die Teilnehmer herausschmecken.

„Es geht darum, das Image
des Getränkes Bier zu
verbessern“

Als Laie erkennt man schon manche Aro-
men oder Geschmacksrichtungen, aber
man kann sie nicht benennen ...
Ähnlich wie beim Wein gibt es auch beim
Bier für bestimmte Biersorten charakteris-
tische, oft dominante Sinneseindrücke.
Diese sind als Erstes zu bestimmen. Dann
filtert der Biersommelier die dahinterlie-
genden Eindrücke heraus, was viel Übung
benötigt. Schließlich bleibt noch, die Har-
monie der einzelnen Geruchseindrücke un-
tereinander zu prüfen. >>
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Wo setzt der Biersommelier sein Wissen
ein?
Er schließt die Lücke zwischen Produzent
und Gast. Er hat die Aufgabe, Biere senso-
risch zu beschreiben, die Besonderheiten
hervorzuheben und den Konsumenten bei
seiner Auswahl zu beraten. Das kann in
Restaurants sein, im Außendienst, Marke-
ting oder Großhandel. Biersommeliere lei-
ten Seminare oder arbeiten journalistisch.

Bier war früher im Grunde ein proletari-
sches Getränk. Heute wird über Bier dis-
kutiert. Es gibt Biermenüs, Bierverkostun-
gen. Ist dies vor allem der Craftbier-Bewe-
gung zu verdanken?
Die Biersommelier-Bewegung war schon
vor der Craftbeer-Welle da. 2003 wurden in
unserem Verband die ersten Biersomme-
liere ausgebildet. Fakt ist, dass die Leute
heute bei Verkostungen oder Seminaren
viel mehr wissen über Bier. Das ist super:
Es geht darum, das Image des Getränkes
Bier zu verbessern.

Was ist eigentlich Ihr Lieblingsbier?
Nach dem Sport trinke ich gerne unser al-
koholfreies Bier. Beim Volksfest liebe ich
unser Volksfestbier zum typischen
Volksfestessen. Zu Fisch ein Pils oder ein
helles Weizen, zu Wildgerichten ein Dunk-
les oder unser Märzenbier Brocardus 1844.
Und wenn ich mal ein außergewöhnliches
Bier mit Freunden genießen will, dann un-
seren Doppelbock oder unser Impendium.

Interview: Jürgen Hirtreiter

Eine heiße Sache:
Bierstacheln

Beim Biergenuss gibt es tradi-
tionelle Rituale, die gepflegt

werden. Mit einem heißen Ei-
senstab hat man früher das

meist sehr kalte Bier gewärmt.
Biersommelier Christoph

Kämpf (Bild) macht dies mit dem
Karmeliten-Doppelbock, um zu
zeigen, wie sich der Geschmack
verändert. Der Doppelbock hat
intensive Pflaumen- und Dörr-

obstaromen, einen starken Kör-
per und leichte Schokoladean-

klänge. Wenn der heiße Stachel
in das Glas geführt wird, kara-
mellisiert im Bier die Restsüße
um den heißen Stachel. „Wenn

Sie dann trinken, spüren Sie als
Erstes den warmen Schaum,

durch ihn kommt das kühle Bier,
das jetzt viel milder schmeckt
und intensive Karamellaromen
mitbringt“, beschreibt Kämpf

das Stacheln.
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Der Hopfenbauer

Von Katharina Aurich

Hopfenbetriebe, die auf eine lange Traditi-
on zurückblicken, mit der Zeit gehen und
offen für Neues sind, haben gute Zukunfts-
perspektiven. Denn die Anbaumethoden
und Sorten, die Preise oder Arbeitsschutz-
bestimmungen ändern sich immer ra-
scher. Einer dieser traditionellen Betriebe
ist der 80 Hektar große Hopfenbetrieb
Schapfl, der seit 1919 in Familienbesitz ist.
Auf 55 Hektar wächst Wald, auf den übri-
gen Flächen verraten die Hopfenstangen,
was hier im Frühjahr, Sommer und Herbst
gedeiht.

Der Hopfenanbau ist ein Saisonbetrieb: Los
geht es im Frühjahr, wenn die überzähligen
Triebe der Pflanzen abgeschnitten und die
drei kräftigsten an die Drähte, die schein-
bar bis in den Himmel ragen, „angebun-
den“ werden. Dann herrscht bei Schapfls
Hochbetrieb, die Arbeiten müssen zügig
und abhängig vom Wetter erledigt werden.
„Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt zum
sogenannten Anleiten zu treffen, dann
muss rasch gearbeitet werden“, erklärt
Schapfl. Wenn es stürmisch wird und die
Triebe von den Drähten fallen, müssen sie
wieder hochgebunden werden.

Die Arbeiter auf Schapfls Betrieb kommen
seit vielen Jahren aus Polen, alle aus der-
selben Familie, jetzt bereits in der dritten
Generation. Sie möchten die Zeit in
Deutschland optimal nutzen und würden
am liebsten von früh bis spät durcharbei-
ten. „Aber die immer strengeren Arbeits-
schutzbestimmungen mit dem obligatori-
schen Feierabend nach acht Stunden
machen den flexiblen Einsatz der
Saisonkräfte immer schwieri-
ger“, schildert der Hopfen-
bauer. Die Helfer genie-
ßen Familienan-
schluss. Auf seinem
Betrieb hat Schapfl
Wohnungen für 18
Mitarbeiter gebaut.
Seine Frau Franziska
kocht mittags für alle,
und es wird samt den
beiden Kindern gemein-
sam gegessen.

Natürlich herrscht auf dem Be-
trieb auch während der Ernte im
September geschäftiges Treiben und
alle Hände werden benötigt. Schließlich
sind alle Dolden maschinell geerntet, in
große Ballen verpackt, gelagert und wer-
den später ausgeliefert. Hier in der neuen,
großen Lagerscheune beflügelt ein wun-
derbar aromatischer Duft die Fantasie,
welches schmackhafte Bier wohl aus den
Dolden gebraut werden wird. Adolf Schapfl

baut 25 Sorten an, alte Landsorten wie
„Hallertauer Mittelfrüh“, „Hersbrucker“,
aber auch einige neue, vielversprechende
Gewächse aus der Zuchtstation Hüll. Die
Auswahl, welche Sorte in den Boden
kommt, sei nicht einfach, so der erfahrene
Landwirt. Schließlich müssten sie sich 20
Jahre lang gut verkaufen.

Wer meint, der Hopfenmarkt sei so be-
schaulich wie die Landschaft der Hallertau,
der irrt gewaltig. „Der Hopfenmarkt ist um-

kämpft, es geht um jeden Cent“, sagt
Schapfl, der seit wenigen Monaten auch
Präsident des Hallertauer Hopfenpflanzer-
verbandes ist. Die Vermarktung und die
Verträge seien entscheidend für die Zu-
kunft jedes Betriebs. Manche Kontrakte
werden fünf Jahre im Voraus als Vorverträ-
ge für den Hopfen geschlossen. Das gebe
Sicherheit, berge aber auch ein Risiko, er-
läutert Schapfl. „Wenn der Preis steigt, be-
kommt der Bauer nur den Betrag, der im
Vertrag vereinbart war.“ Anders als ein
„normaler“ Landwirt, der das ganze

Jahr über Getreide oder Kartoffeln
aus seinem Lager, Milch oder
schlachtreife Ferkel ver-
kauft, komme beim Hop-
fenbauern nur einmal im
Jahr, nämlich im Herbst,
wenn die Ernte verkauft
ist, Geld auf das Konto,
so der Pflanzerpräsi-
dent. Man müsse daher
gut wirtschaften und
dürfe sich von den hohen
Summen auf keinen Fall zu

unüberlegten Ausgaben ver-
leiten lassen. Betriebswirtschaft-

liches Geschick ist für den Hopfen-
bauern also die Voraussetzung für den
ökonomischen Erfolg.

Entscheidend ist genauso die Wahl der
Sorten. „Man braucht Glück, ein sicheres
Gespür und Fingerspitzengefühl bei der
Sortenwahl und Vertragsgestaltung“, fasst
Schapfl zusammen. >>

Adolf und Franziska Schapfl
sind Hopfenbauern aus
Leidenschaft. (Foto: Aurich)

Das „grüne Gold der Hallertau“:
Ein Besuch bei Adolf Schapfl in Grubwinn

Frisch geerntete Hopfendolden
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HALLERTAUER HOPFEN

Der Hopfenanbau in der Hallertau steht auf soliden Füßen,
die Anbaufläche steigt jährlich um 500 Hektar. Flächen, die
stillgelegt waren, werden wieder mit Hopfen bepflanzt.
2015 umfasst die Hopfenfläche gut 14000 Hektar, die aber
von immer weniger Betrieben (2015: 950) bewirtschaftet
werden. Im Vergleich mit den USA sind die Betriebsflächen
in der Hallertau jedoch klein, denn dort bewirtschaften nur
40 Erzeuger dieselbe Fläche. 40 Prozent der weltweiten
Hopfenproduktion stammen aus der Hallertau.

Neben den vertraglich abgesicherten Verkäufen gebe es auch
noch den Spotmarkt, auf dem nicht vertraglich gebundene Men-
gen verkauft werden. Die Perspektiven für den Hopfen sind auch
dank der Craft Beer-Szene gut. „Es wird überall wieder über Bier
gesprochen“, freut sich Schapfl. Der deutsche Hopfen profitiere
auch von der großen Nachfrage in den USA, wo die Craft Beer-

Szene schon viel früher als in Deutschland
entstand. Die Exportmengen seien hoch,

75 bis 80 Prozent der Hallertauer Ernte
werden auf dem Weltmarkt

verkauft. In vielen Ländern
gehe der Anbau auch
aufgrund von Witte-
rungsschwankungen
zurück, „aber wir Hal-
lertauer sind Werkler
und unsere Betriebe
können auch mal eine

Durststrecke überwin-
den“, erklärt Schapfl.

Ein abgeernteter Hopfengarten hat für den Fotografen seine Reize.
Foto: Dr. Christian Kaler
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lösterliche Brautradition und regionale
Verankerung sind die Wurzeln unserer

Brauerei. Getreu dieser Herkunft, brauen wir
unsere Bierspezialitäten mit hohem
Anspruch an beste Qualität und in Verbindung mit

unserer Philosophie der gesellschaftlichen Verantwortung.

nser zukunftsgerichtetes Konzept „Energieautarke
Brauerei“ ist in der Branche einzigartig. Die Deutsche

Energie-Agentur (dena) zeichnete uns jetzt dafür mit dem
dena Best-Practice-Label aus. Bereits 2013 bekamen

wir den Bundespreis für hervorragende innovatorische
Leistungen für das Handwerk.

it dieser Werte-Haltung für Nachhaltigkeit wollen wir
Karmeliten-Freunden beides

zugleich bieten:
Den Genuss ausgezeichneter

Bierspezialitäten und das
Vergnügen, mit jedem

Schluck zur Schonung unserer
Umwelt beizutragen.

Verantwortung für
t ortung füfüf r
tworttttwwwwoor

Verantwortung für
ntwortung für
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Heimat und ZukunftVeV rantwor
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Karmeliten-Freunden beides 
zugleich bieten: 

Den Genuss ausgezeichneter    
Bierspezialitäten und das 

Vergnügen, mit jedem 
Schluck zur Schonung unserer 

Umwelt beizutragen. 

K

      nser zukunft sgerichtetes Konzept „Energieautarke U

M

Straubbubings einzigarttrtige Klosttsterbiere
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Wie es Bernhard
Sitter gelang, aus
einem Wirtshaus

das 1. Bier-
und Wohlfühlhotel

zu machen

Von Manuela Lang

Er hat immer schon gern eine Halbe Bier
getrunken, aber der „große Säufer“ war er
nie, sagt Bernhard Sitter. Der 51-jährige
Waidler ist ein Genussmensch. Spätes-
tens, wenn er anfängt, von den Unterschie-
den der Biere zu schwärmen, ist das klar.

Bernhard Sitters Großeltern waren Ver-
triebene aus dem Böhmerwald, die sich in
der Nähe von Neureichenau (Landkreis
Freyung-Grafenau) niederließen. Sie kauf-
ten 1951 das Haus, das heute Ziel von tau-
senden Touristen aus dem In- und Ausland
ist. „Damals gab es in der Region wenige
Beherbergungsbetriebe, wir waren einer
der ersten hier“, blickt Sitter in der Famili-
engeschichte zurück. 1963 übernahmen
seine Eltern den Betrieb, 1983 stieg dann
Bernhard ein.

Während des Gesprächs an seinem
Stammtisch kommen immer wieder Gäste
vorbei, die sich verabschieden. „Servus,
Bernhard. Schee war’s wieder“, meint ei-
ner und schlägt ihm freundschaftlich auf
die Schulter. Bernhard Sitter ist ein Kum-
peltyp. Ein sehr erfolgreicher Hotelier, aber
dennoch bodenständiger Unternehmer -
einer, der keinen Wert darauf legt, gesiezt
zu werden. „Merce, kemmts wieder!“ Sein
Haus und seine Arbeit sprechen für sich
und sie tun es in einer Sprache, die jeder

versteht. Familiär und dennoch respektvoll.
Und so präsentiert sich auch das Haus
selbst: Ein Ort, an dem man sich sofort
wohlfühlt wie im Wohnzimmer bei guten
Freunden, aber mit so viel Stil, Luxus und
ungewöhnlichen Besonderheiten ausge-
stattet, dass sich der Gast immer auch als
König fühlt.

Vielleicht liegt das daran, dass das 1. Bier-
und Wohlfühlhotel Deutschlands bis An-
fang der 80er Jahre hauptsächlich ein
Wirtshaus mit angeschlossener Pension
war. „Seitdem haben wir zehnmal groß ge-
baut“, erzählt Bernhard Sitter. Doch der

entscheidende Schritt, der Sitters Leben
„komplett verändert“ hat, war die Ausbil-
dung zum Biersommelier im Jahr 2005.
Durch Zufall hat er von einem österrei-
chischen Freund davon erfahren. „Der liebe
Gott hat das nur für mich erfunden“, ist Sit-
ter auch zehn Jahre nach seinem „Diplom“
noch Feuer und Flamme. Vor fünf Jahren
machten auch Sitters Sohn und Schwieger-
sohn den „Diplom-Biersommelier“ - diese
geballte Kompetenz in Sachen Bier findet
man in keinem anderen deutschen Hotel.
Und so werden nicht nur die Biere aus der
eigenen Brauerei, sondern 100 Sorten aus
der ganzen Welt ausgeschenkt. >>

Bernhard Sitter
schenkt in seinem
Hotel nicht nur Biere
aus der eigenen Braue-
rei aus, sondern insge-
samt 100 verschiedene
aus der ganzen Welt.

Bayerwald und Bier
gehören zusammen,

im Ruheraum der
Wellnessanlage kann

man beides auf
höchstem Niveau

genießen.

Der Bierhotelier
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„HÄLT FAST EWIG“

Bernhard Sitters neueste Leidenschaft
sind „abgelaufene“ Biere, auch Jahr-
gangsbiere genannt. „Ein Mindesthalt-
barkeitsdatum für Bier ist ein
Schmarrn, das gibt es beim Wein auch
nicht“, so Sitter, denn es könne nichts
Gesundheitsgefährdendes in einem
Bier wachsen. „Im schlimmsten Fall
schmeckt’s halt nicht mehr.“ Doch wenn
frisches Bier bei niedrigen Temperatu-

ren gelagert wird, hält das „fast ewig“. „Es
ist erstaunlich, welche Geschmäcker sich
im Laufe der Zeit entwickeln. Wie beim
Wein ist auch beim Bier nicht jeder Jahr-
gang gleich, das Getreide und der Hopfen
sind immer anders und das schmeckt man
auch.“ Vor allem Biere mit hohem Alko-
holgehalt würden sich für diese langfristi-
ge Verwendung eignen. „Ich hatte kürzlich
eine Nelson-Weiße, die war 2013 ‘abge-

laufen’, das hat weltklasse geschmeckt.
Oder Schneider vertreibt einen dreijäh-
rigen Aventinusbock in Amerika – mit
Erfolg, so dass man künftig sogar ein
fünf Jahre altes Bier dort auf den Markt
bringt. Wir verkaufen den Aventinus zu-
rück bis zum Jahrgang 2003, jeder
Jahrgang kostet einen Euro Aufschlag.
In der Kühlung haben wir Biere, die hal-
ten mittlerweile bis 2029.
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„5B“-Anwendung: „Bernhards Bayerisches Bier-Bottich-Bad“ (kleines Bild). In den
Zimmern des Sitter-Bräus ist das Bett einem großen Holzfass nachempfunden.

Das Thema Bier be-
gegnet einem aber
nicht nur beim Essen
und Trinken, sondern
zieht sich durch das
gesamte Hotel. Es ist
überall präsent: Die
Rezeption ist ein Sud-
kessel, im Wellness-
bereich kann man
sich die „5B“-Anwen-
dung gönnen, „Bernhards Bayerisches
Bier-Bottich-Bad“, in den Zimmern ist das
Bett einem großen Holzfass nachempfun-
den oder in den Holzmöbeln sind Krug und
Flasche als Embleme zu erkennen. Es gibt
sogar ein eigenes Brauereikulturmuseum
zu besichtigen.

Eines der Aushängeschilder des Hotels ist
das Bierkulinarium, hier werden Fünf-Gän-
ge-Menüs mit begleitenden Bieren ser-
viert. Bernhard Sitters große Leidenschaft,
wie könnte es auch anders sein, sind die
Bierproben, bei denen je nach Wunsch der
Gäste 25, 35 oder gar über 50 Biere verkös-
tigt werden. „Natürlich nur ganz wenig, das
ist keine Sauferei“, lacht Sitter. „Früher ha-
ben die Weinkenner blöd dahergeredet,
wenn es um Bierproben ging. Aber was
trinkt man als Erstes nach einer Weinver-
kostung, um die angestrengten Ge-
schmacksnerven zu neutralisieren? Ein
Bier!“ Mittlerweile sei man auf Augenhöhe,

meint Bernhard Sitter, der selbst auch gern
mal einen Wein trinkt. „Beides gleichbe-
rechtigt eben, wie alles im Leben.“
Viel Erfahrung konnte er im Bereich Ver-
kostung schon sammeln, beim „European
Beer Star“ ist er seit elf Jahren Preisrich-
ter, beim „World Beer Cup“ war er bereits
fünf Mal dabei. „Die Vielfalt ist enorm, wir
kennen vieles gar nicht.“

Man darf also gespannt sein, was sich in
Sachen Bierkultur in den nächsten Jahr-
zehnten noch alles ändert...

Das Hotel selbst, an dem regelmäßig ge-
baut wird, wird dann sicher anders ausse-
hen als heute, aber das Flair wird noch das-
selbe sein: gemütlich-elegant, mit gehobe-
nem Niveau, das aber nie abgehoben wirkt.
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Erl-Bräu -  145 Jahre  Brauhandwerk

Viel Spass und gute Laune wünschen
Erl-Bräu und der landfrische Biergenuss!

Handwerklich gebraute Biere aus regionalen Rohstoffen, die 
ganz ausgezeichnet schmecken, wo man das noch  Undet: 
Bei der Landbrauerei Ludwig Erl. In der kleinen familiengeführten 
Landbrauerei in Geiselhöring, Niederbayern, wird seit 1871 in der 
mittlerweile sechsten Generation von der Familie Erl Bier gebraut. 
Die Erlkönig Biere der Landbrauerei werden noch handwerklich 
mit langsamer und ruhiger mit langsamer und ruhiger Gär- und Lagerung sowie unter 
bewusstem Verzicht auf geschmacksreduzierende Maßnahmen 
wie Hopfenextrakt oder Kurzzeiterhitzung gebraut. Dabei stammt 
der Aromahopfen noch direkt vom Hopfenbauern aus der 
Hallertau, das Malz aus der benachbarten Mälzerei Albert Müller 
sowie aus Franken und das weiche Brauwasser aus unserem 
eigenen kontrollierten Tiefbrunnen ist komplett nitratfrei. In kleinen Chargen gebraut, dürfen die Erlkönig Biere nach 

dem betont ruhigen Reifeprozess unter konsequenter 
Einhaltung der Familienrezepte ihr volles Aroma entfalten. 
Genau diese Kombination aus handverlesenen regionalen 
Zutaten, handwerklicher Verfahren und bewährter Qualität 
macht unsere mehrfach ausgezeichneten Erlkönig Biere 
zu dem ganz besondezu dem ganz besonderen Genuss!

Mehr über unsere noch handwerklich gebrauten Biere erfahren 
Sie unter www.erl-braeu.de in unserer Brauphilosophie. 

ANZEIGE

Der Bierführer
Harald Schieder hat einen bierernsten Job:

Er verkostet Biere und schreibt darüber

Von Tanja Fenzl

Harald Schieder hat Angst. Das bayerische
Reinheitsgebot, so befürchtet er, wird
nach 500 Jahren gekippt. Die Anzeichen
dafür mehren sich, und in anderen Län-
dern rings um den Erdball geben Brauer
sowieso nichts darauf, den Gerstensaft le-
diglich ausWasser, Hopfen, Hefe undMalz
herzustellen. Schieder, Bierführer und
Bierautor, Bierblogger und Biertrinker,
sieht dasEnde einerÄra gekommen.Unter
dem Begriff besonderes Bier dürfe man
womöglich schon in Bälde alles machen –
alles zusetzen, alles verkünsteln und ver-
wässern, was seit fünf Jahrhunderten
nicht zuletzt als Schutz für den Verbrau-
cher traditionell ganz klar definiert gewe-
sen ist.

Die EU hat das Reinheitsgebot eigentlich
schon 1987 gekippt, das Bundesverwal-
tungsgericht erlaubte 2005 einer branden-
burgischen Klosterbrauerei den Zusatz von
Zuckersirup als „besonderes Bier“. Wie
gut, dass es in der Brauerei Altstadthof in
Nürnberg noch lange nicht so weit ist. Das
Rotbier, für das man weitum bekannt ist,

braut der Sohn des Inhabers wie alle ande-
ren Biersorten auf althergebrachte Weise.
Also spricht der Bierverkoster lieber über
das, was er am liebsten tut: Bier probieren
und darüber schreiben.

2014 beispielsweise im Bierführer Ostbay-
ern, Schieders neunter Bierführer, den er
in Zusammenarbeit mit Ralph Forster erar-
beitet hat. Sämtliche Brauereien in Nieder-
bayern und der Oberpfalz haben die beiden
dafür in drei Jahren auf Herz und Nieren
getestet. Im April erscheint Schieders
zehntes Buch, mit Co-Autor Tommy Lens-

sen stellt der Nürnberger
dann Bayerns beste Biere
vor. Inklusive Essay zu
Reinheitsgebot, Zusatz-
stoffen und Qualitätskrite-
rien.

Im Probierset in der Gast-
stube vor Schieder schim-
mert es golden, rot und
schwarz. Helles, Rotbier
und Schwarzbier. Die Ver-
kostung folgt einem klaren
Plan – von wenig Alkohol-

gehalt in Richtung mehr Umdrehungen,
von hell zu dunkel. „Durch Alkohol wird das
Bier öliger und stoffiger und klebt eher am
Gaumen. Hellere Biere schmecken dann
schon allein deshalb harmloser.“ Schieder
nimmt das 0,3er-Glas in die rechte Hand
und führt es zielstrebig Richtung – Nase!
„Die Nase vermittelt mehr Aromen als der
Gaumen.“ Süß, sauer, bitter, salzig, Umami
oder die neustes anerkannte Geschmacks-
richtung, die menschliche Geschmackssin-
ne erkennen: Fettwahrnehmung – all das
erriecht Harald Schieder erst einmal in al-
ler Ruhe. >>

Auf die Zutaten kommt es an:
Harald Schieder erriecht die
Qualität des Malzes.
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„Eigentlich ist das
Ganze ja recht para-
dox: Man sucht einen
objektiven Geschmack
durch eine subjektive
Verkostung.“ Harald
Schieder testet Bier
und hat mehrere Bier-
führer geschrieben.

Ortho-nasal nennt der Fachmann das, im
Gegensatz zu retro-nasal, was kurz darauf
passiert, wenn der Geschmack des Bieres
über den Mund noch einmal in die Nase ge-
langt. Nur darüber, über das
Zurück-Riechen, könne man
zum Beispiel sagen, Rotbiere
schmecken nach Beeren.
„Wenn Sie sich die Nase beim
Trinken zuhalten, schmecken
Sie gar nichts mehr.“ Erst da-
nach nimmt Schieder einen
kleinen Schluck aus dem klei-
nen Glaskrug. „Eigentlich ver-
kosten wir aus dünnwandigen
Weingläsern – dann umspielt
das Bier die Zunge besser“, er-
klärt Schieder. Bei der Verkostung erkennt
der Experte nicht nur Angenehmes, son-
dern auch Fehlgeschmäcker: „Wenn ein
Bier beispielsweise nach Bierdeckel oder
Buttersäure riecht, nehme ich es gleich aus
dem Test, das probiere ich erst gar nicht.“

Schieder lässt das Bier im Mund rollen.
„Besonders wichtig dabei ist der Gaumen“,
sagt er und spitzt den Mund. Auch die Aro-
men beim Hinunterschlucken erfasst
Schieder, er beurteilt, was nachwirkt. An-
trunk, Hauchtrunk, Nachtrunk sind wichtig,
sagt der 48-Jährige. Gerade nimmt er ele-
gante, leichte Röstnoten wahr, die sich mit
dem bitteren Hopfen verbinden. Selbst die
Spritzigkeit des Bieres sowie das „Mundge-
fühl“ erfasst Schieder, um zu einem Urteil
über ein Bier zu kommen. Das Ergebnis gilt
es dann in wenigen Zeilen für den Leser
und Bierfreund verständlich zusammenzu-
fassen. Klingt ganz schön kompliziert?

Trinken

Riechen

Schmecken

„Ach was, das kann jeder lernen, das ist
reine Übungssache“, wiegelt Schieder ab.
„Jeder, der zwei Jahre lang riecht und
schmeckt, kann sich zum Sensoriker aus-

bilden lassen.“ Schieder kam
einst über die Weindegustation
zum Bier. Sein nächstes Projekt
ist ein Whisky-Buch. „Das Ge-
heimnis ist einfach: üben, üben,
üben.“

Bierautor, Bierverkoster, Bierge-
nießer? Klingt nach einem guten
Jobprofil. „Das Ganze hat auch
Nachteile. Eine Freundin hat mich
mal gefragt: ́ Kannst du nicht mal
einfach ein Bier genießen?´“

Kann er nicht. Schieder muss immer pro-
bieren, vergleichen, beschreiben. „Das ist
es aber, was ich den Lesern meiner Bücher
mitgeben möchte: selber probieren,
schmecken und experimentieren.“ Er sagt:
„Eigentlich ist das Ganze ja recht paradox:
man sucht einen objektiven Geschmack
durch eine subjektive Verkostung.“

Und Schieder betont: Die verschiedensten,
einzigartigsten Geschmäcker seien alleine
durch die Braukunst möglich – „das bewei-
sen schon die vielen verschiedenen Craft-
beersorten, die es inzwischen gibt.“ Für
Geschmacksvielfalt beim Bier brauche es
weder Zusatzstoffe noch andere Grundzu-
taten. Hopfen, Malz, Wasser und Hefe, sagt
Schieder voll Überzeugung, reichen dafür
vollkommen aus.

Info: Harald Schieder, Ralph Forster.
Bierführer Ostbayern. Verlag Hans Carl, 2014.

ZUR PERSON

Harald Schieder, Jahrgang 1967, ist Kunsthistoriker und Ar-
chäologe. Er hat zahlreiche Bierführer geschrieben und ist
Jurymitglied beim European Beer Star. Schieder lebt in Nürn-
berg. Für seine Bierführer besucht er jede einzelne Brauerei,
recherchiert vor Ort und verkostet die Biere. „Eine Brauerei
ist nur das, wo auch der Schornstein vom Brauhaus raucht.“
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Die kleine, feine Familienbrauerei sitzt in Mainburg mitten im
Herzen der Hallertau und erzeugt heute neben ihren 5 Biersorten
auch eine ganze Reihe von alkoholfreien Getränken. Die Biere
werden ausschließlich nach dem Bayerischen Reinheitsgebot von
1516 gebraut. Aufgrund der modernen technischen Ausstattung ist
ZIEGLERBRÄU die einzige noch produzierende Brauerei von
ehemals 6 Braustätten in Mainburg.
Unter schattigen Kastanienbäumen lädt unser Biergarten an heißen,
sonnigen Tagen zum Verweilen ein. Neben hausgemachten
Brotzeiten werden auch preisgünstige Gerichte á la carte serviert.
Zum Ausschank kommt unser speziell für den Biergarten gebrautes
unfiltriertes und naturtrübes Kellerbier.

Biergarten-Öffnungszeiten:
Montag – Samstag 16.30 – 23.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 23.00 Uhr

Brauereiführungen:
Bei unseren Brauereiführungen erfahren Sie viel Wissenswertes
zum Bier und dem kompletten Bierherstellungsprozess.
Dauer: ca. 45 Minuten
Preis: 5 € pro Person inkl. 1 Getränk 0,5l
Anmeldung unter Tel. 08751 1470 • Scharfstr. 22 • 84048Mainburg

Tel. 08751 1470
Fax 08751 5539
info@ziegler-braeu-mainburg.de
www.ziegler-braeu-mainburg.de
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Der Krügesammler
Hans Fenzl hat über 8000 alte Brauerei-Trinkgefäße daheim

Von Tanja Fenzl

Wer die Gaststube im Wirtshaus zum Krug
in Geigant (Landkreis Cham) betritt, darf
keine Angst haben, dass ihm der Himmel
auf den Kopf fällt. Über den Köpfen an der
Decke hängen tausende Krüge. Masskrü-
ge, tönerne Brauereimasskrüge, soge-
nannte Keferloher, historisch allesamt –

und Sammlerstücke. Eine der größten der-
artigen Sammlungen überhaupt hat der
Wirt Hans Fenzl in 32 Jahren zusammenge-
tragen – ursprünglich „rein zu Dekorati-
onszwecken“, als das neue Gasthaus am
alten Standort gebaut wurde. Der Hausna-
me „Groua-Wirt“ gab das Thema vor – der
Krug-Wirt hieß schon zu Zeiten seines
Schwiegervaters lange so. Inzwischen sind

aus „ein, zwei Krügen auf den Hubbrettern
an denWänden“ rund 8000 geworden, 4200
Literkrüge vornehmlich aus Niederbayern,
Oberpfalz und München, 800 Oktoberfest-
zeltkrüge, der Rest Halbliterkrüge.

Wieso die Eingrenzung? „Auf irgendetwas
muss man sich spezialisieren, schon rein
platzmäßig“, sagt Gastwirt und Obstbaum–
unternehmer Fenzl. Die Wirtsstube samt
Nebenzimmer, der Gang zu den Toiletten,
das Treppenhaus – alles ist mit Regalen
ausgekleidet, auf denen in dichten Reihen
die tönernen Trinkgefäße stehen, die im
ausgehenden 19. Jahrhundert von Braue-
reien zu Werbezwecken entdeckt wurden.
Die findigen Brauer schenkten ihr Bier fort-
an bei Festen oder in eigenen Gasthäusern
gerne in Krügen aus, die die Herkunft des
Bieres preisgaben. Erst ritzten die Braue-
reien lediglich den Namenszug relativ pri-
mitiv mit Nägeln oder anderen spitzen Ge-
genständen vor dem Brennen in den Ton.
Spätere Stücke sind schon aufwendiger ge-
staltet und plastischmodelliert oder kunst-
voll bedruckt.

Auch heute noch stellen Brauereien eigene
Krüge her. Ihnen wird nachgesagt, dass
sich das Bier in ihnen länger frisch hält –
Sammlerwert haben diese aber meistens
kaum. „Außerdem gibt es inzwischen leider
sehr viele Fälschungen von alten Krügen“,
sagt Fenzl, so dass vielen Sammlerfreun-
den ihr Hobby schon verleidet werde. Krü-
ge, die bis zu 4000 Euro und teurer gehan-
delt werden, sind auf einmal kaum >>

Hans Fenzl besitzt eine der
größten Brauereimasskrug-
sammlungen. In der Gaststu-
be im Wirtshaus zum Krug
hängen tausende Krüge von
der Decke. (Fotos: Fenzl)
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Tradition, die schmeckt.
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Schon über 500 Jahre brauen
wir nach dem bayerischen Rein-
heitsgebot. Zu diesem Jubiläum
hat unser Braumeister ein ganz

besonderes dunkles Bier gebraut -
den BRAUHAUS JUBILÄUMSSUD

in der urigen 2 Liter
Bügelverschlussflasche.

Bei Bier aus der eigenen Brauerei und guter
Hausmannskost bieten wir Ihnen in unseren

Räumlichkeiten und im gemütlichen Biergarten täglich
die Möglichkeit zur Einkehr.

Für Wanderer, Radfahrer
und Besucher der Burg Runding!
Nutzen Sie auch unseren Bierzeltverleih für Feste aller Art

sowie unseren Heimlieferdienst von Getränken

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Kopp

Schlossbrauerei
Runding

Dorfplatz 6 - Tel. 09971/1615

mehr noch etwas wert,
weil nachgemachte Stü-
cke auftauchen. „Da
kann man sich schon
ärgern“, sagt der
62-Jährige, der seine
Sammlung noch im-
mer erweitert. „Wenn
du im Jahr zehn schö-
ne Stücke bekommst,
bist du zufrieden“, sagt
er. Das Schöne an dem
Hobby sei: Immer wie-
der tauchten irgendwo
seltene Krüge auf – auf
Tauschtreffen, durch
Sammlungsauflösungen, im Internet. Die
Sammlerszene ist gut vernetzt – Fenzl hat
Sammlerfreunde in ganz Bayern, Deutsch-
land und Österreich, aber seine Kontakte
reichen bis in die USA. „Da gibt es Vereine
mit ein paar tausend Mitgliedern.“

Sein Herzensprojekt hat Fenzl inzwischen
ebenfalls abgeschlossen: ein Kompendium

mit allen bekannten
historischen Braue-
reikrügen aus Nie-
derbayern und der
Oberpfalz. 40000
Fotos lagern auf der
Festplatte von
Fenzls Computer –
für weitere Bücher
über Krüge aus an-
deren Bierregionen.
Und auch die Samm-
lerleidenschaft ist
ungebrochen: „Es
gibt noch viele Krüge,
die ich gerne hätte.“

Leider seien viele nicht verfügbar, weil sie
zum Beispiel in anderen Sammlungen ste-
hen. Ein Hobby, das kaum Zeit lässt für an-
dere Interessen? Mitnichten. Fenzl ist au-
ßerdem noch leidenschaftlicher Schafkopf-
spieler, ehemaliger Deutscher, Europa-
und Weltmeister. Aber irgendwie gehören
Wirtshaus, Bierkrüge und Kartenspielen ja
auch wieder zusammen.

Verschiedene Arten
historischer Krüge:
von geritzt bis be-
druckt oder aufwen-
dig modelliert (oben
und links).

BRAUEREIKRÜGE

Es gibt verschiedene Arten von
Brauereikrügen:

• Geritzt: sie sind mit die ältesten –
die Schrift ist in den Ton eingeritzt
• Plastisch: sie sind dreidimensional
modelliert
• Schablonen-geritzt
• Gemeißelt: sehr selten
• Farbig: teilweise kunstvollst bemalt
• Aufgelegt: die Buchstaben sind auf
den Ton gelegt und eingebrannt
•Bedruckt: die ersten tauchen ab
etwa 1910 auf.

Die zeitlichen Übergänge sind flie-
ßend. Vor 1920 sind die Krüge hand-
gedreht, danach teilweisemaschinell
hergestellt. Als historisch gelten
Krüge übrigens bis 1955, als die neu-
en Eichzeichen eingeführt wurden.

Die historischen Krüge haben das
Eichzeichen, ein kleines oder großes
„L“, einen Zentimeter unterhalb des
Krugrandes angebracht.

Weil inzwischen ein Eichzeichen vier
Zentimeter unter Krugoberrand vor-
geschrieben ist, darf in alten Krügen
kein Bier mehr kostenpflichtig aus-
geschenkt werden. (tf)
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Der Zoiglstern
an der Haus-
wand zeigt an,
welcher Wirt
geöffnet hat. Wie Reinhard

Fütterer und
Norbert Neugirg
den Zoigl zum
Bier-Kult

in der nördlichen
Oberpfalz

gemacht haben

Von Franz Amberger

Eine Sonderstellung in der bayerischen
Bierszene gebührt dem Oberpfälzer Zoigl.
UmdenHaustrunkderKommunbrauerhat
sich in den letzten Jahren ein wahrer Kult
entwickelt. Als Wiege der Bewegung gilt
der Schafferhof in Neuhaus, wo auch die
Altneihauser Feierwehr-Kapelln zu Hause
ist. Wir haben uns mit ihrem Kommandan-
ten Norbert Neugirg verabredet, der als
Zoiglbotschafter für seine Heimat tätig ist.

Besonders stolz ist Neuhaus auf sein Kom-
munbraurecht, das schon hundert Jahre
vor dem Erlass des Reinheitsgebots 1516
bestanden hat. „Die Oberpfälzer sind halt
einfach genetisch schneller“, behauptet
Neugirg. Kommunbrauhäuser sind im Mit-
telalter auch in vielen anderen Gegenden
Bayerns entstanden. Aber im Unterschied
zu den anderen haben es fünf Standorte in

der nördlichen Oberpfalz verstanden, die
Tradition bis auf den heutigen Tag zu be-
wahren – undmit neuem Leben zu erfüllen:
Neuhaus (gegründet 1415), Windisch-
eschenbach (1455), Falkenberg (1467), Mit-
terteich (1516) und Eslarn (1522). Um die-
ses Alleinstellungsmerkmal herauszuhe-
ben, haben sich die Kommunbrauer der
fünf Orte zur „Schutzgemeinschaft Echter
Zoigl vom Kommunbrauer“ zusammenge-
schlossen. Da drängt sich die Frage auf:
Was macht den Zoigl zum echten Zoigl?

Nach Lesart der Oberpfälzer Traditionsbe-
wahrer ist der Zoigl ein untergäriges Bier,
das nach althergebrachter Weise gebraut
wird. In der offenen Sudpfanne über einem
Holzfeuer wird die Maische zuerst gekocht,
dann gehopft und so als „Würze“ noch ein-
mal erhitzt. Dieser Sud kommt nun in große
Behälter in den Keller des brauenden Bür-
gers, wo die Hefe ihre Arbeit verrichtet.

Nach etwa zehn Tagen Gärungszeit muss
das Zoiglbier noch mehrere Wochen aus-
reifen. Obwohl immer das gleiche Brauver-
fahren angewendet wird, schmeckt jeder
Zoigl anders, denn jeder Brauer hat sein ei-
genes Rezept. Doch sogar bei ein und dem-
selben Zoiglwirt kann es von Mal zu Mal
Unterschiede geben.

Mit der Verleihung des Braurechts haben
alle Hausbesitzer des Ortes das Recht er-
halten, selbst Bier zu brauen und auszu-
schenken. Das Braurecht bleibt bis heute
fest mit Haus und Grundstück verbunden.
Und für den Unterhalt der Kommunbrau-
häuser sind die „brauenden Bürger“ ver-
antwortlich. Dafür muss jedes Mitglied das
sogenannte „Kesselgeld“ zahlen.

Und noch ein Umstand macht den Ober-
pfälzer Zoigl zum echten Zoigl: die tempo-
rären Öffnungszeiten der Zoiglstuben. >>

Die
Kommunbrauer
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Als traditionsreiche und familiengeführte
Brauerei legen wir größten Wert auf eine
hohe Qualität unserer Produkte und leben
das Reinheitsgebot.

Unsere Dimpflbiere werden unter strengster
Einhaltung des Reinheitsgebotes handwerk-
lich eingebraut und unterliegen der ständigen
Qualitätskontrolle unserer langjährig erfahre-
nen Braumeister.

In unseren 500 Jahre alten Kellern lagert unser
Bier 2 bis 3 Monate, um seine optimale und
volle Reife zu erlangen.

Dimpfl Bräu Strauß KG
Bräuhausstr. 34 - 93437 Furth imWald
Telefon 0 99 73/3816 - Fax 09973/2969

www.dimpfl-bier.de

Bierspezialitäten

Gastlichkeit auf gut bayerisch

Klett-Bräu Konzell
Telefon 0 99 63 / 8 05

täglich aktuell informiert mit Ihrer Tageszeitung
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KÖNIGLICHER
GENUSS

BIER VON KÖNIGLICHER HOHEIT

www.bogener-rautentage.de

Eintritt frei!

Klosterhof
Niederaltaich

Immer eine
schöne Ecke

Mauritiushof 2 · 94557 Niederalteich · Tel. 09901/208281 · www.klosterhof-niederaltaich.de

als Ausflugsziel, zum Feiern
oder einfach zum Genießen im historischen Ambiente !

Weil immer nur eine, höchstens mal zwei
am Ort gleichzeitig geöffnet haben, wird
der Publikumsverkehr stark kanalisiert.
Der Ausschank findet turnusmäßig nach ei-
nem festgelegten Kalender statt und wird
durch den Aushang des Zoiglsterns oder ei-
nes Buschen am Hausgiebel angezeigt –
daher auch der Name Zoigl. Zum Bier wer-
den Spezialitäten wie Obatzda, Tellersulz
und andere hausgemachte Brotzeiten kre-
denzt.

In den gemütlich eingerichteten Zoiglstu-
ben geht es meist zu wie im ewigen Leben.
Der Chamer Schriftsteller Bernhard Setz-
wein hat diese eigentümliche Welt einmal
sehr treffend als Paralleluniversum be-
schrieben. Da sitzen auf engstem Raum
Jung und Alt, Akademiker und einfache
Leute, Einheimische, Zugereiste und Besu-
cher aus den umliegenden Ortschaften zu-
sammen und lassen sich Bier und Brotzeit
schmecken. Unter Gleichgesinnten kommt
man sehr schnell ins Gespräch.
Zur Zoiglrunde gehört selbstre-
dend das obligatorische „Du“
am Tisch. Plätze reser-
vieren geht gar
nicht: Man setzt
sich hin, wo ge-
rade Platz ist.

Nicht immer waren die Zoiglstuben so voll
wie heute. Erst mit dem Engagement von
Reinhard Fütterer hat der Aufschwung be-
gonnen. Vor gut 15 Jahren hat der gelernte
Kaminkehrer den ruinösen Schafferhof in
Neuhaus erworben, um das Anwesen nach
und nach zu sanieren und „irgendwann ein-
mal das darauf ruhende Brau- und Schank-
recht zu nutzen“. Doch die Idee hat rasch
eine Eigendynamik entwickelt und so ist
aus den Plänen für die Rente sehr schnell
Realität geworden.

„Das hat sich so ergeben“, sagt der Wirt
völlig unaufgeregt. Für Norbert Neugirg in-
des steht fest, dass der Schafferhof den
Zoigl auf ein neues Niveau gehoben undmit
seinem Engagement die anderen Wirte an-
gesteckt hat. Dass heute auchmittelständi-
sche und sogar große Brauereien auf den
Zug aufspringen und ihr pasteurisiertes,
unfiltriertes Bier als „Zoigl“ vermarkten,
sieht der Zoiglbotschafter zwiespältig.

Bei aller Freude über den Erfolg des
Zoigls: Spätestens, wenn Dosenbier
beim Discounter unter „Zoigl“ fir-
miert, hört sich bei ihm der Spaß auf.

Sehr zum Bedauern von Norbert Neugirg
haben die Zoigl-Wirte es versäumt, ihr
Produkt rechtzeitig schützen zu lassen.
Genetik hin oder her: Zumindest in die-
ser Hinsicht waren die findigen Mar-

ketingleute der Großbrauerei-
en schneller als die

Oberpfälzer.

Schafferhof-Wirt Reinhard Fütterer hat mit
seinem Engagement andere Wirte angesteckt.
– Unten links: Norbert Neugirg, Kommandant
und Zoiglbier-Botschafter. (Fotos: Privat)

Die Oberpfalz hat Zoiglbier
und wer es trinkt, wird schön wie wir,
bleibt adrett und macht was her,
so wie die Altneihauser Feierwehr.

Servus und bis bald,
im Oberpfälzer Wald.

Norbert Neugirg
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Einzigartig in BayErn

Quellfrisches Wasser aus eigenem Tiefenbrunnen
Bestes Gerstenmalz aus eigener Mälzerei
Edelster Siegelhopfen aus den Hopfengärten der Hallertau

✔
✔
✔

Frisches Quellwasser, bestes Malz und edelster Hopfen
garantieren den guten HornEckEr TropfEn.

Hornecker Bier und Abenstaler Quelle erhalten Sie
bei Ihrem Getränkehändler oder bei:

BrauErEi HornEck
84094 Elsendorf, Telefon: 08753/ 503

g
HORNECKER BIER

Die Brauerei HornEck bezieht ihre
rohstoffe nur aus der näheren region.

Bayerisches Bier für die Welt
Luitpold Prinz von Bayern, Urenkel König Ludwigs III., über das

Reinheitsgebot, das Oktoberfest und seine

König-Ludwig-Schlossbrauerei

Königliche Hoheit, im April 1516 trat der
Bayerische Landständetag unter Vorsitz
von Herzog Wilhelm IV., einem Ihrer Vor-
fahren, in Ingolstadt zusammen. Das Gre-
mium billigte eine vom Herzog vorgelegte
Vorschrift, dass zur Herstellung des Bieres
nur Gerste, Hopfen und Wasser verwendet
werden dürfen. Das Reinheitsgebot ist also
eine Wittelsbacher Erfindung. Wie sieht
Ihre Bilanz nach 500 Jahren aus?

Das Reinheitsgebot anzugreifen, wäre eine
Idiotie. In anderen Ländern wird Melasse
oder Hirse beigegeben, Algen für den
Schaum, Formaldehyd gegen Trübung. Wir
sollten Gott für das Reinheitsgebot und un-
ser sauberes Bier danken.

Also Gerste, Hopfen und Wasser – und
sonst nichts?

Genau! Mit diesen Zutaten lassen sich so
viele feine unterschiedliche Geschmäcker
erzeugen. Wem das nicht reicht, für den
gibt es ja auch Cocktails mit Bier wie das
Radler oder Berliner Weiße mit Schuss.
Aber meiner Meinung nach darf das Bier

nicht zu einem Karnevalsgetränk ver-
kommen. WerWein will, der möch-
te ja auch ein Traubengetränk,
nichts anderes. Und wenn
einer Bier mit Kaffeege-
schmack will, dann sollte
auf der Flasche eben
Coffee Malt Brew ste-
hen, nicht Bier. Der Ver-
braucher hat ein Recht
auf Information.

Stichwort Craft Beer:
Was halten Sie von
diesem Trend, der aus
Amerika kommt, aber
inzwischen auch bei
uns immer populärer
wird?

In den USA gab es lange
nur drei Großbrauereien,
sonst nichts. Da ist es
doch klar, dass die Leute ir-
gendwann genug hatten von
dem Einheitsbrei. Jetzt sind in
den letzten 20 Jahren über

2000 Brauereien gegrün-
det worden, und es gibt

drüben einen Riesen-
boom, was Bierspe-
zialitäten betrifft.
Das ist schön,
aber damit ist die
Craft-Beer-Mo-
de hierzulande
gar nicht ver-
gleichbar. >>

Luitpold
Prinz von
Bayern
(Foto: KLB)
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Bring ma no A
so a guads hells“

www.arcobraeu.de

ZUR PERSON

Luitpold Prinz von Bayern (64), Grün-
der der König-Ludwig-Schlossbraue-
rei in Kaltenberg und Chef der König-
lichen Porzellan-Manufaktur Nym-
phenburg. Luitpold Prinz von Bayern
ist sowohl von der Seite des Vaters als
auch von der Seite der Mutter ein Ur-
enkel des letzten Königs von Bayern,
Ludwig III., da die beiden Großväter
Brüder waren. Wohnsitze von Luit-
pold Prinz von Bayern sind Schloss
Kaltenberg und Schloss Leutstetten.

Anderes Thema, Ihr Lieblingsthema: die
Wiesn, auch wenn’s noch ein bisserl hin ist
bis September! 2015 lief es, was die Besu-
cherzahlen betrifft, nicht so gut.

Ich habe das Gefühl, das Oktoberfest ver-
kommt langsam zu einer Art Ersatzkarne-
val. Die Wiesn wird austauschbar, es gibt
weltweit Kopien, ob in Amerika oder China,
sogar in Münster in Westfalen, wo ich heuer
gewesen bin. Die hatten dort ein
5000-Mann-Bierzelt aufgebaut, die Besu-
cher kamen in Tracht, wobei die Burschen
ihre Hosenträger alle unten hatten, weil sie
glaubten, dass es sich so gehört, und die
Mädchen alle superkurze Minidirndl tru-
gen.

Das dürfte einem so stark mit der bayeri-
schen Tradition verwurzelten Menschen
wie Ihnen gehörig gegen den Strich gegan-
gen sein.

Ich finde die Rückbe-
sinnung auf die Tracht
eine schöne Sache,
aber bitte nicht so!
Wenn jemand als Deut-
scher zum Karneval
nach Rio reist, dann
trägt der auch kein Baströckchen.

Trotzdem: Aus geschäftlicher Perspektive
betrachtet, muss man doch sagen, dass die
Wiesn-Kopien recht gut funktionieren.

Klar, die sind nicht nur günstiger, sondern

vor allem komfortabler, was die Anreise
betrifft.

Worin sehen Sie den Grund für das relativ
geringe Interesse an der Original-Wiesn
2015?

Ich glaube, vor allem den Einheimischen ist
der Rummel zu viel geworden. Zumal es in
Bayern auch noch authentische Volksfeste
gibt wie das Straubinger Gäubodenfest
oder das Rosenheimer Herbstfest.

Sie denken also, die Wiesn begeht langsam
Suizid durch Erfolg?

So kann man das durchaus sagen. Es geht
nur noch um Gewinnmaximierung in mög-
lichst kurzer Zeit auf möglichst kleinem
Raum. Aber das ist der Weg, den die Stadt
München eingeschlagen hat.

Andere Frage: Wo
wollen Sie hin mit Ih-
rer eigenen Marke,
der König-Ludwig-
Schlossbrauerei?

Meiner Meinung nach
hat es die ganze Welt

verdient, gutes bayerisches Bier zu trinken.
Wir möchten mit unserer Brauerei harmo-
nisch wachsen. Man muss das manage-
mentmäßig gut machen, was wir immer
wieder geschafft haben. Beim Expandieren
darf man nie vergessen, dass Bier eine
leicht verderbliche Ware ist, aber unbedingt

frisch sein muss. Es bringt also nichts, das
Bier über den Äquator zu schippern, man
muss es vor Ort nachproduzieren.

Wo sehen Sie die größten Erfolgschancen?

In Osteuropa sind wir bereits in vielen Län-
dern vertreten. Interessant ist der asiati-
sche Markt.

Zu guter Letzt: Wie werden Sie 500 Jahre
Reinheitsgebot feiern?

Am Tag des Reinheitsgebots, am 23. April,
werden wir in Kaltenberg ordentlich feiern
– und zwar bayerisch! Mit Trachtenverei-
nen, einem Gedenkgottesdienst und vielen
Überraschungen.

Interview: Clemens Hagen

„Es gibt in Bayern auch
noch authentische Volks-
feste wie das Straubinger

Gäubodenfest“
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Unser Bier
Zuhause selber brauen: ein faszinierendes und genussträchtiges Hobby

Von Jürgen Hirtreiter

Irgendwie klingt das Ganze nach Hexerei.
Einmaischen, Alpha-Amylase, Maltose-
rast, Würzespindel, Vergärgrad, Hopfen-
kochen, Kaltreifung. „Hört sich schon
kompliziert an“, sagt der Spezl, der gerade
mit skeptischen Blicken und Stirnrunzeln
die mehrseitige Anleitung durchblättert.
Jetzt nur nicht kneifen. Nach vielen Bier-
verkostungen, Bierwanderungen, Braue-
rei-Besuchen und stundenlangen Gesprä-
chen mit (manchmal selbsternannten) Ex-
perten über Rauch-, Rot-, Schwarz- und
Braunbier, über Zwickel und Zoigl, Ge-
schmack und Geruch, Antrunk und Abgang
steht die Entscheidung fest: Wir brauen
unser eigenes Bier. Ein Märzen. Unser
Lieblingsbier. Aber schnell wird klar: Bier
trinken und darüber reden ist eine Sache.
Bier brauen eine ganz andere.

Der erste Brautag. Der Keller ist gesaugt
und geputzt – irgendwo war mal was von
keimfreiem Arbeiten zu lesen. Die Geräte
stehen bereit. Wir haben uns für das Biel-
meier-Bierbrauerset der gleichnamigen
Firma aus Prackenbach entschieden:
Kochtopf, Gärbottich, Schöpflöffel, Kühl-
spindel, alles aus Edelstahl, sowie ein Digi-
tal-Thermometer und eine Würzespindel
zum Bestimmen der Stammwürze. Der
Kochtopf wird mit 23 Liter Wasser gefüllt.
Die Themen Brauwasseraufbereitung, ph-
Wert und Wasserhärte, im Netz seitenlang
diskutiert, interessiert uns beim ersten Sud
noch nicht. Wir wissen: Unser Leitungs-
wasser ist weich und der Braumeister aus

dem Nachbarort, unser Vorbild, braut auch
damit. Jetzt geht’s an die Arbeit: Braumalz
schroten. „Gut, das mach ich“, sagt der
Braukollege. Er weiß noch nicht, dass er
mit der Handmühle eine geschlagene Stun-
de lang kurbeln wird...

Das Malz, so lernen wir, darf nicht zu fein,
aber auch nicht zu grob sein. Das Innere
der Gerstenkörner soll möglichst fein zer-
kleinert werden, damit die Stärke gut in Zu-
cker umgewandelt wird. Die Spelzen sollen
dagegen erhalten bleiben, um später eine
Filterschicht zu bilden. In der Fünf-Kilo-
Bielmeier-Packung (ergibt 25 Liter Bier)
sind die für das Märzen ausgewählten
Malzsorten schon gemischt. Praktisch.
Verschiedene Malze mischen ist eine hohe
Kunst und Sache der Profis.

„Vorsicht, beim Einrühren dürfen keine
Klumpen entstehen“, rügt der Kollege.
Recht hat er. Hat er doch die Anleitung fast

auswendig gelernt. Das geschrotete Malz
wird zügig in das 50 Grad heiße Wasser ein-
gerührt. Jetzt folgt das Maischprogramm.
Rasten bei verschiedenen Temperaturstu-
fen verwandelt Stärke in Zucker. Der Malz-
zucker löst sich nach und nach in der zähen
Flüssigkeit. Rühren, rühren, rühren! Es
darf nichts anbrennen in dem bis zu 80
Grad heißen Kochtopf.

Jetzt wird geläutert. Der Gärbottich mit
Siebeinsatz steht bereit. Die heiße Maische
wird vom Sudkessel in den Läuterbottich
umgeschöpft. Nach und nach setzt sich der
Treber auf dem Siebeinsatz ab. Über den
Auslaufhahn läuft die Würze in den Ein-
kochtopf zurück. Jetzt heißt es, den Würze-
gehalt messen. Spindeln, wie in der Anlei-
tung steht. 13 Prozent Stammwürze:
„Passt“, rufen wir gleichzeitig. „Schaut
doch schon ganz gut aus.“ >>

Läutern: Die festen Malzbestandteile werden
nach dem Maischen herausgefiltert.

Einmaischen: Das Malz wird in heißes Wasser
eingerührt. Beim Maischen lösen sich Enzyme
und bauen die im Getreide enthaltene Stärke in
Zucker um.

Mit dem Schroten fängt der Brautag an: Die Spelzen des Gesternkorns sollten beim Schroten erhalten bleiben.
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BIERBRAUEN ALS HOBBY

Der Hausgerätehersteller Bielmeier aus Prackenbach im Landkreis Regen hat das
europaweit erste komplette Brauset für Hobbybrauer auf den Markt gebracht. In
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wels in Oberösterreich wurde ein System
entwickelt, mit dem auch Anfänger innerhalb kürzester Zeit zu Hobbybraumeistern
werden können. Normalerweise unterrichtet der Schwabe Alexander Jäger, Exper-
te für Bier und Braukunst, Studierende im Bierbrauen oder entwickelt mit seinem
Team neue Biersorten für Großbrauereien. Unter seiner Leitung wurde das erste
komplette Brauset entwickelt – nach dem Motto: „Alles, was ein Bierbrauer
braucht!“. Es umfasst alle Geräte für eine kleine Hausbrauerei.
Info: www.hausgeraete-bielmeier.de

Was steht als
Nächstes an? Die Blicke
richten sich wieder auf die an
die Wand tapezierte Brauan-
leitung. Kochen. Dann die Hop-
fengabe. So kommt die Bittere ins
Bier. Jetzt beginnt der Teil der Arbeit, bei
dem Sauberkeit wichtig ist. Keimfrei arbei-
ten, steht in dicken Lettern geschrieben.
Ein Fehler und der Sud ist im Eimer. Nach
dem „Whirlpool“ (kreisförmiges Rühren,
der Hopfen setzt sich am Boden ab) und
dem Kühlen der Würze auf Gärtemperatur
kommt die Hefe ins Spiel. Die untergärige
Trockenhefe wird angesetzt und dann in die
Würze gegeben. Dabei fällt uns der Spruch
ein: „Der Brauer macht die Würze, die Hefe
erst das Bier.“ Wie wahr: Wir können nichts
mehr tun. Wir verschließen den Gärbehäl-
ter und setzen das Spundventil ein. Bald
beginnt die Hefe ihre Arbeit, baut den Zu-
cker in Alkohol und Kohlensäure um. Gä-

rung,
Gär-
tem-
peratur,
Rezensbe-
rechnungen, Abfüllen
in Flaschen oder Fässer, Kaltreifung –
beim Nachlesen all dieser Themen in ein-
schlägigen Internetforen raucht einem der
Kopf. Es ist klar: Wir müssen noch viel ler-
nen. Und werden noch viel Lehrgeld zahlen.

Der Brautag ist vorbei. Jetzt beginnt das
Grübeln. Was könnten wir alles falsch ge-
macht haben? Wird das wirklich ein richti-
ges Bier? Schmeckt es schal? Ist Schaum

drauf? Die Aufregung
steigt, Hobbybrauerfo-

ren im Netz werden
rauf und runter ge-

lesen. Nach fünf
Tagen wird das

Jungbier

in Flaschen
zur Nachgärung und Reifung
gefüllt. Geduld ist gefragt. Es ist
kaum auszuhalten. Immer wieder schlei-
chen wir in den Keller, öffnen den Kühl-
schrank, nehmen eine der braunen Ein-Li-
ter-Flaschen, halten sie vorsichtig gegen
das Licht. Nein, aufmachen oder gar einen
Schluck kosten, ist verboten! „Ihr und Euer
Bier, bleibt doch gleich im Keller“, schallt
es uns bei einem der Kontrollgänge entge-
gen.

Sechs lange Wochen später ist es so weit:
Die erste Bierverkostung. Die Spannung
steigt. Die erste Flasche wird aufgemacht.
Verhaltenes Plopp. Der Geruch: Leicht
fruchtig. Der erste Schluck: Vollmundig,
malzbetont, im Abgang lange hopfig. Gut,
die Schaumkrone könnte besser sein, so
mancher Bierkenner würde sich mehr
Spritzigkeit wünschen. Aber noch ist kein
(Brau-)Meister vom Himmel gefallen. Fürs
erste Mal auf alle Fälle ein Erfolg. Unser
Bier! „Das macht richtig Spaß.“ Beim zwei-
ten, dritten Mal ist die Anspannung gerin-
ger, der Ablauf ist bekannt. „Welches Bier
brauen wir als Nächstes? Weißbier. Oder
einen Bock?“ In diesem Sinne: Gut Sud!

Die Würze läuft nach dem Läutern über den Auslaufhahn zurück in den Würzekocher. – Jetzt kommt der Hopfen hinzu: Aroma und
Bitterhopfen. – Nach dem Hopfenkochen und der Kühlung beginnt die Gärung. – Abfüllung: Mit einem Schlauch wird das Jungbier in
Flaschen gefüllt, in denen es mehrere Wochen bei Temperaturen von 0 bis drei Grad reift. So wird die Kohlensäure an das Bier ge-
bunden. (Fotos: Hirtreiter)
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Bier ist Heimat -- Bier ist Kult!

Fachverlag Hans Carl GmbH
Andernacher Straße 33a
90411 Nürnberg, Deutschland
www.carllibri.com

Telefon 0911/95285-31
Fax 0911/952 85-8142
E-Mail: fachbuch@hanscarl.com

*Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich
Versandkosten. Die Versandkosten berechnen wir bei Lieferung
innerhalb Deutschlands (Inland) pauschal mit 3,90 EUR.
Lieferzeit 2 – 3 Arbeitstage.

*Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich

€24,90*

Dieses Buch ist eine einzigartige Sammlung von 117
der wichtigsten Bierrezepturen der Welt, einschließlich
einiger historischer Biersorten aus der Weltgeschichte
des Bieres von der Antike bis zur Gegenwart. Jede
ausführliche Sortenbeschreibung wird ergänzt durch
eine Brauanleitung mit einer Zutatenliste, deren
Mengenangaben sowohl für kommerzielle Brauereien
auf den Hektoliter, als auch für Hobby-Brauer auf
den Maßstab von 20 Litern bezogen sind. Der Autor
Horst Dornbusch ist ein Bierexperte und Fachmann
mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung.
Die Biersorten der BRAUWELT® ist als Referenzwerk
einmaligg in der deutschen Spprache und darf in keiner
Bierbibliothek fehlen.

Der Führer in die Bier- und Kulturlandschafttft Ostbayerns
bietet sämtliche Fakten über alle aktiven Brauereien
und Biere Niederbayerns und der Oberpfalz. Hinter-
gründe zur Geschichte, Lohnbiere und Mythen um alte
und neue Brauereien runden den Bierführer ab. Einzig-
artig sind die Verkostungsbeschreibungen der Autoren
zu den Bieren aller Brauereien.

In der Diskussion um „Komasaufen“, Werbeverbote für Al-
kohol und Suchtprävention geht häufig unter, dass ein
maßvoller Biergenuss auch positive Aspekte hinsichtlich
Ernährung und Gesundheit haben kann. Die Ernährungs-
wissenschafttftlerin Sandra Ganzenmüller und der Mediziner
Dr. Karl-Heinz Ricken haben das Lieblingsgetränk der Deut-
schen deshalb einmal aus einem anderen Blickwinkel be-
trachtet und viele bisher nur in Fachkreisen bekannte Ge-
sichtspunkte des Bierkonsums herausgearbeitet. So lernen
die Leser beispielsweise die wertvollen Inhaltsstoffe des
Hopfens kennen und erfahren, warum Bier ebenso gut ist
für das Herz wie Rotwein. Und dass Fit mit Bier kein Wider-
sppruch sein muss, zeiggt schon alleine die Beliebtheit von
alkoholfreien Bieren bei Leistungssportlern. Die Autoren
nehmen aber auch die Grenzen zwischen Genuss und Sucht
unter die Lupe und haben den aktuellen Themen Allergie
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten ein eigenes Kapi-
tel gewidmet. Außerdem beschäftigt sich der Band mit der
Health-Claims-Verordnung, die für viele Brauereien eine
wichtige Rolle bei der Bewerbung ihrer Produkte spielt.

F A C H B Ü C H E R A U S
U N S E R E M V E R L A G

€19,90*
€9,90*

304 Seiten,
Horst
Dornbusch,
16,0 x 22,5 cm,
kart., 2014,
Best.-Nr.: 0126

336 Seiten,
Harald
Schieder,
Ralph Forster,
14,7 x 21,0 cm,
kart., 2014
Best.-Nr.: 0125

76 Seiten,
Sandra
Ganzenmüller,
Karl Heinz
Ricken,
14,7 x 21,0 cm,
kart., 2014
Best.-Nr.:
0821

Das Gäubodenvolksfest: Die elf Tage in August prägen den Rhythmus der Stadt.

Ein Trumm
vom Paradies
Beim Gäubodenvolksfest

werden alljährlich rund 800 000

Mass Bier gestemmt

Von Monika Schneider-Stranninger

„Freitag auf d’ Nacht“ heißt ein gewohnt
hinterkünftiges Gedicht des Straubingers
Werner Jansen. „Sie hot se scho gwundert,
dass er heit beim Kaffeetringa – ’s erscht-
moi in dem Jahr – net gfrogt hot, wo ’s auf
d’ Nacht im Fernseher gibt. Bis ihra eigfoin
is, Jessas, heit is ja Bierprob.“ Traditions-
gemäß am zweiten Freitag im August be-
ginnt das Gäubodenvolksfest. 2012 konnte
es 200. Geburtstag feiern. Es lockt alljähr-
lich bis zu 1,4 Millionen Besucher an. Und
dass dabei dem Festbier eine besondere
Rolle zukommt, braucht nicht eigens be-
tont zu werden. 800 000 frischgezapfte
Massen sind guter Durchschnitt.

Auf das 31-fache der Einwohnerzahl hat
sich der alljährliche Ansturm der Volks-
festgäste in der 46000-Einwohner-Stadt
eingependelt. 140 Schausteller nutzen je-
den Zentimeter der 90000 Quadratmeter
großen Vergnügungsmeile am Hagen.>>
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Termine:
Sa. 30.01.1
Sa. 27.02.1
Sa. 12.03.1
Sa. 16.04.16
Sa. 07.05.

Bierkulinarium
im Hohenthanner Brauereigasthof
mit Sommelier Dr Christoph Pinzl

6
16
6
6
16

melier Dr. Christoph Pinzl

Ein exquisites 4-Gänge-Menü in Kombina-tion mit ausgewählten Bierspezialitäten lässthierbei die Gaumenfreuden höher schlagen.Für alle Bierliebhaber, Gourmets und lei-denschaftliche Genießer ist dies ein Abendim Brauereigasthof in Hohenthann für diebesonderen Geschmackserlebnisse.
Preis pro Person: 49,90 EUR: Enthalten sindhierbei das gesamte Menü sowie die Bierezum Menü und alkoholfreie Getränke.Kartenvorverkauf ab sofort iHohenthanner Brauereigasth

i

Rottenburger Str. 22 • 84098 Hohenthann
Tel.: +49 (0) 8784 96 96 01 • Fax: +49 (0) 8784 96 96 20

www.hohenthanner-brauereigasthof.de

Das beliebte Schnapperl-Bier!

Genossenschafts-Bier
gebraut nach dem Bayerischen
Reinheitsgebot von 1516

Genossenschaftsbrauerei Rötz e. G.
92444 Rötz /Opf.
Telefon 0 9976 /14 25 – Fax 799

„Liebe auf den
ersten Schluck“

Küche – Edle Biere
Am Alten Rathaus
93047 Regensburg
Tel. 0941/5 12 80

www.hofbraeuhaus-
regensburg.de

Aus fast 700 Bewerbern kann undmuss die
Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH
alljährlich auswählen. Optimal ergänzt
wird das Gäubodenvolksfest von der be-
nachbarten Ostbayernschau. Auf weiteren
60 000 Quadratmetern zeigen dort bei frei-
em Eintritt 750 Aussteller Produkte und
Dienstleistungen aus 23 Sparten.

Gastgeber sind traditionsgemäß sieben
Festwirte, die in einem ausgefeilten Modus
von fünf Brauereien beliefert werden. Die
Zeltgrößen reichen von 900 bis über 5000
Plätzen. 26500 Sitzplätze stehen insgesamt
zur Verfügung. In den sieben Zelten buhlen
während elf tollen Tagen rund 100 Blaska-
pellen und Showbands um die Gunst des
Publikums. Elf Tage Dauer ist Programm.
In Straubing ist Fasching im August und das
nicht nur, weil sich viele der 46000 Strau-
binger Dirndl und Lederhose aus dem
Schrank holen und Zugereisten den Ein-
druck von Bilderbuch-Bayern vermitteln.

Nichts prägt mehr den Rhythmus Strau-
bings als diese elf Tage im August, die für

die überwiegende Mehrheit (lärmgeplagte
Anlieger ausgenommen) einhellig Heimat-
dichter Max Peinkofers zeitlos werbeträch-
tigen Slogan von 1927 beipflichten, das
Volksfest sei „ein Trumm vom Paradies“.

Arco, Erl, Karmeliten, Irlbacher Schloss-
brauerei und Röhrl demonstrieren ihren
Status „Volksfest-Lieferbrauerei“ alljähr-
lich mit repräsentativen Bierwagen, gezo-
gen von bis zu 13 Kaltblütern, beim Auszug
zum Festplatz am Hagen. 2014 gab es erst-
mals seit Jahrzehnten keinen einheitlichen
Bierpreis, dem mahnenden Fingerzeig des
Kartellamts geschuldet. Die Mass kostete
mit marginalem Unterschied zwischen 8,70
und 8,75 Euro. Zum Vergleich: 1953 wurde
die Festmass zum Preis von 1,50 Mark in-
klusive Bedienung zum ersten Mal in Glas-
krügen ausgeschenkt. Und vom Volksfest
1959 wird berichtet, dass 2050 Krüge ver-
schwunden oder zu Bruch gegangen sind.

Eröffnet wird das alljährliche Spektakel im
Gegensatz zum Münchner Oktoberfest
nicht etwa durch das Anzapfen des ersten

Fasses Bier, sondern mit einer Festrede ei-
nes Landes- oder Bundespolitikers, der
sich für eine Reihe meist kostspieliger
Wünsche der Stadtspitze wappnen muss.
Im Jahr 1955 trug man dem damaligen
Oberbürgermeister Dr. Otto Höchtl an, das
erste Fass Festbier anzuzapfen. Das Stadt-
oberhaupt lehnte denMünchner Brauch ab,
und dabei ist es bis heute geblieben. Seine
Begründung: „Trotz eifriger Suche habe
man in der Gemeindeordnung keine Be-
stimmung gefunden, nach der es auch au-
ßerhalb Münchens zu den Pflichtaufgaben
der Oberbürgermeister gehören würde, bei
Volksbelustigungen das erste Fass Bier an-
zustechen.“ Immerhin gibt es Bier, wäh-
rend 1946 das erste Volksfest nach dem 2.
Weltkrieg vom OB bei der Militärregierung
als „people´s festival“ mit „character of a
carnival“ angekündigt worden war. Es war
„klein und ohne Bierausschank“.

Info: Wer neugierig geworden ist – Das
Gäubodenvolksfest 2016 dauert vom
12. bis 22. August, die Ostbayernschau
vom 13. bis 21. August.

„Liesl, bring ma no a Mass!“
Fotos: Ulli Scharrer
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Das Guiness-Buch der Rekorde bestätigt es mit einer Urkunde: In Eilsbrunn bei Sinzing steht das älteste Wirtshaus der Welt. Seit
2006 führt es der „Röhrl Muk“ als elfter Bräu. Und auch die zwölfte Generation wächst bereits heran. (Fotos: Nopper)

Im ältesten
Wirtshaus
der Welt in
Eilsbrunn

Von Franz Nopper

Wie viele bayerische Dörfer haben schon
mit dem Wirtshaus die Seele verloren? Un-
abhängige Brauereigasthöfe, seit Genera-
tionen in Familienbesitz, niemandem ei-
nen jährlichen Mindestabsatz oder gar
eine monatliche Pacht schuldig, das gibt es
kaum mehr. In Eilsbrunn bei Sinzing ist die
Welt dahingehend noch in Ordnung. In der
Dorfmitte stehen sich das Wirtshaus und
die Kirche wie eh und je gegenüber – sie
sind die Dorfmitte – mindestens seit dem
30-jährigen Krieg, wohl aber schon viel
länger.

Nach den Verwüstungen der Schwedenein-
fälle blieb das ganze Dorf über Jahre unbe-
wohnt, alle Aufzeichnungen gingen verlo-
ren. Eine der ältesten Urkunden, die das
Eilsbrunner Pfarramt also überhaupt be-

sitzt, berichtet darüber, wie der im Jahr
1637 geborene Bierbrauer Andreas Röhrl
die Wirtstochter in Eilsbrunn heiratete und
so zum ersten „Röhrl-Bräu“ wurde. 1665
wurde das Wirtshaus wiedererrichtet, auf
den alten Grundmauern. Der Bräu war zu-
gleich Landwirt für die Pfarrherren und
hatte das Recht zum Bierbrauen erworben.
Seitdem grenzt es nahezu an ein Wunder,
dass sich in jeder Generation nicht nur ein
männlicher Nachfolger fand, sondern dass
auch Können und Wissen erfolgreich wei-
tergegeben wurden.

Nicht ein einziges Mal seit über 350 Jahren
war das Wirtshaus geschlossen, außer für
Urlaub. Das ist Weltrekord, wie das Guin-
ness-Buch 2010 in einer Urkunde bestätig-
te. Auch wenn die Eilsbrunner Röhrls 1971
aufhörten, selbst zu brauen, die Tradition
dauert fort. Allein die originale Gaststube

aus dem 19. Jahrhundert ist ein Erlebnis;
man meint tatsächlich zu spüren, wie die
Kartenspieler früher ihr Blatt auf die Ti-
sche gedroschen haben und wie Bauern,
Pfarrer und Jäger, Mägde und Knechte mit-
einander gelacht, geweint und gestritten
haben.

Seit 2006 führt nun Johann Nepomuk VI.,
oder einfach der „Röhrl Muk“ genannt, das
Wirtshaus als elfter Bräu. Sein Bruder hat
die Landwirtschaft übernommen. Und auch
die zwölfte Generation wächst bereits he-
ran. Über zehn Enkel zählen Paul und Mar-
tha Röhrl, die Eltern von Muk und seinen
Geschwistern. „Dabei war es überhaupt
nicht klar, ob aus ihm ein Bräu wird, er war
ja so ein Discjockey“, sagt Paul mit einem
Augenzwinkern, als er seine Führung
durch den denkmalgeschützten Gasthof
beginnt. >>
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www.kupfer-spezial.de

Auf Ihr Wohl!
500 Jahre Reinheitsgebot

Glänzend genießen
mit Kupfer Spezial

DAS WIRTSHAUS

Das Wirtshaus ist der Inbegriff baye-
rischer Gemütlichkeit und Lebens-
freude. Im Mittelalter entwickelten
sich die typisch bayerischen Tafern-
wirtschaften (vom lateinischen taver-
na = Hütte). Die Tafernwirte durften,
anders als Gasthäuser, meist auch
selbst backen, brauen und Schnaps
brennen. Während die Bezeichnung
in den meisten Regionen in Verges-
senheit geriet, pflegen in Bayern noch
viele Wirte die Taferntradition. So
manche Kassettendecke, mancher
Kachelofen wurde schon im 16. oder
17. Jahrhundert gesetzt. In der Grün-
derzeit, ab dem späten 19. Jahrhun-
dert, blühte die Wirtshauskultur dann
vollends auf. Alte Holzdecken und
Dielenböden, geschnitzte Vertäfelun-
gen, umlaufende Bänke, originale
Wandmalereien, bleiverglaste, farbi-
ge Fenster und blank gescheuerte
Holztische erzählen Geschichten vom
Beisammensein und vom Genuss.
Heute wie einst wird im Wirtshaus
Bier getrunken und herzhaft ge-
schmaust, gekartelt (am Stamm-
tisch), aufg´spielt (von der Musi), an-
bandelt (beim Tanz) und derbleckt
(vom Hochzeitslader). Regionale Ini-
tiativen bemühen sich, die Wirtshaus-
kultur zu bewahren und zu fördern.

Allerdings hätte er es sich schon als Schul-
bub mit seinem Bruder ausgemacht, wer
Bauer wird und wer Bräu, wird der Muk
später verraten. Und dass das Auflegen in
der Disco auch eine Form der Bewirtung
ist, bei der es auf die unmittelbare Stim-
mung ankommt: „Dass die Leute zufrieden
sind. Ob man es richtig macht, das merkt
man ja gleich. Und um das geht’s mir.“ Und
zufrieden sind die Leute; der Röhrl-Bräu
mit seinem Biergarten ist im Sommer als
Ausflugslokal und ganzjährig für Familien-
feiern heiß begehrt. Damit der Muk seine
Mitarbeiter – inzwischen 18 fest angestellte

Bedienungen und Köche – auch im Winter
halten kann, hat er eben erst den Brandl-
Bräu in der Regensburger Ostengasse
übernommen: „So gute Leute findet man
nicht so schnell wieder, da muss man sich
halt was einfallen lassen.“ Als Nächstes
könnte sogar noch ein Übernachtungshaus
in der alten Röhrl-Mälzerei von Eilsbrunn
dazukommen, „aber das ist eher noch Zu-
kunftsmusik“.

Manches Heimatmuseum
könnte da neidisch werden

Die Führung durch die Vergangenheit im
alten Gasthaus erklärt übrigens nicht nur
den verästelten Stammbaum – unter ande-
rem haben sich Röhrls aus Eilsbrunn im 19.
und 20. Jahrhundert als Brauer in Strau-
bing und Frontenhausen sowie als Gastwir-
te in Weltenburg niedergelassen. Mehrfach
waren der Gasthof und seine wirklich anti-
ke Gaststube darüber hinaus schon Film-
kulisse. Die früheren Fremdenzimmer über
dem 1902 errichteten Saal haben Martha
und Paul zu einem kleinen Museum umge-
baut. Brauereiwerkzeuge, Küchengeräte,
komplette Gästezimmer aus den verschie-
densten Epochen – manches Heimatmu-
seum könnte da glatt neidisch werden. Ur-
sprünglich war das nur als einmalige Sa-
che für den Tag des offenen Denkmals ge-
dacht, inzwischen führt der Paul die inte-
ressierten Gäste jederzeit durchs Haus.

In den früheren Fremdenzimmern ist heute
ein kleines Museum untergebracht. Braue-
reiwerkzeuge und Küchengeräte aus den
verschiedensten Epochen sind hier ausge-
stellt. Auf Wunsch gibt es Führungen.
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• B Ü C H E R "Alle guten Worte dieser Welt
stehen in Büchern"

Aus China

Erhältlich im Leserservice (Tel. 09421 940-6700 oder 0871 850-2710), in allen
Verlagsgeschäftsstellen, im Buchhandel sowie unter www.verlag-attenkofer.de.

MEDIENgruppE

WiEdEr ErhäLTLich!

10,80€
2. Auflage, Hardcover, 208 Seiten

iSBN 978-3-942742-57 3

Josef Fendl

im Wirtshaus
bin i wia z' haus ... !
Unterhaltsame Bier- und
Weingeschichten

Josef Fendl hat sein 2009 im Verlag erschienenes,
aber inzwischen vergriffenes Buch zum 500-jäh-
rigen Jubiläum des bayerischen reinheitsgebots
in verbesserter und erweiterter Form neu zusam-
mengestellt.

Schon vor 850 Jahren meditierte der Archipoeta
in den Carmina Burana: Meum es propositum in
taberna mori; auf Bairisch: „I glaub, mir is s af-
gsetzt, dass i amol im Wirtshaus stirb...!“

Jahrhundertelang war dann Wirtshaus die Bildungs-
anstalt des kleinen Mannes, bis in unserer Zeit be-
dauerlicherweise das große Wirtshaussterben ein-
setzte und die Dörfer ihre weltliche Mitte verloren.

Die vorliegende Sammlung von einschlägigen
Kalendergeschichten, Sketchen, gedichten und
Sinnsprüchen versucht, die alten Zustände noch
einmal in Erinnerung zu rufen, denn schließlich
leben wir ja in einem Land, in dem (nach Alois
W. Kreittmayr) das Bier das fünfte Element ist.

Verlag Attenkofer
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ANDREA DENDORFER MIT TEAM

... laufend
Neuheiten&

Angebote...

PETERSGEWANNE 8 · 94327 FURTH/BOGEN
WWW.HUBER-MODE-TRACHT.DE

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG BIS FREITAG
10.00 – 18.00 UHR

SAMSTAG
10.00 – 16.00 UHR

P VORM GESCHÄFT

 Strickjacken
für Damen, Herren
und Kinder

 Westen
 Walkjacken
 Dirndl

 Lederhosen
 Accessoires
 Taschen
 T-Shirts
 Jeans ...

Wir freuen unsauf Sie!

Vormerken: Auch auf der Braukunst live vom 26. bis 28. Februar 2016

Arcobräu. Geschmack, der verbindet.
www.arcobraeu.de

Arcobräu. Geschmack, der verbindet.
www.arcobraeu.de

Osterhofen
Mühlham 18

Tel. 09932/1692

Wirtshaus & Biergarten

Auf Ihren Besuch freuen sich
Simone und Erhard mit Crew!

täglich lesen – mehr wissen

Wellness im
Wirtshaus

Lehrling und Direktor in einer
Person: Braumeister Fabian
Staudinger erklärt Vor- und
Nachteile einer Mikrobrauerei

Von Christoph Häusler

Braumeister Fabian Staudinger, kurz
Staudi, kippt das Malzschrot in die Maisch-
pfanne, während ihm ein Gast am Tresen,
der das verkupferte Zwei-Geräte-Sudhaus
umrahmt, über die Schulter blickt – mit ei-
nem frisch gezapften Bier in der Hand. So
nah liegen die Herstellung und die Abnah-
me in der 2011 in Plattling erbauten
Schaubrauerei „Bräu zur Isar“ beieinan-
der.

„Immer wieder fragen mich die Gäste des
Hotels, des Restaurants oder des Bräu-
stüberls, wie ich das Bier braue“, erzählt
der 27-Jährige. Neben der Anlage kniend
öffnet er das Ventil per Hand, das Bier-
freunde in einer größeren, zum Teil auto-
matisierten Brauerei vergeblich suchen
würden. „In der Mikrobrauerei steckt viel
Handwerk“, betont Staudi, der alleine für
die Plattlinger Biere zuständig ist. Er ist

Praktikant, Lehrling, Geselle, Meister und
Direktor in einer Person. Die einfache Per-
sonallage und die vergleichsweise geringe
Menge, die pro Braugang anfällt, erlauben
ihm, seine Arbeitszeit frei einzuteilen und
zu experimentieren. „Der Staudinator zum
Beispiel: Ich wusste nicht, ob der Dreifach-
weizenbock mit 9,2 Prozent Alkohol den
Leuten schmeckt.“ Am Ende tranken sie
ihn literweise.

Die Produktion in einer Mikrobrauerei un-
terscheidet sich – abgesehen von der Men-
ge – von einer herkömmlichen Brauerei nur
geringfügig. Beim Maischen verwandelt
Staudinger die Stärke zu Zucker, anschlie-
ßend bereitet er die Würze, kocht diese mit
Hopfen auf und lässt sie mit Hefe gären. Im
Lagertank reift das Bier.

Die Logistik, die sich dahinter verbirgt,
stellt sich komplizierter da. „Ich verfüge
nur über sechs Tanks: Vier Stück fassen je

zehn Hektoliter, zwei nur fünf Hektoliter
Bier.“ Braut Staudinger schon jetzt das
Bockbier, das eine längere Reifezeit for-
dert, ist ein Tank über mehrere Monate be-
legt. Das Filtrieren lässt der Plattlinger
Braumeister einfach aus. Deshalb erlaubt
weder das Helle noch das Weißbier einen
Blick durch das befüllte Glas. Der Grund:
das Bier ist naturtrüb, da unfiltriert.

Für die Kunden füllt Staudi den Gerstensaft
in Fünf-, Zehn- oder 20-Liter-Partykegs
sowie in Zwei-Liter-Flaschen ab. Die fri-
scheste Variante bekommen die Gäste des
Hauses „Zur Isar“, da eine direkte Leitung
die Zapfanlage, die nur drei Meter neben
dem Sudhaus steht, mit dem Lagertank
verbindet. Der Kunde schmeckt nicht nur
das Aroma des Bieres, er riecht die Dämp-
fe, die beim Einmaischen und Aufkochen
aus der Würzpfanne drängen. Schmun-
zelnd nennt Staudinger dieses Erlebnis
„Wellness im Wirtshaus“.

In der Mikrobrauerei ist das Handwerk noch
sichtbar: Per Hand schüttet Fabian Staudinger
das Malz in die Maischpfanne.
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St.-Rupert-Straße 33 · 93179 Brennberg
Telefon 09484 /281 · www.gasthaus-zur-burg.net

Gasthof
Butz

93086 Wörth / Donau · Kirchplatz 3
Telefon 0 94 82 / 9 51- 0 · Fax 0 94 82 / 9 51- 2 95

www.butz-woerth.de

Nur das Dorfleben hält das Wirtshaus am Leben

Andreas Pertler war
immer gerne Wirt,
doch er kritisiert: „Heute
liegt unser Ansehen
unter dem eines
Sozialhilfeempfängers.
Kein Wunder, dass
das keiner mehr
machen will.“

Von Manuela Lang

DreiWirtshäuser bei 570Einwohnern–das
ist im Jahr 2016 selbst im „Bierland“ Bay-
ern außergewöhnlich. Während in vielen
anderen, weit größeren Dörfern das Wirts-
haus schon lange zugesperrt hat, gibt es in
Schönbrunn am Lusen, mitten im Land-
kreis Freyung-Grafenau, im Bayerischen
Wald, noch drei Möglichkeiten, wo man
einkehren, gemütlich ratschen, diskutiern
oder karteln kann. „Doch die Zeiten wer-
den immer härter“, sagt Andreas Pertler,
einer der Wirte. Er erzählt, warum sein
Traumjob mittlerweile keinen Spaß mehr
macht. „Wir Deutsche richten unsere eige-
ne Kultur zugrunde.“

Seit 15 Jahren betreibt Andreas Pertler mit
seiner Frau Anita das „Dorfkriagl“, doch
hätte er nicht einen Teilzeitjob, über den er
kranken- und rentenversichert ist, hätte er
schon lange zugesperrt. Dadurch kann das
Ehepaar das Wirtshaus immerhin so be-
treiben, dass noch „a bissl was hängen-
bleibt“ – den Stun-
denlohn mag er sich
aber gar nicht aus-
rechnen, sagt der
50-Jährige.
Der einzige Grund,
warum es in dem kleinen Dorf am Rande
des Nationalparks noch drei Wirte gibt, ist
für Pertler klar: „Bei uns funktioniert das
Dorf noch, die Vereine sind aktiv. Nur das
Dorfleben hält das Wirtshaus am Leben.“
Aber auch hier gibt es wie andernorts Ver-

einsheime, in denen steuerfrei Bier fast
zum Einkaufspreis ausgeschenkt wird.

Der Politik sei das Problem zwar bekannt,
beimBeispiel der Feuerwehr werde es aber
sogar noch subventioniert, wenn immer
größere Gemeinschaftsräume entstehen.
Statt die Wirte, die Steuern zahlen, zu stär-
ken, werden stets neue Vorschriften erlas-
sen, die ihnen das Leben schwer machen,
so etwa das Mindestlohngesetz oder das
Rauchverbot. „Dann stehen die Leut’ drau-
ßen und schon kommen die Beschwerden
wegen Lärmbelästigung“, sagt Pertler, der
froh ist, selbst sehr verständnisvolle Nach-
barn zu haben.

Mit einer Stange Wurst vergleicht Andreas
Pertler sein Geschäft. „Wenn ein treuer
Gast wegfällt oder nicht mehr ausgeht,
dann fehlt eine Scheibe, hinten aber wächst
nichts mehr nach.“ In dem Moment, wenn
der Wirt aufgibt, sei dann das Geschrei
groß. Dabei liege es an allen, dass der Wirt
ein Auskommen hat.

Früher war der Wirt ge-
sellschaftlich hoch ange-
sehen. „Er kam gleich
nach Pfarrer, Bürger-
meister und Lehrer. Heu-

te liegt unser gesellschaftliches Ansehen
unter dem eines Sozialhilfeempfängers.“
Auch dem letzten Gast um 3 Uhr morgens
müsse man noch „schön tun“, damit er
wiederkommt. „Kein Wunder, dass das kei-
ner mehr machen will“, sagt er und denkt

an seine eigenen Kinder. Lange hat Pertler
gehofft, dass eines das Wirthaus über-
nimmt. „Aber ganz ehrlich, ich rate ihnen
mittlerweile selbst ab davon. Die Zeiten
werden immer härter, auch wenn der Beruf
sehr schöne Seiten hat.“

Im „Dorfkriagl“ sitzt gerade eine Stamm-
tischrunde beim Schafkopfen zusammen.
Nebenan wird über Politik diskutiert, ein
anderer erzählt Witze wie am Fließband.
„Oft haben wir eine richtige Gaudi und es
entstehen gute Ideen in solchen Runden“,
schwärmt Pertler, der vor kurzem sogar ei-
nen Radclub in Schönbrunn mitgegründet
hat. Heuer radelt man von Schönbrunn am
Lusen nach Schloss Schönbrunn bei Wien.
Einer der seltenen Urlaube des Wirts. „Ich
beneide wirklich niemanden um seinen
Kontostand oder seinen Porsche, aber die
Freizeit, darauf bin ich neidisch.“

Denn um sein Geschäft am Laufen zu hal-
ten, hat Pertler nebenher auch noch einen
Catering-Service angefangen. Kochen ist
seine große Leidenschaft. Das schmeckt
man offensichtlich, denn immerhin gehen
einige Dorfbewohner regelmäßig bei Pert-
ler essen, gerade an Feiertagen, oder bu-
chen den Partyservice für private Feste da-
heim. „Es geht halt nur miteinander“,
schließt Andreas Pertler.

Nun muss er in der Schafkopfrunde als
vierter Mann einspringen. Immerhin – ein
paar Trümpfe hat der Wirt noch in der
Hand...

Andreas Pertler (li.)
bei einer Partie
Schafkopf mit seinen
Stammgästen.

„Wenn der Wirt aufgibt
ist das Geschrei groß.“
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SRstraubing erleben
l e b e n s f r e u d e , b e g e g n un g e n un d t r a d i t i o n

Feiern mit Bier aus unserer Region!

ökovita®plus
16. -24. april 2016

gäubodenvolksfest
12. -22. august 2016

joseph-von-
fraunhofer-halle
das „multitalent“ für ausstellungen,
tagungen und kultur

Informationen:
Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH · info@ausstellungs-gmbh.de · www.ausstellungs-gmbh.de
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Eisgalgen
Blick in die bayerische
Braugeschichte

Was wäre der bayerische Sommer ohne
eine kühle Mass im Biergarten? Noch vor
hundert Jahren mussten die Brauer im
Winter hart arbeiten, um auch im Sommer
frisches Bier anbieten zu können. Denn da-
mals hielten Brauer ihre Bierkeller mit
Natureis bis zum Sommer kühl. Das Eis
ließen sie aus Seen und Flüssen hacken –
oder sie züchteten riesige Eiszapfen an so-
genannten „Eisgalgen“. Nur strenge Win-
ter brachten genügend Eis hervor, um die
Biervorräte monatelang zu lagern. Des-
halb sahen die Brauer erst dann beruhigt
ins neue Jahr, wenn die Eiskeller randvoll
waren.

Bier kann nur bei einer Temperatur von
etwa sieben bis acht Grad Celsius längere
Zeit gelagert werden. Wollten die Brauer
also nicht zusehen, wie Hektoliter kostba-
ren Bieres im Sommer verdarben, mussten
sie im Winter in der Tat möglichst große
Eisvorräte anlegen. Doch das Eis diente
nicht nur dazu, das fertige Bier im Lager-
keller zu kühlen. Es war auch unerlässlich
für die Produktion bestimmter Biere. Denn
während die Hefen obergäriger Biere wie

Weiß- bzw. Weizenbier bei 15 bis 20 Grad
vergären, benötigen die Hefen untergäriger
Biere wie Pils, Lager/Hell eine Temperatur
von kühlen vier bis neun Grad. So braute
man lange Zeit nur während der kalten Mo-
nate zwischen Michaeli (29. September)
und Georgi (23. April) – in tiefen, eisgekühl-
ten Kellern.

Findige Brauer, die der mühsamen Be-
schaffung von Eis überdrüssig waren, ent-
wickelten eine ebenso einfache wie wir-
kungsvolle Methode, um direkt über ihren
Lagerkellern Eis selbst zu produzieren. Sie
bauten sogenannte „Eisgalgen“: etwa fünf
Meter hohe und acht bis zehn Meter lange
Holzgerüste, auf die Holzstämme gelegt
werden. Sank die Temperatur auf mindes-
tens drei Grad unter Null, wurden die
Baumstämme über Wasserleitungen be-

rieselt. An den Stämmen
bildeten sich dann stetig
wachsende Eiszapfen, die
bei anhaltend kaltem
Wetter über drei Meter
lang wurden. Meist stand
der Eisgalgen direkt über
den unterirdischen La-
gerräumen. Hingen dicke
Zapfen dicht an dicht an

den Stämmen, schlugen die Brauereimit-
arbeiter sie mit einer Axt ab. Die Zapfen fie-
len dann durch eine Luke in den Keller. Ei-
nige bayerische Traditionsbrauereien nut-
zen ihre Eisgalgen bis heute.

Brauer in aller Welt waren höchst interes-
siert, als sich vor rund 130 Jahren herum-
sprach, dass der Münchner Professor Carl
von Linde Experimente zur Erzeugung
künstlicher Kälte durchführte. Eine
Münchner Brauerei stellte dem Forscher
Räume zur Verfügung und finanzierte seine
Versuchsprojekte. Die Investition lohnte
sich: 1873 lieferte von Linde die erste Käl-
temaschine. Im Laufe von Jahren und Jahr-
zehnten wurde die Kältetechnik immer
weiter entwickelt und optimiert – über die
Einführung von Thermostaten und Transis-
toren bis hin zur Steuerung durch hochmo-
derne Computeranlagen. (bbb)

Eisgalgen sind fünf Meter
hohe und acht bis zehn Me-
ter lange Holzgerüste, an
denen sich Eiszapfen bilde-
ten. (Foto: Brauerbund)
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Wald-Gasthof | Hotel Schiederhof
Schiederhof 3 | 94344 Wiesenfelden
Telefon 0 99 66 / 2 82 | Telefax 0 99 66 / 16 92
www.schiederhof.de | info@schiederhof.de

„Acht bis zehn Halbe waren die Regel“
Als der Stammtisch für viele noch die zweite Heimat war – Der „Lindner-Bräu“ erzählt

Von Peter Kallus

Originale gab es früher viel mehr als heu-
te. Davon ist Heinrich Kolbeck überzeugt.
Der 65-jährige Wirt und Brauer aus Bad
Kötzting ist einer, der es wissen muss.
Schließlich sitzt er regelmäßig am Stamm-
tisch des traditionsreichen Brauhauses
„Lindner-Bräu“, seit er 14 ist. Damals, so
bekennt er mit verschmitztem Lächeln, ist
er gerade aus der Schule gekommen und
hat zum ersten Mal am Stammtisch Bier
trinken dürfen. Damals gab es richtige Ori-
ginale, die am Stammtisch saßen und dort
auch schon fast ihre zweite Heimat gefun-
den hatten: So der unermüdlich Geschich-
ten erzählende „Ghandi aus Lecking“, der
„CSU-Spangler“ oder auch der „Korea-
Hai“ von Dachsenbühl, der kam, als er am
Wochenende ausbezahlt war, und nicht
eher wieder heimging, als bis der letzte
Pfennig in Bier investiert war. Trinkfes-
te, aber liebenswerte Gesellen waren
es, die damals den Stammtisch bevöl-
kerten.

Gesänge im Wirtshaus. Eine richtige
Blasmusik, wie sie heutzutage regel-
mäßig beim „Lindner-Bräu“ auf-
spielt, hörte man damals nur selten.
Heinz Kolbeck schmunzelnd: „Die ha-
ben wir damals nicht gebraucht, weil
gesungen haben wir selber.“ Der
Wirt erinnert sich: „Es ist kein Tag
vergangen, an demwir nicht gesun-
gen haben.“ Vor allemwaren es alte
Waldlerstücke, aber auch Lieder wie „Die
schöne Linzerin“ oder das Andreas-Hofer-
Lied. Der Bräu kennt viele der Texte aus-
wendig, wie zum Beispiel: „Mei Deandl hod
a Seidane – ind Hand muaßt as nehma,
dann wirst as scho kenna.“ Das wird auch
heute noch gesungen, wenn die Stimmung
passt.

Drei Tage am Stammtisch. Auf der Speise-
karte ist vieles aus den 50er, 60er und 70er
Jahren gleich geblieben. Damals gab es je-
doch mehr Braten als heute, besonders
auch fast täglich den beliebten Hackbraten.
Schnitzel gab es damals oft mit Soße und
Knödeln – Pommes waren ein Fremdwort.

Die „saure Wurst“ von damals heißt
heute nicht anders als Wurstsalat.
„Viele Leute sagen, das Essen und
das Bier sind jetzt noch besser als
damals“, sagt der Wirt mit einem
schelmischen Blick. Lächelnd fügt er
hinzu: „Ich weiß nicht, ob ich das hier
erzählen soll, aber die Trinksitten
waren damals schon anders als heu-
te.“ Inwiefern? Damals nämlich kam
man, so der Lindner-Bräu, nicht auf
zwei oder drei Halbe zum Stamm-
tisch, nein, „acht bis zehn Halbe wa-

ren die Regel“. Damals gab es nach zehn
Halben die erste „Freihalbe“ – diese Grenze
wurde aber vor Jahren auf acht Halbe Bier
herabgesetzt. „Die werden aber auch nicht
mehr allzu oft geschafft“, meint der Wirt
mit einem Blick, in dem man ein bisschen
Wehmut zu entdecken glaubt. Auch die
Ausgehmoral hat sich geändert: „Damals
ist es schon vorgekommen, dass die Leute
erst nach zwei, drei Tagen vom Stammtisch
heimgegangen sind. Meist auch nicht frei-
willig, denn oft musste erst die Frau kom-
men“, erzählt der Wirt augenzwinkernd.

Kriegs-Erinnerungen. Der Sonntag war
damals immer noch ein guter Wirtshaustag

– der Lindner-Bräu hatte damals auch am
Tag des Herrn geöffnet. Vor allem in den
50er und 60er Jahren wurde sonntags viel
über die Kriege erzählt – den Ersten wie
auch den Zweiten Weltkrieg. Kein Wunder,
waren doch noch viele Kriegsteilnehmer
unter den Gästen. Heinz Kolbeck schmun-
zelnd: „Das war für mich sehr spannend.
Bald habe alles über die Schlachten in den
Weltkriegen gewusst – ich wusste sogar,
wann welche Kugel abgeschossen wurde
und wann welche Granate geflogen ist.“ Die
Kugeln und Granaten, die ihm damals am
Stammtisch um die Ohren flogen, sind
längst vergessen. Nicht vergessen sind die
Originale von damals – Korea-Hai, Reim-
wich Gang, Houda Wigg und Ghandi.

Aber auch heute trifft man zuweilen man-
che der Originale von damals und heute am
Stammtisch an. Doch das größte „Original“
steht meist lang hinter der Schenke und
gesellt sich erst am späteren Abend zu den
Gästen am Stammtisch: der Lindner-Bräu
selbst. Für viele ist er das eigentliche Origi-
nal – und allemal ein Grund zum Kommen.
Woanders stirbt die gute, alte Wirtshaus-
Kultur – hier erwacht sie jeden Tag erneut
zum Leben.

Gelebte Wirtshaus-
kultur: Lindner-Bräu
Heinrich Kolbeck in
seinem Element. Auf
der Schänke steht
der Lindner-Bräu als
Miniaturausgabe aus
Holz –Bier dürfte der
allerdings keines
vertragen...
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www.hohenthanner.de

Niederbayerische Privatbrauerei,
100% unabhängig

Handwerkliches Brauverfahren

Hopfen aus der Hallertau,
Getreide aus Bayern

Gepflegter
Auftritt:

Das richtige
Glas fürs

Bier

Wer würde ein feinherb prickelndes Pils
aus einem Steingut-Maßkrug trinken? Na-
türlich niemand. Es gibt durchaus Regeln
für die Abstimmung des Trinkgefäßes auf
das gewählte Bier – besonders in Bayern!
Der Typ des Trinkgefäßes muss zum Cha-
rakter der Bierspezialität und zum jeweili-
gen Anlass passen.

Ob als Becher, Tulpe, Stange, Pokal
oder Krug respektive Seidel: Heute domi-
niert das Glas, wenn es darum geht, den
bayerischen Bierspezialitäten zu einem
eleganten Auftritt zu verhelfen. Doch auch
der rustikale Steingutkrug, mit und ohne
Deckel, behauptet seinen angestammten
Platz im Wirtshaus, im Biergarten und im
heimischen Bierkeller.

Das leichte, spritzige Pils prickelt meist in
schlanken, eleganten 0,3-Liter-Glastulpen.
Bei festlichen Anlässen kommt das Pils als
Aperitif auch in der Sektflöte schön zur Gel-
tung; dank der engen Glasöffnung prickelt
es besonders lang. Nicht nur dem Bayern
läuft das Wasser im Mund zusammen,
wenn ein ordentlich gezapftes Helles/La-
ger im gläsernen Maßkrug schäumt. Viele
freuen sich über eine gepflegte Halbe im
Seidel mit Facettenschliff. Puristen sehen
ihr Helles oder Lager gern im schnörkel-
und henkellosen Becherglas – in Größen
zwischen 0,2 und 0,5 Litern.

Bayerische Weißbiere genießt man tra-
ditionell aus stärkeren 0,3- oder 0,5-Liter-
Gläsern, die sich zum Fuß hin verjüngen.

Diese Gläser wurden speziell für die sprit-
zigen Weizenbiere entwickelt; aus ihrer
weiten Öffnung steigt aromatisch ihre fei-
ne, fruchtige Hefeblume empor.

Etwas stärker eingebraut als Helles
und Weißbier sind Märzen und (Okto-
ber-)Festbiere. Ihre intensiven, leuchten-
den Farben kommen am besten in gläser-
nen Halbliter- oder Literkrügen zur Gel-
tung. Steingutkrüge sehen zünftig aus und
halten das altbayerische respektive alt-
fränkische Dunkel, das naturtrübe, unge-
spundete Kellerbier und das Bock- oder
Starkbier lange kühl. Und: Die raue Glasur
sorgt dafür, dass sich über dem (Dop-
pel-)Bock eine üppige Schaumkrone auf-
türmt. (bbb)
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Für echte Genießer
Kochkunst trifft Braukunst: Das Bierkulinarium im Rhaner Bräustüberl

Von Jürgen Hirtreiter

Bier ist Kombinationsweltmeister, hat der
österreichische Biersommelier-Weltmeis-
ter und europaweit gefragte Bierexperte
Karl Schiffner einmal gesagt. Wer sich mit
der Kombination von Bier mit feinen Spei-
sen beschäftigt, wird schnell feststellen,
welch ungeahnte und außergewöhnliche
Geschmackserlebnisse möglich sind. Vie-
les passt traditionell zusammen – und
dennoch gilt: Kombinieren geht über Stu-
dieren. Benedikt Hierl, Küchenchef im
Rhaner Bräustüberl in Cham, stellt für uns
ein mehrgängiges Menü mit Bier zusam-
men.

Kochkunst trifft Braukunst. So lässt sich
das Bierkulinarium im ehrwürdigen Rha-
ner Bräustüberl im Herzen der Kreisstadt
Cham überschreiben. Das Restaurant in
dem markanten Jugendstilgebäude aus
dem Jahre 1904 ist stilvoll und liebevoll ein-
gerichtet. Vielseitig und kreativ ist die Kü-
che von Chefkoch Benedikt Hierl, der zu-
sammen mit seiner Frau Olivia mehrmals
im Jahr ein sogenanntes Biermenü anbie-
tet. Hierl weiß: Bier passt, oft viel besser
als Wein, ganz hervorragend zu Speisen.
Und Bier ist nicht nur ein Begleiter zum Es-
sen, mit Bier kann man selbstverständlich
auch kochen. Die kleine Runde der bierbe-
geisterten Gäste, die sich an diesem Abend
im Bräustüberl trifft, wird dies gleich erle-
ben. Die Erwartungen steigen von Minute
zu Minute...

Die Vorspeise. Als Aperitif reicht der Kü-
chenchef das leicht trübe und goldgelbe
Rhaner Craftbeer „1904“: eine interessante

Mischung aus bayerischem
Märzen und indianischem
Hopfen. RPM, Rhaner Pale
Märzen, nennt sich die Bier-
kreation, die, in schmucke
0,33-Liter-Flaschen gefüllt,
mittlerweile auch in vielen
Craftbeer-Shops erhältlich
ist. In dem untergärigen,
nach bayerischem Reinheits-
gebot gebrauten Bier sind
drei verschiedene Hopfen-
sorten verarbeitet. Der „Sim-
coe“-Hopfen aus dem Yakima
Valley, Washington State,
USA, entfacht Aromen von
Holunder, Mango und Apri-
kose. Es harmoniert perfekt
mit der Vorspeise: Roulade
vom geräucherten Tofu mit
Biersenf, mariniert auf Lin-
sensalat mit Bierdressing,
Sojajoghurt und geschmorter roter Bete.
„Das ‚1904‘ eignet sich wunderbar für Ma-
rinaden oder Dressings, weil es ein fruchti-
ges Aroma hat“, gewährt Hierl Einblicke in
seine Kochkunst.

Das Hauptgericht. Für Fleischgerichte eig-
nen sich stärkere, malzbetone oder dunkle
Biere. Auf den Tisch kommt der „Schwarze
Pandur“, ein dunkles Weißbier und Gewin-
ner der Silbermedaille beim European
Beer Star 2015. Unverkennbar sind die Ka-
ramellnoten des dunklen Malzes. Das
Hauptgericht besteht aus Zweierlei vom
Bayerwaldrind – rosa gebratenes Filet und
geschmortes Backerl in Dunkelbier –, dazu
Malzschupfnudeln und junger Spinat. Inte-
ressant dabei: In den Schupfnudeln hat

Chefkoch Benedikt Hierl frisches Malz ver-
arbeitet, das er aus der Brauerei besorgt
hat. Zutaten aus der Bierherstellung lassen
sich also auch beim Kochen verwenden.

Das Dessert. Vorspeise und Hauptgericht
haben ganz hervorragend geschmeckt,
doch der krönende Abschluss ist die Nach-
speise. Optisch eine Augenweide und ge-
schmacklich eine Sensation ist die süße
Kreation aus Maronenmalzmousse auf Kir-
schen, hausgemachter Salz-Malzschoko-
lade, Malzkaramell und Tonkabohnen-Eis-
parfait. Zum Nachtisch steht das „1776“,
der Rhaner Oak-Aged Bock, auf der Menü-
karte. Das untergärige Bier reift 15 Wochen
lang in amerikanischen Whiskey-Holzfäs-
sern. >>

Das Hauptgericht: Zweierlei vom Bayerwaldrind mit Malz-
schupfnudeln. (Fotos: Hirtreiter)

Küchenchef Benedikt Hierl

Der Rezepttipp
Malzschupfnudeln: (4 Personen)

Zutaten:
375 g gekochte Kartoffeln
100 g Mehl
25 g Grieß
1 Eigelb
50 g geröstetes und geschrotetes Malz
Salz, Muskat

Zubereitung:
Kartoffeln durchpressen und mit allen
Zutaten vermischen. Teig zu Schupfnu-
deln formen und in kochendes Wasser
geben, bis die Schupfnudeln oben
schwimmen. Aus dem Topf nehmen,
kurz abtropfen lassen und dann in einer
Pfanne in Butter anbraten, bis sie
schön goldgelb sind. Zum Schluss mit
Semmelbröseln bestreuen.

DAS MENÜ

Vorspeise (vegan): Roulade vom geräucherten Tofu
mit Biersenf, mariniert auf Linsensalat mit Bier-
dressing, Sojajoghurt
und geschmorter roter
Bete

Hauptgang: Zweierlei
vomBayerwaldrind (rosa
gebratenes Filet und ge-
schmortes Backerl in
Dunkelbier) mit Malz-
schupfnudeln, Spinat
und Weißbierjus

Dessert (Bild): Maronen-
malzmousse mit Honig-
Bierreduktion auf Kir-
schen, hausgemachte
Salz-Malzschokolade
und Malzkaramell mit
Tonkabohnen-Eisparfait
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Tiefdunkle Malze verleihen ihm einen
wuchtigen Geschmack nach Mokka und
dunkler Schokolade mit einem Hauch
Vanille. Alle sind sich einig: der perfek-
te Begleiter zur Nachspeise. Und
nicht nur: Das „1776“ wurde im Ma-
ronenmalzmousse verwendet und
verstärkt die Kaffee- und Karamell-
noten. „Bier darf beim Kochen nicht
zu fest einreduziert werden, da es
sonst sehr bitter wird. Man muss im-
mer ein bisschen Zucker zugeben,
um dem Ganzen die Bitterstoffe zu
nehmen“, sagt Benedikt Hierl.

Die Gäste des Bierkulinariums sind restlos
begeistert. Immer wieder schwärmt der
eine von den leckeren Kreationen auf den
Tellern, der andere von den feinen Noten
der Biere. Ein Abend, der in Erinnerung

bleiben wird...

Info: Benedikt und Olivia Hierl
haben 2009 das Rhaner
Bräustüberl in Cham
übernommen. Sie legen
großen Wert auf regionale
Küche, sind sehr
experimentierfreudig und
bieten auch vegane Gerichte
an. Beide unterstützen die
Slow Food-Bewegung.
Das Rhaner Bräustüberl ist
auch Partner des
regionalen Netzwerks
LandGenuss Bayerwald.

Ein unaufhaltsamer Trend
1904 - Rhaner Pale Märzen, 1776 Rha-
ner Oak-Aged Bock: Die beiden Spe-
zialitäten der ältesten Familien-
brauerei Ostbayerns stehen für den
Trend nach handwerklich gebrauten
Bieren in kleinsten Mengen. „Wir
wollten nicht das x-te India Pale Ale
brauen, sondern unser Sortiment
durch die Verwendung seltener
Hopfen- oder Malzsorten erwei-
tern“, sagt Rhanerbräu-Chef Dr. Alois

Plößl. Beide Biere sind nach dem bayeri-
schen Reinheitsgebot hergestellt, das Mär-
zen wird mit dem amerikanischen Simcoe-
Hopfen kaltgehopft, der Oak-Aged Bock la-
gert, wie der Name schon sagt, rund
15 Wochen in amerikanischen Ei-
chenfässern.

Immer mehr bayerische Brauer
springen auf den Crafteer-Zug auf
und stellen dem Mainstream-Ge-
schmack der Großkonzerne neue
und vor allem geschmacklich inte-
ressante Spezialitäten entgegen.
„Die vielen kleinen und mittleren
Brauerei haben ja schon immer
handwerklich gebraut. Dennoch
glaube ich, dass sich der Markt ver-
ändern wird“, sagt Plößl. In zehn, 15
Jahren sieht der Rhanerbräu-Chef
den Biermarkt in Bayern, auch was
den Umsatz betrifft, dreigeteilt: den klassi-
schen Biermarkt mit den traditionellen

Sorten wie Helles, Weißbier oder Pils, den
Bereich alkoholfreies Bier und schließlich
das Segment Craftbeer.

In diesem Jahr wird natürlich auch in Rhan
das große Jubiläum „500 Jahre bayerisches
Reinheitsgebot gefeiert“. Am Samstag, 23.
April, ist das Sonderpostamt von 12 bis 19
Uhr geöffnet, dabei wird die Jubiläums-
briefmarke der Deutschen Post erstmals
verschickt. Mit ihrem Bier-Jubiläums-Pro-
gramm sind „Da Huawa, daMeier und I“ am
Sonntag, 24. April, zu Gast (bereits ausver-
kauft). Ein Zusatzkonzert findet am Diens-
tag, 26. April, in Rhan statt. (hi)

Stefanie und Dr. Alois Plößl
stoßenmit demRhanerOak
Aged Bock an.
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besser Bio – die Biomarke
für ein besseres, unbe-
schwerteres Leben aus der
Biomolkerei Lembach, die
zum Firmennetzwerk von
Innstolz gehört. Die Innstolz
Käserei stellt hierunter ihre
Bio-Rahmkäse her und bie-
tet Abpackungen für Theke,
Regal und GV-Küchen.
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INNSTOLZ KÄSEREI:

Natürlich. Käse.
Feine Käsespezialitäten
aus dem Herzen Bayerns
Seit 1898 pflegt Innstolz im niederbayerischen Rotthalmünster – nahe dem Inn,
der Bayern und Österreich verbindet – das Käsereihandwerk und eine anspruchsvolle Käsekultur.
Herkunft bayerisch-österreichisch
Die Käserei wird heute in der 3. und 4. Familiengeneration geführt.
In den letzten Jahren wurde das Produktionsprogramm sukzessive
auf gentechnikfrei und Bio umgestellt bzw. erweitert. Die gentech-
nikfreie Milch und Bio-Rohmilch kommt dabei von Bauernhöfen
aus dem benachbarten nahen Österreich. Das Alpenvorland und
die Auenlandschaft an Rott, Inn und Donau spiegeln die Herkunft
im Markennamen Innstolz Auwiesen wieder.

Tradition und Moderne sind Schlüsselfaktoren in der Innstolz
Käserei. Qualität, Aussehen und Geschmack der Käsespezialitäten
vermitteln die Leidenschaft und das Können der Innstolz Käserei-
MitarbeiterInnen für ihr Meisterhandwerk.

Kashkaval – die bedeutendste Käsespezialität in Osteuropa stellt
Innstolz als erste Käserei in Bioqualität her.
Dieser mediterrane Käsegenuss schmeckt den
Einheimischen und erfreut die Ver-
braucher mit osteuropäischer Herkunft
– in Stücken oder Scheiben,
gebraten, gegrillt, geba-
cken in Scheiben oder
gerieben.

– in Stücken oder Scheiben, 

Innstolz-Käse – naturbelassene Spitzenqualität

Mehr Infos unter: www.innstolz-kaeserei.de

ANZEIGE

Bierspezialitäten aus dem schönen Labertal
handwerklich gebraut seit über 300 Jahren

www.eichhofener.de
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Kochen mit Bier: Ein Rezepttipp
Rinderschulter im Kartoffelstrudel
und weißem Zwiebelgemüse

1 Stück flache Rinderschulter, 3 Lorbeer-
blätter, 3 Zwiebeln, 1 El Pfefferkörner,
3 Karotten, 3 Thymianstängel, 1 Stück Sel-
lerie, 2 Rosmarinstängel, 5 Champignons,
3 Knoblauchzehen, 3 Tomaten, 10 g ge-
trocknete Steinpilze, 1,5 l brauner Kalbs-
fond, 4 El Tomatenmark, ¼ l Dunkelbier,
kaltes Wasser

Das Gemüse putzen oder schälen, in grobe
Stücke schneiden. Champignons waschen
und klein schneiden. Rinderschulter gut
mit Salz und Pfeffer würzen. In einem Bra-
tentopf in Öl gut von allen Seiten anbraten
und bräunen. Etwas frisches Öl in den Brä-
ter geben und das Gemüse darin anbraten.
Tomatenmark zufügen und weiter bräunen.
Wenn es etwas am Boden anbräunt, mit et-
was Bier und kaltem Wasser ablöschen,
damit sich der Bodensatz löst, und wieder
einkochen lassen. Klein geschnittene To-
maten, Thymian, Rosmarin, getrocknete
Pilze und Knoblauch beifügen und weiter
mit andünsten. Den Kalbsfond angießen
und aufkochen. Das gebräunte Fleisch hi-
neinlegen und den Topf mit einem Deckel
zudecken. Im Backofen bei ca. 90˚ C etwa
zwei Stunden langsam garen.

Wenn das Fleisch gar ist, herausnehmen
und auf einem Gitter auskühlen lassen.

Den Fond noch etwas einkochen lassen.
Dann die Sauce durch ein feines Sieb pas-
sieren, damit das weiche Gemüse auch mit
durchgedrückt wird. Die Sauce wieder auf-
kochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Noch etwas Bier zufügen und mit kalter
Butter aufmontieren.

Kartoffelstrudel

50 g Butter, 1 Knoblauchzehe, 200 ml Sah-
ne, 1 Zwiebel, 1 Ei, 1 El getrockneter Majo-
ran, 5 fest kochende Kartoffeln, weiße
Semmelbrösel, Strudelblätter, Salz, Pfef-
fer, Muskatnuss

Festkochende Kartoffeln mit etwas Küm-
mel und Salz in der Schale weich kochen,
dann schälen und in kleine Würfel schnei-
den. Knoblauch schälen und klein hacken.
Zwiebel schälen, fein schneiden. In einem
Topf etwas Butter zergehen lassen. Zwiebel
darin andünsten, Knoblauch und den Majo-
ran zufügen. Mit der Sahne auffüllen und
einkochen, die Kartoffelwürfel unterrüh-
ren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab-
schmecken. In eine Schüssel umfüllen und
etwas erkalten lassen. Das Ei untermi-
schen. Sollte die Masse etwas zu feucht
sein, mit weißen Semmelbröseln vermi-
schen. Strudelblätter auf einem Tuch aus-
breiten und mit zerlassener Butter einpin-
seln. Kartoffeln auf zwei Drittel der Blätter
ausbreiten und einrollen. Auf ein Backblech

mit Backpapier setzen und mit der flüssi-
gen Butter bepinseln. Im Backofen bei ca.
180˚ C mit Umluft in ca. 20 Minuten garen.

Weißes Zwiebelgemüse

4 weiße Zwiebeln, 100 g Butter, etwas
Wasser, Salz, Pfeffer

Weiße Zwiebeln schälen, halbieren und in
Streifen schneiden. Butter in einem Topf
zergehen lassen, darin die Zwiebeln an-
dünsten, etwas Wasser zufügen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Zwie-
beln langsam weich dünsten.

(Rezept: Bayerischer Brauerbund)
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Der Genusstrinker
Pit Krause: Wie ein „German Beer Snob“ half, die Craft Beer-Szene nach Deutschland zu holen

Von Franz Nopper

Pit Krause ist passionierten Genusstrin-
kern über die Grenzen Bayerns hinaus ein
Begriff. Mit seinem offenen Club
„slowdrink.de“ hat er schon Tausende für
hochwertigen Whisky und andere feine Ge-
tränke begeistert. Zusammen mit Freun-
den veranstaltet er sogenannte „Tastings“,
also Probierabende, bei denen für jeden
Geschmack etwas dabei ist. Über 6000
Flaschen Whisky und Rum zählt er zu sei-
ner Privatsammlung, teils über hundert
Jahre alt und mit bewegter Geschichte, ob
als Kriegsbeute oder aus dem Keller be-
rühmter Männer stammend.

Aufgewachsen ist der 41-jährige Parten-
kirchener aber eher landestypisch - mit
Bier. Seine Familie betrieb am Garmischer
Bahnhof ein Bierdepot und so hat er schon
als Bub gelernt, Qualität zu riechen und da-
rüber zu reden. Zwar habe er sich bereits
als junger Mann abgetrunken, „Bier war
einfach Bier und nichts Besonderes. Aller-
dings ist Whisky nichts anderes als ge-
branntes Bier“ – also wurde ein profundes
Wissen über den Gerstensaft für den Sin-
gle-Malt-Guru zur Ehrensache.

Glückliche Fügung muss man es dann
wohl nennen, dass er für sein Lehr-
amtsstudium um die Jahrtausend-
wende ein paar Jahre in den USA
zubringen durfte. „Sobald ir-
gendwer erfuhr, dass ich Bayer
bin, musste ich jedes Bier pro-
bieren, das sie hatten – und
ich war baff.“ Denn ausge-
rechnet im Land der großen
Industriebrauereien mit ihren
wässrigen Allerweltsmarken
gab es eine Vielzahl klei-
ner, handwerklicher
Brauereien mit
eigenem Lo-
kal: die

Brewpubs. „Die Wirte wollten die billige
Massenware ja selber nicht trinken, also
haben sie sich das Brauen beigebracht.“ So
etwas wie Brauereibindung gab es nicht
und auch das Fehlen eines Reinheitsgebo-
tes war günstig; so konnten die Kleinbrauer
alle Bierstile, alle Zu-
taten und Methoden
durchprobieren, bis sie
selbst mit dem Ergeb-
nis zufrieden waren.

Viele dieser Sorten
waren zuerst Geheim-
tipps und zusammen
mit Freunden verkos-
tete Krause etliche da-
von. Sein Urteil als
„German Beer Snob“
war ebenso geschätzt wie gefürchtet. Wer
gut war, fand dadurch aber schnell treue
Abnehmer: „Ein paar von denen sind richtig
groß rausgekommen“, erinnert sich Krau-
se an die Zeit, als die ersten Brauer über ih-
ren Erfolg Bücher schrieben, die für die
Szene zu Standardwerken wurden.

Auch im Deutschland der Nullerjahre
suchten bewusste Biertrinker nach Ab-
wechslung. Wie in den USA teilten immer
größere Bierfabriken den Markt unter sich

auf, die Vielfalt an Bieren nahm
mehr und mehr ab. Eine Hand-

voll Überzeugungstäter, wie
Krause sie nennt und
kennt, hatten sich da schon
mit der neuen Philosophie
des Selberbrauens und Tei-
lens infiziert. „Man braucht
ja nicht viel, einen Herd, eine

Badewanne, ein Buch mit Rezepten, zum
Anfangen reicht das. Bald gab es auch in
Deutschland eine Craft-Szene und aus
Freaks wurden Profis.“ Mit auf dieser Welle
des Individuellen Geschmacks reiten auch
viele kleine Brauereien, die einfach gut wa-

ren und mit ihrem
Erfahrungsschatz
punkten konnten.
„Die brauen ja
schon immer
handwerklich. Das
ist auch Craft
Beer, aber heißt
halt nicht so. Was
zählt ist der Ge-
schmack.“

Zusammen mit
Freunden tüftelte Krause dann an einem
Konzept, wie man diese Bewegung noch
bekannter machen konnte. Binnen weniger
Jahre mauserte sich die von Frank Böer
aus der Taufe gehobene Messe „Braukunst
Live“ in München zu einem Besuchermag-
neten. Allein das Craft Bier-Festival, im
Sommer 2015 auf dem Haidplatz in Re-
gensburg, lockte über 10000 Kenner und
Neugierige an. Dass ein richtiges Craft
Beer doppelt und dreimal so teuer sein
darf, wie ein Bier aus dem Supermarkt, be-
weist, dass man mit Qualität punkten kann.
„Mehr und bessere Zutaten, längere Reife-
zeiten, das lohnt sich“, weiß Krause. Gera-
de kleine und mittlere Brauereien können
hier gut verdienen.

Je größer der Hype, desto weniger Über-
blick hat allerdings der Käufer. Die ersten

Industriebrauereien verkaufen inzwi-
schen Craft Beer im Supermarkt,

aber „da werden auch nur
Knöpfe in der Fabrik gedrückt“,
winkt Krause ab, „am besten
selber probieren, dem eige-
nen Geschmack vertrauen.“

Radical Brewing: Heute ein Standardwerk in
der Szene.

SLOWDRINK

In Regensburg ha-
ben mehrere Ge-
tränkehändler ein
reichhaltiges Craft
Beer-Angebot: Ge-
tränke Fritz in der
Keplerstraße oder
die Birretta im Post-
horngässchen.
Beer-Tastings ver-
anstaltet Pit Krause
in der Wunderbar.
Termine unter
www.slowdrink.dePit Krause, passionierter

Genusstrinker, mit der
Weyermann-Malzsortentafel.
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Seit 1870 schäumt in der Brauerei
Lindner in Bad Kötzting hochwertig
gebrautes Naturbier mit höchstem
Gütestandard nach
bayerischem Rein-
heitsgebot. Die eigene
Brauwasserquelle lie-
fert bestes und reines
Wasser. Feingefühl
und langjährige Brau-
erfahrung zeichnen
für den Erfolg der be-
gehrten Lindner-Bie-
re verantwortlich.

Eine kleine Brücke
über den „Weißen Re-
gen“ verbindet das
Anwesen mit dem Kurpark Bad Kötz-
ting. Traditionelle einheimische Spei-
sen mit wechselnder Tageskarte wer-

den beim Lindner-Bräu serviert, dazu
die frischen Lindner-Biere „Kaiters-
berg-Export“ oder die Starkbiere

„Heller Bock“ und
„Chostingator“. Sie wer-
den je nach Jahreszeit
zu den Bockbierfesten
in der Lindnerhalle und
im Gastbetrieb ausge-
schenkt.

Biertester loben die
Lindner-Biere in höchs-
ten Tönen: „Gepriesen
sei diese kleine, feine
Brauerei, direkt am Ufer
der Schwarzen Regen,
mit Blick auf die Altstadt

des schmucken Städtchens Kötzting.
Wie gut, dass es diese Individualisten
noch gibt. Ein Hoch auf eure Kunst!“

Brauerei - Gasthof zum

Lindner-Bräu
• würziges Bier aus eigener Brauerei
• Bierhalle und Biergartr en
• gutbürgerliche Küche

– gute Brotzeiten

Im Sommer jeden Donnerstag
ab 18.00 Uhr Grillabend
mit musikalischer Unterhaltung!

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Kolbeck!
93444 Bad Kötzting ·Telefon 0 99 41 / 14 29

ANZEIGE

Reinheit,
Einheit,
Feinheit
Warum das Gebot von 1516
sich ein bisschen überlebt hat

Ich will es nicht schlechtreden, unser an-
geblich ältestes Lebensmittelgesetz. Im
Mittelalter, als es in den Städten noch kein
sauberes Leitungswasser gab, war der ab-
gekochte und mit Hopfen desinfizierte Ge-
treidesud ein lebenswichtiges und billiges
Grundnahrungsmittel. Bis zu sechs Liter
Bier am Tag soll ein Münchner vor zwei-,
dreihundert Jahren getrunken haben. Was
hineindurfte, war zugleich alles, was es un-
bedingt brauchte. Bierpanschern, die mit
Schweineschwarten, Galle oder ominösen
Kräutern färbten, würzten und streckten,
was das Zeug hielt, konnte man so das
Handwerk legen. Das schaffte Transparenz
und rettete buchstäblich Leben.

Aber die Zeiten haben sich gründlich geän-
dert. Verhungern muss heute niemand
mehr und für sicheres Trinkwasser bürgen
längst andere Gesetze. Das Reinheitsgebot
steht heute bestenfalls noch für Tradition.
Kritiker sagen dagegen, es wird als Marke-
ting- und Machtinstrument – als Einheits-
gebot – missbraucht.

Was die wenigsten wissen: Viele Groß-
brauereien tricksen selbst gewaltig inner-
halb der technischen Grauzone, die die
heutige Fassung des Gebots schafft. Künst-
liche Zuckergaben, chemische Vergä-
rungshilfen, Färbebier und sogar filternde
Plastikschnipsel dürfen im Brauprozess
verwendet werden, solange das im Endpro-
dukt nicht auffällt. Hauptsache, es können
hier oder da nochmal ein paar Prozent Kos-
ten oder Zeit eingespart werden. Über 60
verschiedene industrielle Zusätze sind zu-
gelassen.

Sogar vor gentechnisch verändertem Malz
würden einige nicht zurückschrecken. Die
Mehrheit aller Dunkelbiere – das altbayeri-
sche Bier schlechthin – dürfte inzwischen
gefärbt sein, mutmaßen Experten. Den-
noch können solche Techno-Biere unge-
straft mit demEtikett „nach demReinheits-
gebot“ Eindruck schinden. Transparenz?
Fehlanzeige.

Auf der anderen Seite stehen die innovati-
ven Kleinst- und Craftbrauer, die ihren im-

mer besser informierten Kunden gerne
neue Geschmacksnuancen eröffnen wür-
den. Zwar liefert schon die breite Palette an
Braugetreiden und Hopfensorten viel, viel
Spielraum. Und daran wollen sie auch nicht
rütteln. Aber richtig spannend wird es ja
erst, wenn andere Zutaten ins Spiel kom-
men. Duftende Blüten, Kaffeebohnen, edle
Gewürze oder exotische Getreide – solange
die eindeutig gekennzeichnet sind, kann
sich auch niemand beschweren, er sei be-
trogen worden. Es geht den Geschmacks-
tüftlern einfach nur darum, zu einem Bier
noch Bier sagen zu dürfen, auch wenn es
nicht mehr nach dem Reinheitsgebot ge-
braut ist.

Aber gerade damischen sich die selbst er-
nannten Gebotswächter mit zerstöreri-
scher Gewalt ein. Episoden gibt es viele. Ei-
nige Bekanntheit erlangte der Fall „Milk-
Stout“ der Chiemgauer Camba-Brauerei.
Die Truchtlachinger brauten ein traditio-
nelles englisches Rezept nach, das prompt
einen internationalen Preis errang. Weil
man Milk-Stout aber nur mit Milchzucker
brauen kann, entschieden bayerische Be-
hörden, dass das kein Bier, nicht einmal ein
Biermischgetränk sein durfte. Der Sud
wurde aus dem Verkehr gezogen.

Und so bleiben etliche Perlen der Craft-
Szene – für manche die absolute Crème –
einem erlauchten Kreis von Eingeweihten
vorbehalten. Da werden untereinander ein-
zelne Flaschen getauscht, wie einst zen-
sierte Gedichte vor der deutschen Revoluti-
on. Die Geschmäcker sind frei. Der Dumme
ist der Verbraucher, weil er per Gesetz vom
Gipfeltreffen höchster Braukunst mit krea-
tivem Wahnsinn ausgesperrt ist.

Es wäre daher höchste Zeit, das Reinheits-
gebot zu einem Feinheitsgebot weiterzu-
entwickeln. Wer traditionell brauen will,
soll das bitte, bitte weiter tun. Aber wer
sich über die Grenzen des Bekannten hi-
nauswagt – und das auf dem Etikett erklärt
– dem sollte man keine Prügel zwischen
die Beine werfen.

Franz Nopper
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Die Geschmäcker sind frei: Craft Beer ist
auf dem Vormarsch. (Foto: Privat)
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GENOSSENSCHAFTEN

Gerade für kleinere Brauereien, die
den lokalen Markt bedienen und nicht
nur Bier, sondern auch Tradition und
Heimat vermitteln, ist die Genossen-
schaft ein attraktives Modell mit Zu-
kunft. Wer Anteile an einer Firma be-
sitzt, der ist dem Betrieb emotional
verbunden und wirbt im Freundes-
und Bekanntenkreis für „sein Bier“.
In Rötz gibt es seit 1922 offiziell die
Genossenschaftsbrauerei Rötz,
schon seit 1812 war sie jedoch als
Braunbiergesellschaft organisiert, an
der die Rötzer Gastwirte Anteile be-
saßen. Heute sind noch 17 Genossen
beteiligt. 7000 Hektoliter produziert
die Brauerei jährlich. „Wir können
nicht klagen, wir haben jedes Jahr ein
leichtes Plus“, sagt Braumeister Jo-
sef Grassl, der viele Vorteile in der
Genossenschaftsstruktur sieht. Wäh-
rend es auch in Viechtach seit langem
die Gesellschaftsbrauerei gibt, ist die
Brauerei Lang in Freyung erst neu in
den Kreis der Genossenschafts-
brauereien hinzugekommen. Dort
stand man vor der Entscheidung, die
Brauerei zu verkaufen, was zwar
wohl nicht das Ende der Marke, aber
das der Brautradition vor Ort bedeu-
tet hätte. Mithilfe privater Einlagen
konnten seit 2014 notwendige Inves-
titionen getätigt werden. (mal)

Das Bier für Harrods
Bayern ist Bier-Exportmeister Nummer 1
in Deutschland. Die Brauerei Hofmark in
Loifling bei Cham ist international mit ihren
Bügelflaschen bekannt. Seit vielen Jahren
braut Hofmark exklusiv für das berühmte
Kaufhaus Harrods in London ein ganz spe-
zielles Bier, das „Harrods Premium Lager
1849“. Abgefüllt wird die sorgfältig herge-

stellte und gereifte Spezialität ausschließ-
lich in Bügelflaschen. Im Laufe der Jahre
hat sich die Aufmachung verändert, heute
strahlen die Etiketten in Weiß und Gold.
Und auf jeder Flasche steht: „Produced and
bottled especially for Harrods by Hofmark
Brauerei D-Cham“. Eine Information, die
Harrods auch nicht jedem Hersteller seiner
Hausmarken gestattet.

Harrods Premium Lager 1849 liefert Hof-
mark ausschließlich an Harrods und des-
sen weltweite Kunden. So geht aus Loilfling
immer wieder ein Seecontainer auch in
Richtung Japan ab. In London steht das
Bier aus der Hofmark Brauerei in den Kühl-
regalen der berühmten Food Halls, im Wine
Cellar und auf der Karte aller Harrods Res-
taurants.

Harrods ist heute das berühmteste Kauf-
haus der Welt und ein Ziel, das fast jeder
Tourist in London besucht. An Spitzentagen
werden über 300000 Besucher und Kunden
gezählt. Auf einer Verkaufsfläche, zwölf
Fußballfelder groß, bietet Harrods in 330
Abteilungen und 32 Restaurants alles an,
was man sich nur wünschen kann. Harrods
hat seit über 150 Jahren beständigen Er-
folg, weil es seinen Kunden nur sorgfältig
ausgewählte Waren in hoher Qualität ver-
kauft. Lieferant von Harrods zu sein, ist
deshalb für jeden Hersteller eine Art Rit-
terschlag. (hi)Harrods Premium Lager 1849
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Braukunst aus dem
Bayerischen Wald

Braukunst aus dem
Bayerischen Wald

HabedieÄhreHabedieÄhre

Hofmark Brauerei | 93455 Loifling | Tel:099 71-33 01 | www.Hofmark-Brauerei.de

Biersommelier Stephan Butz

„Jede Flasche hat ihr eigenes Leben“
Mit Biersommelier Stephan Butz

in die Schneider’sche

Weißbier-Vielfalt eintauchen

Von Franz Nopper

Unter Craft-Beer-Liebhabern weltweit hat
vor allem eine heimische Brauerei Kult-
status: Die Schneider Weisse aus Kelheim
gehört einfach dazu, wenn man sich über
bayerisches Weizenbier an sich unterhält.
Das haben nicht nur amerikanische Bre-
wer-Gurus wie Michael Jackson (nicht der
King of Pop) wieder und wieder in ihren
Fachbüchern bestätigt. Auch Georg VI.
Schneider und Braumeister Hans-Peter
Drexler habenmit einer Reihe aufsehener-
regender Experimente in den letzten 20
Jahren bewiesen, dass ein bayerisches
Original nicht einfach anderswo in derWelt
nachgebraut werden kann.

„Mit exakt den gleichen Zutaten und dem-
selben Rezept entstand in der Brooklyn
Brewery von Garrett Oliver in New York ein
ganz anderes Bier als hier bei uns“, erklärt
Stephan Butz, Marketingassistent und aus-
gebildeter Biersommelier in den heiligen
Hallen an der Kelheimer Donau. Seit Brau-
ergründung im Jahr 1872 wird jede Schnei-

derWeisse in den klassischen, offenen Bot-
tichen gegärt und die Hefe wird auch nicht
vor der Abfüllung tot-pasteurisiert: „Jede
Flasche hat ihr eigenes Leben, das
schmeckt man einfach.“

Allerdings legt man in Kelheim gar nicht so
besonderen Wert darauf, als Craft-Braue-
rei gehandelt zu werden. Der Erfolg beruht

vielmehr in Tradition und Erfahrung. Seit
1607 besteht die Braustätte, gegründet von
bayerischen Herzögen, und ist damit die äl-
teste Weißbierbrauerei der Welt. Die Fami-
lie Schneider wiederum war es, die im Jah-
re 1872 das Münchner Weißbierprivileg
vom Königshaus übernahm und die damit
in den 1920er-Jahren nach Kelheim expan-
dierte. >>
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Passauer Str. 2 | 94447 PlattlingPassauer Str. 2 | 94447 Plattling

LustaufTraaadition?SpaßamGenuss?Herzlichwillkom-
mmmeeennnzurrrrBBBaaayeeerrriiisssccchhheeennnGGGeeemmmüüütttllliiiccchhhkkkeeeiiittt iiinnnunnnssseeerrreeerrr

Schaubrauuuereii
y
imitBräustüberl„Bräuzur Isar““r“ inder

NibelungennnstadtPlattling imHerzenNiederbayerns.

DasBräuuuzur Isar ist einekleineprivateGasthof-
brauereimmmiteinemvölligeigenstää

p
ändigenCharakter.

UnserBräuuustüberl istdieüberregionall
g
leAdresse für

LiebhaberrrbayerischerBraukunstunddemGenuss
herzhafterSSSchmankerl. LaaLassenSie sichbei einerBrau-
ereiführungggvonhandwerklichemGeschick, Idealismus

unnndLiebezumBrauenbegeistern.

BraumeisteeerundDiplom-Biersommelier FabianStau-
dinger fassszinierttrtmit seineneigenenbekömmlichen
KreationeeenundüberzeugtwahrlichalsKünstler am
Braukessssel.EinhochwerttrtigggesProduktmitHerzund
SSSeellle - dddas siiinddddddiiieBBBiiierevonFFFabbbiiianSSStttaudddiiinger.

UnnnsereBrauerei samtBräustüberl ist einbe-
lieeebtes Ausflugsziel für alle - egal ob Freunde,

Vereine, Stammtische,Betrii
g
iebewieauch

IhreGästeausdemIn-undAuslandoder
als krönenderAbschluss Ihrereigenen

Veranstaltung.

Brauerei | Bräustüberl | Steakhouse |Hotel
Almstadl |Rinderzucht- undFreilandhaltung

500 Jahre Reinheitsgebot!

U R S P R U N G D E S B I E RR E S

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Kelheim nun
die alleinige Braustätte, in der alle Rezepte
und das handwerkliche Know-How von
sechs Generationen zusammenlaufen.

Zwar treffen die „klassischen Sorten“ wohl
eher den Alltagsgeschmack der Einheimi-
schen, aber für die Brauerei mit rund 100
Mitarbeitern und einem Jahresausstoß von
240 000 Hektolitern sind besonders die
hochpreisigen Spezialbiere eine stabile
Einnahmequelle geworden. Legendär ist
der „Aventinus“: ein opulenter Doppelbock
mit schwerer, malziger Note und intensi-
vem Bananen- und Nelkenaroma. Daneben
gibt es eine ganze Reihe von „speziellen
Weißbieren“, die von hopfig-bitter bis mal-
zig-süß den ganzen Reichtum verschie-
denster Hopfen-, Malz- und Hefesorten ab-
bilden. So ist etwa „TAP4 Mein Grünes“ ei-
gentlich ein historisches Oktoberfestbier

aus der alten Münchner Heimat, das erst
vor kurzem mit Hilfe von Zeitzeugen wieder
auferstehen durfte. Etwa 30 Prozent der
Gesamtproduktion gehen ins Ausland, vor
allem in die Schweiz und die USA.

Dass sich die Experimentierfreude nicht
nur für die Brauer, sondern besonders für
den Trinker auszahlt, kann man jeden
Dienstag und Donnerstag ab 14 Uhr live vor
Ort ausprobieren. Nach der Brauereifüh-
rung wird im Weißen Brauhaus verkostet:
Sieben Weißbiersorten, vom leichten
Durstlöscher bis zum anspruchsvollen
Dessertbier nebst harmonierendem Prali-
né, kommen ins passende Glas.

Spätestens hier keimt auch das Interesse
an den absoluten Exoten im Portfolio der
Brauerei: in Flaschen und sogar in Holzfäs-
sern gelagertes Jahrgangs-Weißbier –

„Aventinus Vintage“ und „Cuvée Barrique“.
Im Jahr 2000 wagte man erstmals den Ver-
such, ein Weißbier über drei Jahre in der
Flasche nachreifen zu lassen, damals noch
ausschließlich für den Export. Der 2003
ausgelieferte Vintage-Bock entwickelte
sich sofort zum Renner. In den USA erzielt
er je nach Jahrgang Flaschenpreise von bis
zu 25 Dollar. Erst nach einem Fernsehbe-
richt fast zehn Jahre später kamen auch
deutsche Bierkenner auf diesen einmali-
gen Geschmack.

2012 begann dann der Ausbau im Barri-
que-Fass. In gebrauchten Weinfässern rei-
fen seitdem Aventinus und Eisbock Seite an
Seite. Sie werden jedes Jahr im Herbst zu
einer Cuvée aus mehreren Fässern ver-
schnitten. Die Bierspezialität schmeckt
deswegen auch jedes Jahr ein kleines biss-
chen anders.

In Weinfässern reifen
Aventinus und Eisbock
Seite an Seite. Sie
werden jedes Jahr im
Herbst zu einer Cuvée
aus mehreren Fäs-
sern verschnitten.

1516 ■ Craft Beer 51

8A6LniQo



Wächter des Reinheitsgebots
Die bayerischen Brauer einmal anders porträtiert: Hochwertige Wanderausstellung zum Jubiläum

Von Clemens Hagen

Wie begeht man als Bayerischer Brauer-
bund ein so essentiell wichtiges Jubiläum
wie den 500. Jahrestag des weltberühmten
Reinheitsgebots, das Herzog Wilhelm IV.,
genannt „Der Standhafte“, am 23. April
1516 erlassen hat? Eine Frage, die die Ver-
bandsmitglieder schon seit Jahren be-
schäftigte. Auf die Lösung kam schließlich
ein Beiratsmitglied des Brauerbundes:
Bernhard Sailer vom Hofbräuhaus Traun-
stein.

Er hatte die Idee, die bayerischen Brauer
einmal anders porträtieren zu lassen und
das Ergebnis in einer großen Fotoausstel-
lung zu zeigen. Bekräftigt wurde er durch
eine Gruppe Studenten der Bier-Uni Wei-
henstephan, die, nach ihren Ideen befragt,
allesamt angaben, dass sie am meisten die
Menschen hinter dem Bier interessieren
würden.

Auch auf der Suche nach einem geeigneten
Fotografen wurde man schnell fündig: Sead
Husic, der zwar in Berlin lebt, aber in

Traunstein aufgewachsen ist. Husic, der
bosnische Wurzeln hat, machte sich einen
Namen mit der Ausstellung „Die Frauen
von Srebrenica“, deren Leid als Folge des
grausamen Bürgerkriegs er in einem an-
rührenden Fotoprojekt dokumentiert hatte.

Seine neue Aufgabe „Die Wächter des
Reinheitsgebots“ sollte ihn zwei Jahre lang
beschäftigen und 120000 Kilometer kreuz
und quer durch den Freistaat führen. Am
Ende hatte er 98 bayerische Brauer foto-
grafiert (zweien gefiel das Ergebnis leider
nicht) – und zwar auf seine ganz persönli-
che Art. Immer mit einer besonderen Idee
hinter dem Motiv, immer originell, immer
unikatig.

Jetzt wird das Ergebnis im Rahmen einer
Wanderausstellung gezeigt, die auch vom
10. bis 22. Juni in Straubing zu sehen sein
wird. Präsentiert werden Husic’ Werke ex-
trem hochwertig. Und zwar wurden die Fo-
tos zuerst auf einen speziellen Stoff ge-
druckt und der dann auf Alu-Kästen ge-
spannt. Diese sind von innen mit Halogen-
lampen beleuchtet und besitzen die impo-

santen Maße von 1,50 mal 2,50 Meter für
Hochformate und 2,50 mal 2,20 Meter für
Querformate.

Geschäftsführer Peter Zacharias vom
Brauerbund, der die „Wächter“-Ausstel-
lung betreut, schwärmt: „Durch diese
Technik entsteht ein ganz besonderer
3-D-Effekt.“ Klar, dass ein solches Riesen-
projekt (für den Transport der Bildkästen
wird ein 38-Tonner benötigt) nicht ganz bil-
lig ist. „Rund 150000 Euro kostet alles in al-
lem“, berichtet Zacharias. Wer die großfor-
matigen Aufnahmen – sie wurden aufwen-
dig nachbearbeitet – gesehen hat, wird be-
stätigen: eine gute Investition!

Wer Interesse daran hat, Bayerns Brauer
einmal so zu sehen, wie sie sich garantiert
noch nie zuvor gezeigt haben, der kann
über den Brauerbund auch einen beson-
ders schönen Kunstdruck mit einmaliger
weißblauer Rautung statt eines Gold-
schnitts zum Preis von 29,90 Euro bestel-
len. Adresse dazu: Bayerischer Brauer-
bund e.V., Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333
München.

Brauer-Porträts
„Es sind keine klassischen Werbeauf-

nahmen, die später zur Anpreisung des
eigenen Produktes dienen, sondern

Momentaufnahmen von Persönlichkei-
ten – ein klein wenig auch eine Selbst-

entblößung –, die durch die Medien-
landschaft geistern.“ So beschreibt der
Fotograf Sead Husic seine Porträts der
bayerischen Brauer, die in der Wander-
ausstellung „Wächter des Reinheitsge-

bots“ zu sehen sind. Den Titel „Mut“
trägt das Bild von Josef Falter, dem Ge-
schäftsführer der Privatbrauerei J.B.

Falter aus Regen. Weiter heißt es dazu:
„Klar, der Josef Falter reitet mal gerne
halb nackt mit Korken beklebt auf sei-
nem Ross durch die Brauerei! Nein – er
war nur bereit, zu zeigen, wie sehr er

zu seinem Bier steht, und bot dem
Fotografen ein spannendes Motiv.“
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Gnaglbergstraße 6 · D-94267 Prackenbach
Tel.: +49 (0) 9942 94 88 93-0 · Fax: +49 (0) 9942 94 88 93-22
E-Mail: info@bielmeier-hausgeraete.de
Internet: www.bielmeier-hausgeraete.com

• bayerisches Familienunternehmen

• bestehend seit über 35 Jahren

• Verkauf von Elektrogeräten

• mehr als 4 Millionen Kunden

• über 35 sehr kompetente Mitarbeiter

Wanderausstellung
auch in Straubing

Die Wanderausstellung „Wächter des Rein-
heitsgebots“ des bayerischen Brauerbun-
des zum Jubiläum des Reinheitsgebots
macht im Sommer auch in Straubing Stati-
on. Die großformatigen Bilder des Berliner
Fotografen Sead Husic sind von Freitag, 10.
Juni, bis Mittwoch, 22. Juni, im Hubertus-
saal der alten Dietl-Brauerei zu sehen. Be-
gleitet wird die sehenswerte Ausstellung
von der Mediengruppe Straubinger Tag-
blatt/Landshuter Zeitung. So findet unter
anderem eine Lesung mit „Sprüchema-
cher“ Josef Fendl statt. Auch ist in Zusam-
menarbeit mit der Karmeliten Brauerei ein
Bier-Sommelierabend geplant. (hi)

„Das goldene Feld“,
heißt das Porträt von
ChristophKämpf, dem
Geschäftsführer der
Straubinger Karmeli-
ten Brauerei. Im Aus-
stellungskatalog heißt
es: „Als die Kronkor-
ken auf dem Boden
ausgelegt wurden,
fragten Mitarbeiter,
was das denn
werden solle. Der Fo-
tograf entgegnete,
dass er es nicht wisse.
Jedoch, das Porträt
wird schön
anzusehen sein. Und
so ist es.“
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Wir empfehlen uns für Hochzeiten, Tagungen,
Ausflugsfahrten, Betriebs- und Familienfeiern!

Auf Ihren Besuch freut sich FAMILIE PIENDL

bbbHotel – Ausflugsgaststätte

Lindenhof
93199 Hetzenbach-Zell · Tel. (0 94 68) 8 40

www.lindenhof-hetzenbach.de

● Saal bis zu 200 Personen – abtrennbar und klimatisiert
● komfortable Gästezimmer mit WLAN und Balkon
● herrlicher Biergarten + Kinderspielplatz

● gemütliche Gasträume
● ausgezeichnete bayerische Küche
● jeden Sonntag reichhaltiges Salatbuffet

Kein
Ruhetag Seemannshausen 8 • 84140 Gangkofen • Telefon 08722 /312 • Fax 314

weitere Infos unter: www.klosterbraeu-seemannshausen.de

Besuchen Sie uns im
Klosterkeller Seemanns-
hausen und genießen Sie
unser unfiltriertes keller-
trübes Bier, das im
Bierkeller und im Bier-
garten aus dem Holzfass
ausgeschenkt wird. Sie werden sich wohlfühlen in der Atmo-
sphäre vergangener Zeiten.

B
K
h

Bier-Sprüche, Bier-Weisheiten, Bier-Zitate
Die erste Pflicht der Musensöhne
ist, dass man sich ans Bier gewöhne.

Wilhelm Busch

Bier ist der überzeugendste Beweis dafür,
dass Gott den Menschen liebt und ihn

glücklich sehen will.
Benjamin Franklin

Bier ist eine wahrhaft göttliche Medizin.
Paracelsus

Das Gute amWeißbier: Es kann von elf Uhr
morgens bis zum Frühstück
getrunken werden.
Klaus Augenthaler

Mit des Bieres Hochgenuss
wächst des Bauches Radius.

Bestaubt sind unsre Bücher,
der Bierkrug macht uns klüger.
Das Bier schafft uns Genuss,
die Bücher nur Verdruss.
Johann Wolfgang von Goethe

Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.
Martin Luther

Es ist ein Grundbedürfnis der Deutschen,
beim Biere schlecht

über die Regierung zu reden.
Otto von Bismarck

Auch Wasser wird zum edlen Tropfen,
mischt man es mit Malz und Hopfen.

Redensart

Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!

Bier ist unter den Getränken das
Nützlichste, unter den Nahrungsmitteln
das Schmackhafteste und unter den
Arzneimitteln das Angenehmste.

Ein Bierchen in Ehren
kann niemand verwehren.

Trinket die Blume Gambrinus zum Ruhme!

Leut, versaufts net Euer ganzes Geld,
kauft lieber Bier dafür.

Karl Valentin

Lieber soll die Welt verderben,
als am Durst ein Bayer sterben!

Volksmund

Gott gibt den Verstand,
der Hopfen nimmt ihn.

Man könnte froh sein, wenn die Luft
so rein wäre wie das Bier.
Richard von Weizsäcker

Ein Liter Bier ist das Maß aller Dinge.

Der Bayer hat ein irdisches Verhältnis zur
Religion und ein mystisches zum Bier.

Cervisiam bibat – Man trinke Bier
Hildegard von Bingen

Wo man Bier braut, da lässt sich’s leben!

Im Training habe ich mal die
Alkoholiker meiner Mannschaft

gegen die Anti-Alkoholiker spielen lassen.
Die Alkoholiker gewannen 7:1.
Da habe ich gesagt: Sauft’s weiter!

Max Merkel

In jedem Glas Bier liegt die Erfahrung
unzähliger Generationen.
Erich Kästner

Karikatur von
Dieter Hanitzsch

Foto: DBB

54 1516 ■Biergeschichten

8A6LniQo



10-mal Merk-Würdiges über bayerisches Bier
(1) Merkwürdig: Auch wenn „Bavaria“ auf
dem Etikett steht, ist nicht unbedingt Bier
aus Bayern in der Flasche. Eine niederlän-
dische Brauerei bringt seit Jahren „Bava-
ria“-Biere auf den Markt. Stopp, entschied
der Europäische Gerichtshof: „Bayerisches
Bier“ ist als geografische Herkunftsan-
gabe geschützt. Nur bayeri-
sche Brauer dürfen ihre
Bierspezialitäten als
„bayerisch“, „bavarian“
oder „bavarese“ ver-
markten.

(2) Wer jeden Tag ein
anderes bayerisches
Bier probiert, ist knapp
elf Jahre lang beschäf-
tigt: Die 628 bayerischen
Brauereien produzieren
eine Vielfalt von mehr als
40 Sorten und rund 4000
Marken-Spezialitäten.

(3) Wahlsieger: die Weißen! Beliebteste
bayerische Biersorte ist das obergärige
Weiß- oder Weizenbier mit einem Ausstoß-
anteil von fast 40 Prozent. Aufsteiger des
Jahres war 2008 das alkoholfreie Weißbier
– die ideale Erfrischung nach dem Sport.

(4) Heimat der Biere: Die EU hat „Bayeri-
sches Bier“ als geschützte geografische
Angabe eingetragen. Nur Biere, die nach

traditioneller Brauweise in Bayern herge-
stellt werden, dürfen als „Bayerisches
Bier“ vermarktet werden. Um den typi-
schen Charakter der Bierspezialitäten zu
bewahren, sind auch der jeweilige Stamm-
würze- und Alkoholgehalt sowie die Bier-
farbe festgeschrieben.

(5) Selbst in Bayern ist die
Mass nicht das Maß aller

Dinge. Außerhalb von
Festzelt und Biergar-
ten schäumt das Helle
meist ins 0,5-Liter-
Seidel, das Weißbier

ins Weizenglas (unten
schlank, oben weit ge-

öffnet) und das Pils ge-
hört in die schlanke Tul-
pe. Fränkisches Keller-
bier, Dunkles und die

(Doppel-)Böcke bleiben im
Steingutkrug lange kühl.

(6) Wer „ein Bier“ bestellt, bekommt in
Südbayern ein Helles. Dieses feinwürzige,
milde Bier wird untergärig gebraut: seine
Hefen setzen sich während der Gärung auf
dem Grund des Gärbottichs ab (obergärige
Hefen steigen an die Oberfläche des Jung-
bieres auf).

(7) Bayerns Klöster waren einst die reins-
ten Bierhochschulen. Denn als das einfa-

che Volk noch auf gut Glück im Biersud
rührte, pflegten die schriftkundigen Non-
nen und Mönche bereits präzise Rezeptu-
ren. Bis heute bieten Bayerns „Bierklöster“
neben seelischer Erquickung eine süffige
Klostermass an.

(8) Bayerischer Kraft-Stoff: Die stärkste
bayerische Biersorte ist der Doppelbock
mit mehr als 18 Prozent Stammwürze und
über 7,5 Prozent Alkoholgehalt. Die Fas-
tenstarkbiere haben ihre Hochsaison zwi-
schen Aschermittwoch und Ostern, der
fünften bayerischen Jahreszeit. Dann trifft
sich das Volk zu zünftigen Starkbierfesten
und die Polit-Prominenz macht beim be-
rühmten Politiker-„Derbleckn“ gute Miene
zum spöttischen Spiel auf der Bühne.

(9) Als Bierland ist Bayern „Exportmeister“
unter den deutschen Bundesländern. 3,5
Millionen Hektoliter bayerisches Bier wur-
den 2008 im Ausland getrunken.

(10) Farbstoffe, Aromazusätze, E-Num-
mern? Sind nicht drin. Bayerns Brauern
kommen nur vier Zutaten in den Sud: Was-
ser, Malz und Hopfen (nach dem Bayeri-
schen Reinheitsgebot von 1516) sowie
Hefe. Hefe löst die Vergärung von Malzzu-
cker in Alkohol und Kohlensäure aus; ihre
Bedeutung war Anfang des 16. Jahrhun-
derts noch nicht bekannt, deshalb wurde
sie damals noch nicht erwähnt. (bbb)
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BAYERN-ÖSTERREICH

Zum 9. Mal treffen sich am Samstag,
23. April 2016, beim Graminger Weiß-
bräu in Altötting österreichische und
bayerische Kleinbrauer, um die Viel-
falt der regionalen Biere zu präsen-
tieren. 20 Brauereien aus der Inn-
und Salzachregion stellen am Tag des
Bieres ihre Spezialitäten vor. Ab 11
Uhr geht´s mit Blasmusik und Früh-
schoppen los. Jeder Gast kann sich
ein Pro-Bier-Glas am Glasstand er-
werben (zum Pfand-Preis). Dieses
Glas kann bei den Ständen der Braue-
reien aufgefüllt werden.

Landesausstellung und Bierfestival
Kultur und Geschichte: So wie die Wiege
der Bierkultur in Bayern liegt, schlägt auch
heute noch das Herz der deutschen Bier-
kultur in Bayern: Mit über 600 Braustätten
ist heute nach Statistiken des Brauerbun-
des beinahe jede zweite der bundesweit
rund 1300 Brauereien in Bayern zu Hause.
Im Jubiläumsjahr des Reinheitsgebots
rückt auch Ostbayerns große Brautradition
in den Fokus: Das niederbayerische Al-
dersbach im Passauer Land wird als Gast-
geber der Bayerischen Landesausstellung
2016 – Bier in Bayern – vom 29. April bis 30.
Oktober 2016 zu Deutschlands „Bierhaupt-
stadt“. Das Haus der Bayerischen Ge-
schichte richtet die Ausstellung in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis Passau, der
Gemeinde Aldersbach und der Brauerei Al-
dersbach aus. Den Rahmen für die Schau
bilden die altehrwürdigen Gemäuer des im
Jahr 1146 gegründeten ehemaligen Zister-
zienserklosters Aldersbach. Dort wird seit
dem 13. Jahrhundert Bier gebraut, berich-
tet Ferdinand Freiherr von Aretin, der Di-
rektor der Brauerei Aldersbach. Die Besu-
cher können sich auf zahlreiche „Bier-Hö-
hepunkte“ freuen. Auf 1400 Quadratmetern
Ausstellungsfläche stehen der Mythos und

die Tradition des „Getränks der Bayern“ im
Mittelpunkt. Themen der Ausstellung sind
Wirtshauskultur, Klosterbrauereien und
staatliche Brauhäuser sowie Bierberühmt-
heiten, Bierschätze und vieles mehr. In der
neuen Schaubrauerei können kleine Grup-
pen zudem bei einem Braukurs mit dem
Braumeister ihr eigenes Bier brauen. Und:
Starkoch Alfons Schuhbeck verwöhnt die

Gäste in einem großen Festzelt direkt ne-
ben der Brauerei. Geplant ist auch ein um-
fangreiches Begleitprogramm mit Festen,
Konzerten, Kabarett, Märkten und The-
menwochen.

Genuss und Spaß: Der Bayerische Brauer-
bund und die Privaten Brauereien Bayern
machen zum Jubiläum ein ganz großes
Fass auf: Mitten in München zeigen vom 22.
bis 24. Juli 2016 rund 100 bayerische
Brauereien, was wahre Braukunst bedeu-
tet und traditionelles Brauhandwerk be-
wirkt. Vom Odeonsplatz bis zum Wittelsba-
cherplatz, von der Brienner Straße bis zur
Ludwigstraße dreht sich beim Festival 500
Jahre Bayerisches Reinheitsgebot alles um
traditionelle, aber auch neu interpretierte
Bierspezialitäten, alle gebraut nach der
Maßgabe des Bayerischen Reinheitsgebo-
tes. Drei Tage lang stehen der Genuss und
das Erleben bayerischer Lebensart im Mit-
telpunkt. Typische Speisen aus allen Regio-
nen Bayerns, nach alten Rezepten unter
modernen Aspekten mit viel Liebe gekocht,
runden zusammen mit der gebotenen Bier-
vielfalt das Erleben bayerischer Lebensart
ab. (obx/hi)

Im Trend
Alkoholfreies Bier ist auf dem Vormarsch

Alkoholfrei liegt im Trend, und die gute
Nachricht für Biergenießer ist: Fast jede
Biersorte könnte theoretisch auch in einer
alkoholfreien Variante hergestellt werden.
Besonders beliebt sind in Deutschland al-
koholfreie Weizenbiere und alkoholfreies
Pils sowie regionale Spezialitäten wie Alt
und Kölsch. Immer beliebter werden auch
alkoholfreie Biermischgetränke wie etwa
„Radler alkoholfrei“. Alle in Deutschland
gebrauten, alkoholfreien Biere entspre-
chen dem Reinheitsgebot und bestehen
ausschließlich aus natürlichen Zutaten.
Sie enthalten im Vergleich zu alkoholhalti-
gen und verschiedensten alkoholfreien
Getränken wie Säften und Limonaden we-
niger Kalorien und sind somit der ideale
Durstlöscher.

Immer mehr Sportler greifen statt zu her-
kömmlichen Schorlen, Softdrinks oder
Wasser zu alkoholfreiem Bier. Aus gutem
Grund: Im Gegensatz zu diesen Getränken
besitzen alkoholfreie Biere noch mehr
wertvolle, für den Körper essenzielle In-
haltsstoffe wie Mineralien, Vitamine oder
Spurenelemente. Alkoholfreie Biere sind zu
dem oftmals isotonisch, das bedeutet, dass
sie vom Körper besonders leicht verwertet
werden können.

Alkoholfreies Bier kann auf zwei verschie-
dene Weisen hergestellt werden. Entweder

wird die Gärung bei dem Erreichen der
Restalkoholgrenze von 0,5 Prozent ge-
stoppt oder dem fertig gebrauten Bier wird
nach dem herkömmlichen Brauprozess der
Alkohol entzogen. Im ersten Fall tritt das
Bier oftmals mit einer relativen Süße im
Geschmack und einem deutlicheren Malz-
charakter auf, da viel von dem enthaltenen
Malzzucker nicht durch die Hefen vergoren
wurde und somit noch enthalten ist. Bei der
zweiten technologischen Möglichkeit wird
dem Bier durch Erwärmen im Anschluss an
den Brauprozess der Alkohol entzogen.

In Deutschland kamen die ersten alkohol-
freien Biere erst vor gut fünfzig Jahren auf
den Markt. Seit dieser Zeit ist der Absatz
bis 2007 gleichgeblieben, ungefähr 2,3 Mil-
lionen Hektoliter haben die Deutschen
jährlich davon konsumiert. Ab 2008 hat sich
das Blatt eindeutig zugunsten der alkohol-
freien Varianten gewendet. Es kam zu ei-
nem erstaunlichen Anstieg der Verkaufs-
zahlen, ein Trend, der bis heute anhält.
2014 wurde mit über fünf Millionen Hekto-
liter alkoholfreiem Bier mehr als das Dop-
pelte in Deutschland getrunken. Mit fünf
bis sechs Prozent der gesamten deutschen
Bierproduktion stellt die Sparte eine be-
achtliche Größe dar, zwar immer noch ein
Nischenprodukt im gesamten Biermarkt,
aber stetig wachsend. Diese Zahlen zeigen
ganz klar, dass alkoholfreies Bier längst

nicht mehr nur eine Alternative für Auto-
fahrer ist, sondern vielmehr ein erfrischen-
der, facettenreicher Genuss für jedermann.

Bedingt durch die Herstellungsprozesse
können alkoholfreie Biere bis zu 0,5 Volu-
menprozent Alkohol enthalten – Spuren
von Alkohol, die jedoch so gering sind, dass
sie keinerlei physiologische Auswirkungen
auf den Körper haben. Während in anderen
EU-Staaten ein doppelt so hoher Wert zu-
lässig ist, dürfen als „alkoholfrei“ dekla-
rierte Biere in Deutschland nur höchstens
0,5 % vol. enthalten. (bbb)

Alkoholfreies Bier: ein optimales isotonisches
Getränk nach dem Sport. (Foto: DBB)

56 1516 ■ Biergeschichten

8A6LniQo



www.brauerei-buechner.de

Nikolastraße 10 • 93102 Pfatter
Telefon 09481 /331

DerBierkultur
auf der Spur
Bayerns Biermuseen

Rund 30 Spezialmuseen zum Thema Bier
hat Bayern zu bieten. Manche Ausstellun-
gen zeigen die ganze Vielfalt der bayeri-
schen Braukunst, andere sind speziellen
Themen wie zum Beispiel dem Rohstoff
Hopfen gewidmet. Das Spektrum reicht
von der sorgfältig aufbereiteten Samm-
lung historischer und moderner Exponate
über detailgenaue Nachbauten jahrhun-
dertealter Braustätten bis hin zur Multi-
media-Präsentation. Und einige Museen
brauen sogar ihren eigenen Sud.

Im Brauereimuseum der Brauerei Krieger
in Landau an der Isar können Besucher
sich darüber informieren, wie Bier vor 50
bis 100 Jahren hergestellt wurde.
Die Ausstellungsstücke stam-
men zum Großteil aus dem
ehemaligen
Zweig-

betrieb in Münchshöfen. Von der Malzher-
stellung bis zur Abfüllung sind lückenlos
alle Stufen der Bierbereitung vertreten. Ge-
widmet ist das Museum Wilhelm Krieger
sen., der als Brauer selbst in Marseille, Tu-
nis und St. Louis Erfahrung sammelte, be-
vor er die Brauerei in Landau erwarb. Füh-
rungen gibt es für Gruppen auf Anfrage,
Einzelpersonen können den Landauer Mu-
seumstag Ende September oder das in un-
geraden Jahren am Vatertag stattfindende
Brauereihoffest nutzen, um das Museum
zu besichtigen.

Die fränkische Stadt Kulmbach ist eines
der Zentren bayerischer Braukunst. Kein
Wunder also, dass hier mit dem Bayeri-
schen Brauereimuseum Kulmbach 1994
eine der bedeutendsten deutschen Samm-
lungen zu Braukunst und Biergeschichte
entstand. Die kenntnisreich gestaltete
Schau, die in historischem Ambiente einen
Bogen vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart spannt, spricht alle Sinne an. Im
Nachbau einer Brauerei von 1900

werden alte Traditionen
lebendig.

Zwei weitere fränkische
Museen zählen zu den Gro-

ßen in Bayern: das Brauerei- und
Büttnerei-Museum in Bayreuth
und das Fränkische Brauerei-
Museum in Bamberg. Wie der
Name sagt, ist die Bayreuther
Schau nicht nur den Brauern
gewidmet, sondern auch ihren

Kollegen, den Fassmachern. Im einstigen
Stammhaus der Brauerfamilie, einem über
100 Jahre alten Backstein-Industriebau,
entdecken die Besucher unter anderem ein
komplettes Sudhaus aus dem Jahr 1887
und eine originalgetreu nachgestellte Bütt-
ner-Werkstatt. In Bamberg erwarten die
Besucher in historischen Kreuzgewölben
auf demMichaelsberg rund 1000 Exponate.
Der Rundgang führt durch Sud- und Kühl-
haus, Gär-, Lager- und Filterkeller, Fla-
schen- und Fassabfüllung, Eiskeller, Mäl-
zerei- und Büttnereiabteilung. Hier erfährt
man zum Beispiel, was ein Würze-Beriese-
lungs-Kühler ist, wie eine Malzdarre funk-
tioniert und wie einst das Bier mühevoll im
Fuhrfass transportiert wurde. Zahlreiche
Schaustücke dokumentieren die Geschich-
te des Brauwesens in der traditionsreichen
Bierstadt Bamberg.

Die Hallertau (Ober- und Niederbayern) ist
das größte zusammenhängende Hopfenan-
baugebiet der Welt. Das Multitalent unter
den Bierzutaten stellen mehrere Museen
vor. Das Deutsche Hopfenmuseum in Woln-
zach zumBeispiel informiert auf einer Aus-
stellungsfläche von 1500 Quadratmetern
umfassend über den Hopfen und seine Be-
deutung in der Braukunst. Auch das kleine-
re Hallertauer Hopfen- und Heimatmu-
seum Geisenfeld bietet viele interessante
Einblicke in den Hopfengarten. Hopfenboh-
rer, -spieße und -stempfel werden gezeigt -
und auch eine Lupulinschüttelmaschine.
Was das ist? Einfach hinfahren und heraus-
finden... (bbb)

Wie Bier vor 100
Jahren hergestellt
wurde, zeigt das
Brauereimuseum
der Brauerei
Krieger in Landau
an der Isar.
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★★★natürlich erleben!natürlich erleben!

Wirtshaus Brauerei

Gut Riedelsbach

1.
Bi

er-
und Wohlfühlhotel

S

1. Bier- und Wohlfühlhotel e.K. · Bernhard Sitter
Gut Riedelsbach 12 · 94089 Neureichenau

Telefon 08583/96040 · Telefon 08583/960413
info@gut-riedelsbach.de · www.gut-riedelsbach.de

500
JAHRE

Reinheitsgebot
des Bieres –

das wird gefeiert!
Feiern Sie mit –

mit unseren speziellen Pauschalen:

nähere Infos unter: www.gut-riedelsbach.de

Landesausstellung
Bier in Bayern
Preis pro Person
für 5 Nächte ab € 399,-

500 Jahre
Bier in Bayern
Preis pro Person
für 7 Nächte ab € 570,-

1.
Bi

er-
und Wohlfühlhotel

Sitter BräuWirtshaus ★★★S Brauerei
Gut Riedelsbach

Faszinosum Hopfen und Bier
Biersommelier Hildegard Heindl kreiert den „Holled’Auer Hopfensecco“

Von Harry Bruckmeier

Hopfen und Bier haben Hildegard Heindl
(Bild) seit jeher fasziniert. Bei diesem The-
ma kommt die 50-Jährige aus Au/Haller-
tau regelmäßig ins Schwärmen. „Mir
kommt es auf die Vielfalt an, die in diesen
beiden Produkten steckt“, sagt sie und er-
zählt über die mannigfaltigen Möglichkei-
ten, was man aus diesen Grundzutaten so
alles machen kann.

Als Hildegard Heindl noch als Leiterin ei-
nes Hopfenlabors arbeitete, reifte in ihr die
Idee zu einem Mischgetränk auf der Basis
von Hopfen heran. Aus dem einer Hopfen-
dolde nachempfundenen Gefäß, das die be-
geisterte Hobbytöpferin hergestellt hatte,
wollte sie ihren Trank ausschenken. „An
Einfällen mangelt es mir nicht, wenn es um
Hopfen und die Region Hallertau geht. Hin-
zu kommt, dass ich im Hopfenbau groß ge-
worden bin.“

Es folgten eine Reihe von Experimenten
mit Hopfen, Bier und Sekt, und beim Delln-
hauser Volksmusikfest 2007 war es dann
endlich so weit: Aus der besagten Hopfen-
dolde floss eine Hopfenbowle, die ganz of-
fensichtlich den Geschmack des Publi-
kums getroffen hatte. Daraus entwickelte

die experimentierfreudige ehemalige La-
borantin den „Holled’Auer Hopfensecco“.
Als Basis verwendete sie einen sehr guten
Qualitätswein aus einem renommierten
deutschen Weingut, dem sie in der Sektkel-
lerei das gewisse Etwas verlieh. Der pri-
ckelnde und erfrischend spritzige Secco
fand mit den Jahren viele Liebhaber und
das sogar an höchster Stelle. Zum Staats-
empfang des Landes Bayern auf der Grü-
nen Woche in Berlin 2013 wurde Hildegard
Heindls „Holled’Auer Hopfensecco“ an die
zahlreichen Ehrengäste ausgeschenkt.

Die findige Unternehmerin wollte sich al-
lerdings nicht nur mit einem Produkt zu-
friedengeben. Also begann sie, ihre Ange-
botspalette zu erweitern. Als Nächstes kre-
ierte sie auf der Basis des aromatischen
Hallertauer Hopfens das „Holledauer Hop-
faGschbusi“, ein Aperitif, der als Bitterlikör
dem Schaumwein eine grüne Hopfennote
verleiht und sich bestens zum Mischen von
Cocktails und vor allem für Biermixgeträn-
ke eignet.

Aus feinsten Bockbieren der Region herge-
stellt ist der „Holled’Auer Bockbierlikör“.
Verfeinert und abgerundet mit Zimt, Nelke
und Vanille bietet er sich auch für Nach-
speisen an und passt zu Vanilleeis. Liebha-

ber verwenden
ihn gern für
dunkle, schoko-
ladige Biercock-
tails. Im
Herbst
vergan-
genen
Jahres
präsen-
tierte
Hilde-
gard Heindl dann ihr Premiumprodukt: der
„Doldenprickla“. Es handelt sich um einen
Sekt, der in der Flasche vergoren ist und
als Besonderheit den Hallertauer Aroma-
hopfen und zugleich Bier enthält. Die Krea-
tion zeichnet sich durch eine trockene Ge-
schmacksnote (brut) aus und kommt sehr
spritzig daher.

Seit einem Jahr ist Hildegard Heindl
examinierter Biersommelier. In Zeiten von
Craft Beer und neuer, interessanter Sor-
tenzüchtungen aus dem Hüller For-
schungszentrum ruft sie zu „neuen, kreati-
ven Bieren mit eigenem Charakter“ auf. Da
blitzt sie wieder auf, die Faszination der
Hildegard Heindl für Hopfen und Bier und
deren unglaubliche Vielfalt im 500. Jahr
des Reinheitsgebots...
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500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot

Unsere nächsten Sonderseiten erscheinen am:

05.02.2016 • 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot

19.02.2016 • Der Brauprozess: Unser Bier „dahoam“

04.03.2016 • Vom Weißbier bis Rauchbier:
So vielfältig ist bayerisches Bier

18.03.2016 • Bier und Genuss: Bierspezialitäten
in der feinen Küche

01.04.2016 • Neue Trends: Craftbier mischt die Branche auf

15.04.2016 • Bier: Traditionen und Brauchtum

23.04.2016 • Tag des Bieres

:
Bleiben

Sie dran!

Lesen
Sie mit!

Peter Markl
Brauereimaschinen GmbH

Parkstraße 5 • 93167 Falkenstein
Telefon 09462 /814 • Fax 09462 /1099

info@brauereimaschinen-markl.de

Flaschenfüll- und
Verschließmaschine
mit Vorevakuierungs-
system in Monoblock-
bauweise

Holde Dolde
Immer mehr Brauereien setzen auf Regionalität
und bauen Hopfen im eigenen Garten an

Am Anfang stand eine pfiffige Marketing-
idee. „Wir wollten den Besuchern bei unse-
ren Bierführungen anschaulich zeigen,
welche Rohstoffe wir zum Bierbrauen ver-
wenden. Und da haben wir kurzerhand sel-
ber Hopfen angebaut“, sagt Werner Drex-
ler. Der Braumeister der Loiflinger Braue-
rei Hofmark steht in dem 20 Meter mal 30
Meter großen Hopfengarten, der direkt an
das Brauereigelände angrenzt. Ein herber
Duft liegt über den grünen Ranken. Meter-
hoch schmiegen sich diese an große Holz-
gerüste.

Hopfenbauer aus der Hallertau haben hier
vor vier Jahren 120 Pflanzen gesetzt. Das
Familienunternehmen vor den Toren der
Stadt Cham ist nicht die einzige Brauerei,
die eigenen Hopfen anbaut. Immer mehr
Brauereien ziehen im eigenen Garten ver-

schiedene Sorten – zu Schauzwecken, zur
Dekoration und vor allem auch, um ihre
Bier-Spezialitäten zu würzen. Regionale
Besonderheiten mit einem ganz eigenen
Charakter entstehen so.

In Loifling wird die Sorte Spalter Select an-
gebaut, ein traditioneller Aromahopfen aus
Deutschland, der ein würziges, fruchtiges
und blumiges Aromaprofil und eine mittle-
re Bittere entwickelt. Spalter Select eignet
sich vor allem für untergärige Biere wie La-
ger oder Pils. „Spalter Select ist eine resis-
tente und robuste Landsorte, die auch bei
uns gut wächst“, sagt Werner Drexler.
„Auch wenn der Ertrag zunächst zweitran-
gig war, standen wir bald vor der Frage,
was machen wir mit dem vielen Hopfen“,
blickt der Braumeister zurück.

Mit seinen Brauern und Azubis zog sich
Drexler in die „Bierküche“ zurück, ein
Raum im Keller der Brauerei, in dem neue
Biersorten ausgetüftelt und auf einer ganz
kleinen Anlage gebraut werden. Und das
Probieren hat sich gelohnt: Hofmark führt
seitdem einen hellen Weizenbock mit Na-
men „ChamOpf“. Das besondere an diesem
Bier: Es wird mit dem eigenen Hopfen und
drei weiteren Aromahopfen kaltgehopft.
Der Hopfen kommt erst nach der Hauptgä-
rung in das Jungbier und entwickelt so fei-
nere Aromen. Die handabgefüllten und li-
mitierten Flaschen sind seither der Renner
aus Loifling. Das „ChamOpf“ hat beim in-
ternationalen Meininger Craft Beer Award,
bei dem über 100 Verkoster mehr als 500
Biere testen, eine Goldmedaille gewonnen.

„Das hat uns damals so eine Freude ge-
macht, dass wir weiter getüftelt haben“,
sagt Werner Drexler. „Holde Dolde“ heißt
die neue Kreation, mit der die Brauerei
auch schon bei der Messe „Braukunst Live“
in München für Aufsehen gesorgt hat. Zwei,
drei ganze Hopfendolden werden dabei in
die bereits abgefüllte Flasche Jungbier ge-
drückt. „Es dauert eine Zeit, aber nach eini-
gen Wochen entwickelt sich ein unglaubli-
ches Aroma“, schwärmt Drexler. Der Na-
turhopfen gibt mit der Zeit seine ätheri-
schen Öle an das Bier ab und ist überdies
noch dekorativ. Den Namen „Holde Dolde“
hat sich Hofmark schon mal sichern las-
sen. (hi)

Im eigenen Hopfengarten: Hofmark-
Braumeister Werner Drexler freut sich
über den Loiflinger Hopfen. (Foto: Privat)

HOPFENPFLEGE

Hopfen ist anspruchsvoll und verlangt viel
Pflege, viel Wasser, nährstoffreiche Bö-
den und ausreichend sonniges Klima. Die
Brauerei Loifling hat einen Vertrag mit ei-
nemLandwirt geschlossen, der die Pflege
des Hopfengartens übernimmt. Bei der
Ernte helfen gerne auch die Brauer und
viele Freunde mit, natürlich darf das
„Hopfazupfafest“nicht fehlen. Verarbeitet
und gedarrt wird der „Loiflinger Hopfen“
dann bei einem Partnerbetrieb in der Hal-
lertau, ehe er nach Loifling zurückkommt.
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Hopfen ist ein
Qualitätsprodukt

Erzeuger achten auf höchste Qualitätsstandards

Von Harry Bruckmeier

Wer vor einigen Jahren im Zusammenhang
mit Hopfen noch wie beim Wein von einem
„Jahrgang“ gesprochen hätte, der wäre für
verrückt erklärt worden. Hopfen war über
Jahrhunderte ein Naturprodukt mit be-
grenzter Lagerfähigkeit. Mit der Zeit verlo-
ren die grünen Dolden ihren Brauwert,
spätestens nach einem Jahr brauchte der
Braumeister dringend frischen Nach-
schub. Mittlerweile steht die Bierzutat in
verarbeiteter Form als Extrakt oder Pel-
lets zur Verfügung, umso mehr achten die
Erzeuger auf höchste Qualitätsstandards.

„Qualität zu erzeugen ist unsere absolute
Maxime“, sagt Johann Pichlmaier, Präsi-
dent des Deutschen Hopfenpflanzerver-
bandes. Er und seine Berufskollegen haben

in der jüngsten Vergangen-
heit eine Reihe von Initiati-
ven ergriffen, um den Anfor-
derungen der Brauereien
gerecht zu werden. „Darauf
können sich unsere Markt-
partner und damit natürlich
auch der Endverbraucher
absolut verlassen“, versi-
chert Pichlmaier.

Um die segensreiche Wir-
kung des Hopfens weiß be-

reits Hildegard von Bingen. Zu ihren Leb-
zeiten im 11. Jahrhundert beginnt der ge-
zielte Anbau der Kletterstaude aus der Fa-
milie der Hanfgewächse. Zunächst als
Wildhopfen in freier Natur geerntet, setzt
sich der Hopfen allmählich als Kulturpflan-
ze durch. Mit dem Reinheitsgebot des baye-
rischen Herzogs Wilhelm IV. von 1516 be-
ginnt ihr Siegeszug.

Doch wer achtet auf die Qualität des Bier-
rohstoffs? Lange Zeit niemand, erst um
1538 ist in Spalt die Rede von einem Quali-
tätssiegel. Und es sollte noch einmal drei
Jahrhunderte dauern, ehe in der Hallertau
eine ähnlich wie in Franken gebräuchliche
Kennzeichnung eingeführt wird. Als erste
Gemeinde der Hallertau erwarb Wolnzach
1834 ein eigenes Hopfensiegel. Dem Bei-
spiel folgten kurz danach Siegenburg und
Au. 1846 war es in Pfaffenhofen so weit,
1847 in Mainburg. Von nun an gab es einen
nachvollziehbaren Herkunftsnachweis für
die Partien mit dem „Grünen Gold“, die bald
darauf schon auf Weltreise gingen.

Mit dem Herkunftssiegel allein war es aber
nicht getan. Der Markt forderte mehr.
„Wichtig war das Hopfenherkunftsgesetz
von 1929, das bis heute ausstrahlt“, erklärt
Otmar Weingarten, der Geschäftsführer
des Deutschen Hopfenpflanzerverbandes.
Somit war eine befriedigende amtliche Re-

gelung mit der Eingrenzung der Anbau-
und Siegelbezirke gefunden, die nicht zu
Unrecht als das „Grundgesetz der deut-
schen Hopfenwirtschaft“ angesehen wird.
„Mit der Herkunft war auch die Qualität
verbunden“, erläutert Weingarten die Idee,
die dahinter steht.

In einem zusammenwachsenden Europa
mit einem riesigen gemeinsamen Agrar-
markt reichte nach dem Zweiten Weltkrieg
ein nationales Gesetz als Qualitätssiche-
rung jedoch nicht mehr aus. Schließlich
mussten die Anbaustandards in allen euro-
päischen Ländern harmonisiert werden. In
den 1970er Jahren folgte daher innerhalb
der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) eine europäische Hopfen-
marktordnung, die fortan eine Mindestqua-
lität sicherstellte. Inzwischen ist die Hop-
fenzertifizierung in einer entsprechenden
Verordnung EU-weit geregelt. >>

Hopfenpflücken einst und jetzt: Bis Anfang der 1960er Jahre wurde der Hopfen per Hand gebrockt (Bild unten). Heute wird die Ern-
tearbeit von Maschinen erledigt (oben). (Fotos: Bruckmeier)
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Bayerisches Brauereimuseum
Auf einer Ausstellungsfläche von 3.000 m2 erleben Sie wie
die Ägypter, Römer und Kelten Bier gebraut haben, wie das
Bier im Mittelalter zubereitet wurde, und dass es auch heute
noch eine hohe, handwerkliche Kunst ist, guten Gerstensaft

zu brauen. Die bierige Reise endet in der „Gläsernen
Brauerei“ mit Probierschluck und Bierkennertest mit Urkunde.

Gerne erstellen wir Ihnen Tages- und
Mehrtagesprogramme rund um die Bierstadt Kulmbach.
Ob Führung durch eines unserer Museen, die Teilnahme an
einem Tagesbierseminar – hier erfahren Sie alles zum Thema
Bier, eine Bierprobe, eine Biermeisterschaft, ein Biergeflüster,

„bierige Menüs“ oder ein Bierkulturelles Wochenende?
Wir kümmern uns um Ihr Programm!

Im Mönchshof finden Sie auch das Bayerische
Bäckereimuseum und das Deutsche Gewürzmuseum!

MUSEEN IM MÖNCHSHOF
Hofer Straße 20 ● 95326 Kulmbach

Tel.: 09221/ 805-14 ● Fax: 09221/ 805-15
Kulmbacher-Moenchshof@kulmbacher.de

www.kulmbacher-moenchshof.de

A u f e i n f r i s c h e s V e r g n ü g e n

www.jb-falter.de

. . das ist ein Genuss

Mit der Einführung der sogenannten neu-
tralen Qualitätsfeststellung, die eine exakte
Bonitierung des Rohhopfens ermöglicht, ist
im Jahre 1993 der nächste Schritt unter-
nommen worden. Die Hopfenwirtschaft hat
sich auf gemeinsame Kriterien für die Or-
ganisation und Durchführung der Quali-
tätsuntersuchung durch das externe Agro-
lab geeinigt. „Das war schon ein richtiger
Quantensprung damals“, erinnert sich Jo-
hann Pichlmaier. Damit nicht genug, es
ging auch um die Logistik. „Der Hopfen war
einfach zu viel und zu lange unterwegs“,
kommt Johann Pichlmaier auf das grund-
legende Problem zu sprechen. Außerdem
waren die bis vor 20 Jahren noch üblichen
Landballen für den Transport überaus un-
handlich. Die Hopfenwirtschaft setzte wie-
derum auf einen gemeinsamen Weg und
führte den genormten Rechteckballen ein.
Ein Rechteckballen mit 170 Kilo Hopfen hat
generell die Abmessungen 52 auf 74 Zenti-
meter auf 1,48 Meter. Das also ist seit An-
fang der 2000er Jahre das Maß aller Dinge.

„Ich glaube, der Hopfen ist inzwischen das
am besten untersuchte landwirtschaftliche
Produkt“, sagt Johann Pichlmaier, der na-
türlich um die gewaltigen Anforderungen
im Lebensmittelbereich weiß. Otmar Wein-
garten fasst das so zusammen: „Das Rein-
heitsgebot in Kombination mit der EU-Zer-
tifizierungsverordnung gewährleistet (...)
für die Lebensmittelzutat Hopfen einen op-
timalen Schutz vor chemischen Zusätzen,
gepaart mit Natürlichkeit und einer klar
kontrollierten Rückverfolgbarkeit.“

Aus einem Rechteckballen wird
eine Hopfenprobe entnommen,
die dann im Rahmen der neutra-
len Qualitätsfeststellung genau
untersucht wird.

HIMMEL DER BAYERN

100 Biere aus 40 Brauereien ver-
spricht das Hallertauer Bierfestival in
Attenkirchen, das vom 3. bis 5. Juni
2016 zum vierten Mal über die Bühne
gehen wird. Die Großveranstaltung
zeigt, welche Vielfalt die heimische
Brauwirtschaft den Bierliebhabern
zu bieten hat und welche Schmankerl
es auf dem regionalen Markt gibt –
alle gebraut nach dem bayerischen
Reinheitsgebot, versteht sich. Die
vierte Auflage des Bierfestivals in der
2600 Seelen zählenden Gemeinde im
Landkreis Freising sprengt alle Re-
korde. Denn heuer legen sich die Ver-
anstalter im Rahmen „500 Jahre
bayerisches Reinheitsgebot“ natür-
lich besonders ins Zeug. Rund 20000
Besucher kamen im Vorjahr. Bei frei-
em Eintritt wird für die Gäste ein
reichhaltiges Musikprogramm ange-
boten. Ihr Festival verstehen die Ver-
anstalter als einen Beitrag zur Bier-
kultur in Bayern. „Die Brauereien ha-
ben längst erkannt, was wir in Atten-
kirchen für die Bierkultur auf die Bei-
ne stellen“, betont Festival-Initiator
Alexander Herzog. Fröhlich genie-
ßen, statt dumpfem Kampftrinken
heißt dabei die Devise. Herzog: „Für
viele Besucher ist das ein gänzlich
neuer Zugang zum Bier: Vielfalt ge-
nießen!“
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62 1516 ■ Alkoholpolitik

Gegen Missbrauch von Alkohol
Die deutsche Brauwirtschaft hat ein gro-
ßes Interesse daran, dass Bier verantwor-
tungs- und situationsgerecht genossen
wird. Deshalb bringt sie sich mit ein, einen
verantwortungsbewussten Umgang mit al-
koholhaltigen Getränken zu fördern. Denn
nur ein breites Bewusstsein für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit alkohol-
haltigen Getränken, die dauerhafte Förde-
rung der Eigenverantwortung sowie die
Kompetenz des Verbrauchers, mit den mit
Alkohol verbundenen Risiken adäquat um-
gehen zu können, werden Missbrauch dau-
erhaft verhindern können.

Dialogbereitschaft zeigen die deutschen
Brauer in und mit ihrem Engagement ge-
gen den Missbrauch von Bier, bei dem sie
andere einladen, sich hieran zu beteiligen
und somit eine gemeinsame Intensivierung
der Aufklärungs- und Präventionsbemü-
hungen voranzutreiben.

Mit der Dachkampagne „Bier bewusst ge-
nießen“ bekennt sich die Branche optisch
zur verantwortungsvollen Herstellung und
einem ebensolchen Vertrieb von Bier. Viele
Brauereien setzen das Logo auf ihren Fla-
schen und Verpackungen ein. Es ziert Pla-

kate, Flyer, Unternehmensbroschüren so-
wie Internetpräsenzen.

Mit der Jugendschutzkampagne „Bier?
Sorry. Erst ab 16“, die Teil der Dachkampa-
gne ist, soll vor allem Verkaufspersonal
sensibilisiert werden. Mit Plakaten, Aufkle-
bern und digitalisierten Schulungsmodulen
unterstützen die Brauer den Einzelhandel
bei der Einhaltung der bestehenden Geset-
ze. Aufklärung und Überzeugungsarbeit
stehen dabei im Vordergrund, um dem Voll-
zugsdefizit im Jugendschutz aktiv zu be-
gegnen.

Mit der Fahrsicherheitskampagne „Don’t
drink and drive“ senden die deutschen
Brauer gemeinsam mit anderen Branchen
bereits seit Anfang der 1990er Jahre klare
Botschaften gegen Alkohol am Steuer aus.
Die Kampagne für Punktnüchternheit im
Straßenverkehr richtet sich vor allem an ju-
gendliche Fahranfänger. Die Webpräsenz
enthält in der Sprache der Jugend Informa-
tionen. Sogenannte Party-Patrols klären in
Diskotheken mit Fahrsimulatoren über die
Folgen von Alkohol am Steuer auf und hal-
ten dadurch eine junge Zielgruppe von ei-
nem möglichen Missbrauch ab. (bbb)
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ANZEIGE

Flottweg SE • Industriestraße 6-8 • 84137 Vilsbiburg
Tel.: + 49 8741 301-0 • Fax: + 49 8741 301-300 • mail@flottweg.com • www.flottweg.com

WELCHE TRÜBUNG DARF’S DENN SEIN?
Flottweg Klärseparatoren zur flexiblen Trübungseinstellung

– konstant hohe Qualität für charakterstarke Biere
Jedes Bier ist einzigartig. Höchste Bierqualität liegt gerade Flottweg als traditionsreiches,

bayrisches Unternehmen sehr am Herzen.
Flottweg steht für:

• Ausarbeitung von individuellen Trenntechnik-Lösungen
• Einfache Integration in bestehende Brauprozesse

• Schonende Verarbeitung des Bieres und eine effiziente Klärung vor der Filtration
• Langjährige Erfahrung in der Brauindustrie

TRENNTECHNIK AUS BAYERN SORGT FÜR KLARHEIT
Im Reinheitsgebot von 1516 werden als
einzig erlaubte Bierzutaten Gerste, Hopfen
und Wasser genannt. Der Weißbiertrinker
wird jetzt mit einem breiten Grinsen seine
Flasche schwenken, um auch noch die
beige Paste vom Flaschenboden genüsslich
ins Glas laufen zu lassen. Genau, beim
ursprünglichen Reinheitsgebot fehlt nämlich
die Hefe! Erst dieser edle Sprosspilz macht
die Bierherstellung überhaupt erst möglich.

Obwohl Hefe reich an Mineralstoffen und
Vitaminen ist, findet manch einer den Bodensatz
eher unappetitlich. Vor allem Frauen bevorzugen
den champagnerartigen Charakter kristallklarer
Hefeweißbiere. Was nur wenige wissen: Damit
man ein klares Bier im Glas hat, muss die Hefe während
der Bierherstellung in mehreren Prozessschritten
erst aufwendig abgetrennt werden. In diesem
Prozess spielen Zentrifugen aus Bayern, sogenannte
Tellerseparatoren, eine entscheidende Rolle.

Wie funktioniert dieser Trennprozess? Am
einfachsten lässt sich das Grundprinzip, die
Trennung von Feststoff (Hefe) und Flüssigkeit
(Bier), am Beispiel der Sedimentation erklären.
Für den Versuchsaufbau zu Hause kauft man
sich dazu am besten ein Bier von einer Brauerei,
die mit Flaschengärung arbeitet. Über mehrere
Wochen kann man beobachten, wie sich die

Hefe unter dem Einfluss der Schwerkraft nach
und nach auf dem Boden der Flasche absetzt.
Den gleichen Effekt hat man in den großen Tanks
von Brauereien. Möchte der Braumeister nun ein
klares Bier herstellen, dann kann er heutzutage
natürlich nicht so lange warten. Genau hier
kommen Zentrifugen in mittelständischen oder
großen Brauereien zum Einsatz.

Tellerseparatoren basieren ebenfalls auf dem
Prinzip der Sedimentation. Die Schwerkraft wird
jedoch durch die Zentrifugalkraft ersetzt. Die
Trennung von Hefe und Flüssigkeit geschieht daher
in nur wenigen Sekunden. Je nach Herstellprozess
und Biersorte kann die Zentrifuge bis über 99 % der
Hefen abtrennen. Klare Biere werden danach noch
filtriert. Durch den Einsatz eines Separators lässt
sich die Belastung des Filters deutlich reduzieren.

Manche Kunden schätzen naturtrübe Biere. In
diesem Fall trennt die Zentrifuge nicht die gesamte
Hefe, sondern nur einen bestimmten Teil ab. Als
Ergebnis erhält man ein Bier mit gleichbleibender
Trübungsqualität.

Die Kunst des Maschinenbauers besteht nun
darin, das Bier so schonend in der Maschine zu
verarbeiten, dass ein Großteil der Hefezellen
möglichst unbeschadet überlebt. Denn Hefen
enthalten in ihren Zellen bis zu sieben Prozent Fett –

und das wiederum kann später die Schaumstabilität
im fertigen Bier zerstören. Bevor jetzt die Damen
ob eines faden Schaums den Maschinenbauer
schimpfen: Auch Lippenstiftreste am Glasrand
enthalten Fett und lassen den Schaum im Bierglas
zusammensinken.

Wie man sieht, so steht moderne Trenntechnik
nicht im Widerspruch zum Reinheitsgebot.
Dem Verbraucher kann das freilich egal sein.
Ob Flaschengärung, naturtrüb oder kristallklar:
Letztendlich wird sich jeder selbst für sein
Lieblingsbier entscheiden.
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