
500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot

1516
Mit freundlicher
Unterstützung

8A6LniQo



Das Allgäuer Sonntagsbier
Im Herzen des Allgäus braut die Meckatzer Löwenbräu seit über 275 Jahren Bier-

spezialitäten von einzigartiger Qualität. Das Meckatzer Weiss-Gold ist in handwerk-

licher Tradition (Zweimaischverfahren, Heißwürzefiltration, kalte Reifung) gebraut,

stellt einen eigenen Biertyp dar und ist daher keiner Biersorte unterzuordnen.

Dank seines harmonischen Charakters gilt es als das Allgäuer Sonntagsbier.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
heuer ist es soweit: Das Bayerische Reinheitsgebot feiert
500. Geburtstag. Im Jahre 1516 durch Bayern-Herzog
Wilhelm IV. erlassen, ist es heute aktueller denn je.
Es stellt das älteste Verbraucherschutzgesetz der Welt dar
und schreibt vor, dass zur Bierherstellung nur Wasser,
Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden dürfen.

Dass gerade die Bayern die Kunst des Bierbrauens zur
Perfektion gebracht haben, beweist nicht nur Zahl der
Brauereien im Freistaat (rund 630), sondern auch die Zahl
hier hergestellten verschiedenen Biersorten (über 40).

In dieser Beilage stellen wir Ihnen das bayerische
Grundnahrungsmittel aus vielerlei verschiedenen
Perspektiven vor. Es geht um die – interessante wie
amüsante – Geschichte des Bieres in Bayern, Frauen
und Brauen, die weltberühmten Bierfeste, allen
voran das Oktoberfest, die anstehende Fastenzeit mit
ihren Starkbieren – sowie eine faszinierende Foto-
ausstellung zum Thema „Wächter des Reinheitsgebots“.

Hierfür wurden knapp 100 bayerische Brauer einmal
ganz anders in Szene gesetzt und porträtiert als
gewohnt. Die Ausstellung vom 12. bis 16. Februar in der
Alten Kongresshalle ist einen Besuch wert – und für
Bier-Fans ein Muss!

Viel Spaß beim Lesen (und Prost!)

Clemens Hagen
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Hier braut sich
was zusammen

W ie begeht man als
Bayerischer Brauer-
bund ein so wichti-

ges Jubiläum wie den 500. Jah-
restag des weltberühmten
Reinheitsgebots, das Herzog
Wilhelm IV. am 23. April 1516
erlassen hat? Eine Frage, die
die Verbandsmitglieder schon
lange beschäftigte. Auf die Lö-
sung kam schließlich ein Bei-
ratsmitglied des Brauerbun-
des: Bernhard Sailer vom Hof-
bräuhaus Traunstein.

Er hatte die Idee, die bayeri-
schen Brauer einmal anders

von innen mit Halogenlampen
beleuchtet und besitzen die
imposanten Maße von 1,50 x
2,50 für Hoch- sowie 2,50 x
2,20 Meter für Querformate.

Da es sich um eine Wander-
ausstellung handelt, benötigt
man für den Transport der 52
Kästen einen 38-Tonner.

Jetzt wird das Ergebnis im
Rahmen einer Wanderausstel-
lung ab 12. Februar in der Alten
Kongresshalle gezeigt. Präsen-
tiert werden die Werke extrem
aufwendig. Die Fotos wurden
zuerst auf Stoff gedruckt, den
man dann auf Alu-Kästen ge-
spannt hat. Diese Rahmen sind

porträtieren zu lassen und das
Ergebnis in einer großen Foto-
ausstellung zu zeigen. Auch auf
der Suche nach einem geeigne-
ten Fotografen wurde man
schnell fündig: Sead Husic, der
zwar in Berlin lebt, aber in
Traunstein aufgewachsen ist
(siehe nächste Seite ).

Husic machte sich einen Na-
men mit der Ausstellung „Die
Frauen von Srebrenica“, deren
Leid als Folge des grausamen
Bürgerkriegs er in einem Foto-
projekt dokumentiert hatte.

Seine neue Aufgabe „Die
Wächter des Reinheitsgebots“
sollte ihn zwei Jahre lang be-
schäftigen. Am Ende hatte er 98
Brauer fotografiert (zweien ge-
fiel das Ergebnis nicht) – und
zwar auf seine ganz persönli-
che Art. Immer mit einer be-
sonderen Idee, immer originell.

Zum großen Jubiläum
500 Jahre Reinheitsgebot
zeigt der Brauerbund
eine Ausstellung mit
einzigartigen Fotos

OB Reiter (M.) mit Münchens Brauern (v. l.): Bernhard Klier (Spaten), Wer-
ner Mayer (Augustiner), Andreas Steinfatt (Hacker-Pschorr), Katrin Schilz
(Löwenbräu), Michael Möller (HB München), Heiner Müller (Paulaner).

Eva aus Reit
– a Engerl
im Hopfen

T ja, wer wacht über die
Wächter? Fürs Fotopro-
jekt „Die Wächter des

Reinheitsgebots“ musste ein
echtes Hopfenengerl her,
dachte sich Fotograf Sead
Husic. Gut, dass er mit Eva
Planer eine engelsgleiche
Make-up-Artistin bei den
Fotoaufnahmen an seiner
Seite hatte. Die 33-Jährige aus
Reit im Winkl schlüpfte
kurzerhand in ein grünes
Kleid – und gab das Model.
Eva Planer: „Die Aufnahmen
waren lustig, weil es so
schnell gehen musste. Wir
hatten gerade eineinhalb
Stunden Zeit im Speicher,
dann musste der Hopfen wie-
der gewendet werden. Aber
wir haben’s, finde ich, gut
hinbekommen.“ Stimmt!
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Weltbestes Weißbier
beim European Beer Star 2015

Gebraut in 6. Generation
getreu dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516
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6 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot

Staatliches Hofbräuhaus in München Tradition und Moderne sind Schlag-
wörter, die für Direktor Dr. Michael Möller keine leeren Hülsen sind. Im
Vordergrund die alten Fässer und hinten das moderne Lager.

Hacker-Pschorr Bei fast allen Porträts zeigt der Fotograf, wie eng Brau-
ereichefs mit ihrem Bier verbunden sind. Andreas Steinfatt würde sogar so
weit gehen, sich den Namen der Brauerei tätowieren zu lassen.

Fotograf Sead Husic. Foto: Ieva Husic

„22000 Mal abgedrückt“

AZ: Herr Husic, Sie haben zwei
Jahre lang für die Ausstellung
„Wächter des Reinheitsge-
bots“ bayerische Brauer foto-
grafiert. Wie fühlt man sich
nach Fertigstellung eines sol-
chen Mammutprojekts?
SEAD HUSIC (38), Journalist,
Autor und Fotograf aus Berlin:
Eine gewisse Leere ist schon da.

hat ihnen viel Spaß gemacht.
Erzählen Sie!
Dem Oettinger-Chef Karl Liebl
habe ich zum Beispiel eine Fo-
toidee vorgeschlagen, bei der
er als Rocker verkleidet zu se-
hen ist. Oettinger – das sind ja
für viele auch die „Bad Guys“
des Brauereiwesens.
Und? Was kam als Antwort?
Oettinger hat ein Fax mit einer
Zeichnung geschickt, auf der
ein Wappen mit dem Spruch
„Brewers of Anarchy“ steht – in
Anlehnung an die Fernsehserie
„Sons of Anarchy“. Für das
Shooting ließ sich Herrl Liebl
sogar eine Woche lang einen
Bart wachsen, damit er gefähr-
licher ausschaut.
Toll! Waren alle Brauer glück-
lich mit den Ergebnissen?
Im Prinzip schon, also 98 von
100 waren es. Eine gute Quote.
Absolut. Letzte Frage: Was
planen Sie als nächstes?
Nichts mit Bier jedenfalls. Au-
ßerdem muss ich mich mal um
meine Frau kümmern. Die hat
mich die letzten zwei Jahre
meist nur an den Wochenen-
den gesehen.

Interview: Clemens Hagen

Ich habe alle Bilder mit einer
Mamiya-Kamera gemacht,
Mittelformat 6x7. Während
der Shootings hat sich ein Ge-
häuse verabschiedet und drei
Blitze. Ich habe zur Sicherheit
immer zweigleisig fotografiert
– analog und digital. Insgesamt
habe ich rund 22 000 Mal auf
den Auslöser gedrückt.
Beeindruckend! Auffällig ist,
dass jedes Ihrer Motive eine
Geschichte erzählt, die vom je-
weiligen Brauhaus inspiriert
zu sein scheint. Wie kam’s?
Die Ideen habe vor allem ich
entwickelt, die meisten Brauer
sind mir gefolgt. Ich glaube, es

Andererseits ist das Timing
perfekt. Das eine Projekt ist be-
endet, das nächste beginnt: Im
März werden meine Frau Ieva
und ich Eltern einer Tochter.
Gratulation! Erzählen Sie uns
trotzdem noch ein bisschen
von ihrer großen Foto-Tour
durchs Bayernland . . .
Gerne! Ich war insgesamt
120 000 Kilometer mit dem
Auto unterwegs. Zum Glück
wohnt meine Mutter noch in
Traunstein, so dass ich nicht je-
desmal für einen Fototermin
aus Berlin anreisen musste.
Verraten Sie uns bitte etwas zu
Ihrer Fotoausrüstung.

Fotograf Sead Husic
berichtet über die
Erlebnisse bei den
Foto-Shootings für die
„Wächter“-Ausstellung
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Löwenbräu In dieser Ecke der Münchner Löwenbrauerei lebt der Löwe. Nur wer auch als Dompteur seinen Mut vor ihm beweist, darf die Brauerei leiten.
Die furchtlosen zwei Herren auf dem Foto sind die Vorstände Günter Kador (l.) und Harald Stückle.

Spaten-Franziskaner-Bräu Eine der wenigen Brauereien mit Pferdegestüt:
Braumeister Michael Müller (l.) und Geschäftsführer Bernhard Klier.

Augustiner-Bräu Ob sich die Geschäftsführer Martin Leibhard, Anton Ober-
maier und Werner Mayer wirklich auf ein Bier in der Tenne Nr. 11 treffen?

Paulaner Brauerei Tief unter der Erde sprudelt die alte Quelle. An heißen
Tagen kühlt Braumeister Christian Dahncke hier ein wenig ab.
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8 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot

Schlossbrauhaus Schwangau Ein Schreck für Michael Cornelius Schroll,
Katharina Schroll, Thomas Bonell, Petra Helmer, Andreas Helmer (v. l.).

Hofbräuhaus Traunstein Wirtshaus-Wut: Maximilian Sailer, Bernhard Sai-
ler, Josef Schumacher und Rosa Stephl, Wirtin Gasthaus Auerwirt (v. l.).

Weißbierbrauerei Hopf Robert
Weizbauer (l.) und Tilo Ruttmann.

Brauerei Mittenwald Braumeister Markus Hirthammer stellt hier in einem
Mittenwalder See ein altes Postkartenmotiv aus den 60er Jahren nach.

Chiemgauer Brauhaus Geschäfts-
führer Dirk Steinebach fischt Bier.

Privatbrauerei Schweiger Flüssiges Gold: Die Geschäftsführer Siegfried
Schweiger, Ludwig Schweiger, Erich Schweiger (v. l.) lieben’s glänzend.

DIE AUSSTELLUNG

Alle Infos zur Kongresshalle
zum 18. Februar täglich von
11 bis 19 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist frei.

Hier werden die Bilder der
Fotoausstellung „Wächter
des Reinheitsgebots“ zu se-
hen sein:
Das Kul-
tur- und
Veranstal-
tungszen-
trum Alte
Kongress-
halle, The-
resienhö-
he 15, ist
vom 12. bis

Die Alte Kongresshalle. Foto: Wikipedia/Elvis

DAS BUCH

223 Seiten faszinierende Fotos
Das Buch zur „Wächter des
Reinheitsgebots“-Ausstel-
lung erscheint im Schüler-
Verlag Berlin, es hat 223
Seiten und kostet 29,90
Euro. Erhältlich in Buch-
handlungen, bei Amazon
und über den Bayerischen
Brauerbund e.V., Petra Hein,
Oskar-von-Miller-Ring 1,
80333 München. Per
E-Mail: hein@bayerischer-
bier.de. Per Fax:
089/286604-99.

Karmeliten Brauerei Chef Chris-
toph Kämpf im Kronkorken-Meer.

Oettinger Brauerei Geschäftsführer
Karl Liebl in Rocker-Kluft.

8A6LniQo
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Mein Bier der Hallertau!

Beste Brauerei
beim European Beer Star 2015

8A6LniQo



Erleben, wo’s Bier wächst!

B ekannt ist die Hallertau,
das größte zusammen-

hängende Hopfenanbaugebiet
der Welt, für ihre landschafts-
prägenden Hopfengärten zen-
tral zwischen München, Ingol-
stadt, Regensburg und Lands-
hut gelegen. Seit über 200 Jah-
ren wird hier Hopfen kultiviert.
Ein wichtiger Bestandteil für
die Bierherstellung und idealer
Standort für die Brauereien.

500 Jahre Reinheitsgebot
sind ein besonderer Grund zum
Feiern mit einer Vielfalt an Er-

lebnisangeboten rund um das
Thema Bier. Das reicht vom
Kennenlernen traditioneller

Braue-
reien
über
span-
nende
Bierse-
minare
bis hin
zu spe-
ziellen

Hopfenwellnesspauschalen,
Bier- und Hopfenerlebnisfüh-
rungen sowie weiteren beson-
deren Veranstaltungen. Zu den
Highlights gehören die „Haller-
tauer Hopfen- und Bierwo-
chen“ von August bis Mitte
September. Hier lassen sich
kreative Biergerichte und Bier-
menüs mit Bierbegleitung in
ausgewählten Restaurants ge-
nießen.
Kostenlose Broschüren & Infos:
Hopfenland Hallertau
Tourismus e.V.
☎ 08441-4009 284
Fax 08441-4009 285
E-Mail: info@hopfenland-
hallertau.de
www.hopfenland-hallertau.de

Biererlebnisangebote:
Hallertau feiert
500 Jahre Reinheitsgebot

Blick auf die Hopfengärten.

A N Z E I G E
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Verweis auf die Wurzeln des Biersterns: Markus Wasmeier (r., mit Brau-
erbrevier von 1731) und Braumeister Olaf Krüger (mit historischer Mai-
schegabel) im Freilichtmuseum in Schliersee. Foto: Sead Husic

Als Ochsengalle
und Finger in
den Sud kamen

Von Axel Effner

O b rauchig, herb, süßlich
oder würzig: Wer sich
heute mit überschäu-

mender Freude eine der 40
Biersorten im Freistaat ein-
schenkt, der macht sich keine
Sorgen um Leib und Leben.
Dank moderner Herstellungs-
methoden bleibt der Genuss –
abgesehen vom Übermaß – in
der Regel ungetrübt.

Vor einigen Jahrhunderten
war dies mit Gefahren verbun-
den. Nach den ersten Anfängen
der Braukunst in den Klöstern
mischten „Pierpantscher“ und
„Maleficanten“ des Mittelalters
in Hausbrauereien zum Teil
halluzinogene Zutaten wie Bil-
senkraut und Tollkirschen so-
wie Pech, Ochsengalle, Eichen-
rinde, Kaminruß oder abge-
hackte Finger in den kochen-
den Biersud. Manche „Braue-
rei“ glich einer Hexenküche.

Das Hexagramm sollte
gegen böse Geister und
Feuersbrünste helfen

Als Relikt aus dieser Zeit der
Alchemie und des Aberglau-
bens hat sich bis heute das He-
xagramm als Zunftzeichen der
Brauer erhalten. Es sollte gegen
böse Geister und Feuersbrüns-
te helfen. Speziell in der Ober-
pfalz ist der Brauerstern heute
noch als Zeichen für die Aus-
schankstuben der Bierspeziali-
tät „Zoigl“ zu finden.

Nicht umsonst wird nach
diesem Rückblick im 500. Jubi-
läumsjahr das Bayerische Rein-
heitsgebot als zentrale Errun-
genschaft gefeiert. Es stellt die
älteste bis heute gültige Le-
bensmittelverordnung dar. Sie
ist Teil einer Landordnung, mit
dem die bayerischen Herzöge
Wilhelm IV. und Ludwig X. auf
die Harmonisierung der Ver-

waltung in den einstigen Teil-
herzögtümern zielten.

In dem Passus zum Bier heißt
es in dem am 23. April 1516
beim Landständetag in Ingol-
stadt verkündeten Erlass:
„Ganz besonders wollen wir,
dass forthin in unseren Städten
und Märkten und auf dem Lan-
de zu keinem Bier mehr Stücke
als allein Gersten, Hopfen und
Wasser verwendet und ge-
braucht werden sollen.“

Das Reinheitsgebot wurde
damit zum Markenzeichen. Es
galt ab 1906 – erweitert um
Hefe als vierten Bestandteil –
sogar im gesamten Deutschen
Reich. Mit dem Erlass des Rein-
heitsgebots verfolgten die Her-
zöge seinerzeits mehrere Ziele.
Zum einen war das Bier als
Grundnahrungsmittel neben
Brot für die Versorgung der Be-
völkerung wichtig. Trinkwas-
ser war aufgrund katastropha-
ler Hygiene oft verunreinigt.
Bier bot durch Kochen des Suds
und Alkohol Sicherheit.

Zum zweiten war die gesi-
cherte Versorgung der Bevöl-
kerung mit Brotgetreide, Wei-
zen und Roggen, ein zentrales
Anliegen. Da die Biersteuer auf
Gerste erhoben wurde und fin-
dige Brauer auf andere Getrei-
desorten ausgewichen waren,
kam es bei Missernten und
drohenden Hungersnöten im-
mer wieder zu Brauverboten.

Für die Landesherren bedeu-
tete dies unter Umständen
Bürgerrevolte und Einnahme-
verluste – die sich durch Ab-
satzverluste infolge schlechter
Bierqualität noch verstärkten.

Eine Rolle gespielt haben
mag auch der neidische Blick
auf den Erfolg norddeutscher
Brauer. Während die Hanse-
städte bereits vom 13. bis zum
16. Jahrhundert einen wahren
Brauereiboom verzeichneten
und gute Bierqualitäten nach

Fortsetzung Seite 11

500 Jahren Bayerisches Reinheitsgebot – ein kurzer
Blick in die Geschichte von „Pierpantschern“,
„Maleficanten“ und geschäftstüchtigen Herzögen

8A6LniQo
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Skandinavien, England und in
die Niederlande lieferten,
stand südlich des Weißwurst-
äquators der Wein deutlich hö-
her im Kurs.

In der Anfang des 16. Jahr-
hunderts entstanden „Bairi-
schen Chronik“ von Aventinus
heißt es über das damalige Na-
tionalgetränk, dass der „ge-
main man“ Tag und Nacht beim
Wein sitze. Sogar der bayeri-
sche Hof leistete sich den Luxus
teurer Bier-Importe aus Ein-
beck bei Hannover.

Mit der Idee, den „Ainpock“
ein starkes Braunbier, direkt
vor der Haustür im neuen „Hof-
bräuhaus“ in München brauen
zu lassen, setzte der Bayern-
Herzog Wilhelm V. 1591 den
Grundstein für den Siegeszug
des Biers in Bayern. Den richti-
gen Riecher hatte aber erst der
geschäftstüchtige Maximilian
I., seit 1597 Herzog von Bayern
und 1623 zum Kurfürst ge-
wählt. Er revolutionierte 1612
mit neuen Niederlassungen des
„Hofbräuhauses“ und dem
Weißbiermonopol die Trinkge-
wohnheiten und sorgte für
sprudelnde Staatseinnahmen.

Ein Gutteil der Ausgaben für
den Dreißigjährigen Krieg
(1618 – 1648) flossen aus dem

Biermonopol. Der Aufschwung
folgte und 1750 gab es bereits
4000 gewerbliche Brauereien
in Bayern. München hatte 67,
Augsburg 109.

Infolge der Gewerbefreiheit,
neuer Erfindungen und des
technischen Aufschwungs wie
Eisenbahn, Kältemaschine und
großindustrielle Produktions-
methoden leitete das 19. Jahr-
hundert eine erneute Revoluti-
on des Brauereiwesens ein. Auf
dem Höhepunkt konkurrierten
1880 deutschlandweit 19000
Brauereien. In den Großstädten
schossen Biergärten aus dem
Boden. Werbung, Events wie
das Münchner Oktoberfest und
die Abfüllung in Flaschen ver-
liehen dem Biergenuss endgül-
tig den Adelsschlag.

Der Autor hat in München und
Hamburg Kunstgeschichte, Ger-
manistik und Neuere Geschichte
studiert. Als Redakteur einer
Wochenzeitung war er im Braue-
reiparadies Chiemgau immer
wieder mit dem Thema „Bier“
befasst. Für den Bayerischen
Brauerbund hat er einen Kata-
logbeitrag für die Ausstellung
„Die Wächter des Reinheitsgebo-
tes“ verfasst. Axel Effner wohnt
in Bergen.

Im Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung in Nürnberg findet
sich diese Abbildung von 1425, die einen klösterlichen Bierbrauer mit
dem Brauerstern (o.l.) als Zunftzeichen zeigt. Foto: Stadtbibliothek Nürnberg
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„Wir sollten Gott danken“

AZ: Königliche Hoheit, 1516
trat der Bayerische Landstän-
detag unter Vorsitz von Her-
zog Wilhelm IV., einem Ihrer
Vorfahren, in Ingolstadt zu-
sammen. Das Gremium billigte
eine vom Herzog vorgelegte
Vorschrift, dass zur Herstel-
lung des Bieres nur Gerste,
Hopfen und Wasser verwendet
werden dürfen. Das Reinheits-
gebot ist also eine Wittelsba-
cher Erfindung. Wie sieht Ihre
Bilanz nach 500 Jahren aus?
LUITPOLD VON BAYERN: Das
Reinheitsgebot anzugreifen,
wäre eine Idiotie. In anderen
Ländern wird Melasse oder
Hirse beigegeben, Algen für
den Schaum, Formaldehyd ge-
gen Trübung. Wir sollten Gott
für das Reinheitsgebot und un-
ser sauberes Bier danken.

Wo sehen Sie die größten Er-
folgschancen?
In Osteuropa sind wir bereits in
vielen Ländern vertreten. Inte-
ressant ist der asiatische Markt.
Zu guter Letzt: Wie feiern Sie
500 Jahre Reinheitsgebot?
Am am 23. April werden wir in
Kaltenberg ordentlich feiern –
und zwar bayerisch! Mit Trach-
tenvereinen, Gedenkgottes-
dienst und Überraschungen.

Interview: Clemens Hagen

Wir möchten mit unserer
Brauerei harmonisch wachsen.
Man muss das management-
mäßig gut machen, was wir
immer wieder geschafft haben.
Beim Expandieren darf man nie
vergessen, dass Bier eine leicht
verderbliche Ware ist, aber un-
bedingt frisch sein muss. Es
bringt also nichts, das Bier über
den Äquator zu schippern, man
muss es vor Ort nachproduzie-
ren.

Wer Wein will, der möchte ja
auch ein Traubengetränk,
nichts anderes. Und wenn ei-
ner Bier mit Kaffeegeschmack
will, dann sollte auf der Flasche
eben Coffee Malt Brew stehen,
nicht Bier. Der Verbraucher hat
ein Recht auf Information.
Stichwort Craft Beer: Was hal-
ten Sie von diesem Trend, der
aus Amerika kommt, aber in-
zwischen 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 irgendwann genug
hatten von dem Einheitsbrei.
Jetzt sind in den letzten 20 Jah-
ren über 2000 Brauereien ge-
gründet worden, und es gibt
drüben einen Riesenboom, was
Bierspezialitäten betrifft. Das
ist schön, aber damit ist die
Craft-Beer-Mode hierzulande
gar nicht vergleichbar.
Andere Frage: Wo wollen Sie
hin mit Ihrer eigenen Marke,
der König-Ludwig-Schloss-
brauerei?
Meiner Meinung nach hat es
die ganze Welt verdient, gutes
bayerisches Bier zu trinken.

Also Gerste, Hopfen und Was-
ser – und sonst nichts?
Genau! Mit diesen Zutaten las-
sen sich so viele feine unter-
schiedliche Geschmäcker er-
zeugen. 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 verkommen.

Prinz Luitpold, Gründer
und Geschäftsführer der
König-Ludwig-Brauerei,
über das Reinheitsgebot
und seine Wichtigkeit

Schloss Kaltenberg wurde 1292 durch Rudolf I., Herzog von Oberbayern und Pfalzgraf bei Rhein, erbaut. Heute ist
es Wohnsitz von Prinz Luitpold. Es beherbergt auch zwei Restaurants. Fotos (3): Schlossbrauerei KaltenbergINTERVIEW

mit

Luitpold von Bayern

Der Prinz (64) ist Gründer
der König-Ludwig-Brauerei
in Kaltenberg und Chef der
Königlichen Porzellan-Ma-
nufaktur Nymphenburg

Imposant: die kupfernen Sudkessel der Schlossbrauerei Kaltenberg.

12 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot
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Craft Bier

UNSERAINER TRINKT MAXLRAINER

seit 1636
8 Mal DLG-GOLD
in der Kategorie
„Craft Bier 2016“

„Böckle“ – ein erfrischendes Hausbier

H errliches Bier da trin-
ken, wo es auch ent-
steht. Möglich ist das

beim Hacker-Pschorr Bräuhaus
auf der Theresienhöhe in Mün-
chen. Hier können die Gäste
dem Braumeister bei der Pro-
duktion des süffigen Gersten-
saftes in den Kupferkesseln zu-
sehen. Und dabei die neuesten
Kreationen testen.

Gerade hat sich Braumeister
Tarek Said wieder einmal selbst
übertroffen! Die winterliche
Saisonbierspezialität ist dies-
mal ein kleines „Böckle“ – kräf-
tig und gehaltvoll, aber eben
kein „Bockbier“. Das hausge-
braute Bier hat einen sehr an-
genehmen Duft nach reifen
Früchten, der Geschmack weist
eine angenehme Restsüße auf
und verleiht ein weiches
Mundgefühl. Das im Bier be-
tonte Mandarinen-Orangen-

Aroma stammt von der gleich-
namigen Hopfensorte „Manda-
rina Bavaria“, die in der Haller-
tau angebaut wird.

Um das Bier in der kalten
Jahreszeit aber nicht zu „früh-
lingshaft“ werden zu lassen,
wurde der Hopfen mit Haller-
tauer Traditionshopfen ge-

mischt. Die Spezialität ist an ih-
rer orange leuchtenden Optik,
dem festen, weißen Schaum
und natürlich an ihrem Manda-
rinen-Duft zu erkennen, der
schon beim ersten Schluck in
die Nase strömt. Die Stamm-
würze beträgt 14,7%, der Alko-
holgehalt 6,8 Vol.%. Damit
kommt das Hausgebraute recht
kräftig daher und ist schon ein
kleiner Vorgeschmack auf die
Starkbierzeit.

Die Gärung des Bieres dauer-
te10 Tage, bei 8 bis 10˚C im Ha-
cker-Pschorr Bräuhaus-Gärkel-
ler. Um einen optimalen Ge-
schmack zu erhalten, hat der
Braumeister ihm über 6 Wo-
chen Lagerzeit gegeben (drei-
mal so lang wie „normales“
Bier).

Neugierig geworden? Dann
einfach vorbeikommen und
probieren. Seit 23. Januar ist es
im Ausschank und das eben so
lange, bis es ausgetrunken ist.
Dann wartet Tareks nächster
Sud auf begeisterte Bierkenner.
----------------------------------
Unser Tipp:
Neben dem Bayerischen Gast-
haus gibt es im Hacker-Pschorr

Bräuhaus noch die „Sportsbar B
7“. Dort werden alle Bundesliga
und Champions League-Spiele
live übertragen und sonst auch
alle Live-Events des nationalen
und internationalen Profi-
Sports
Hacker-Pschorr Bräuhaus
Theresienhöhe 7
☎ 0 89 / 500 593 800.
www.hacker-pschorrbraeu.de

Gebraut im Wirtshaus:
Jetzt lässt sich das
neue Saisonbier im
Hacker-Pschorr
Bräuhaus genießen

Das neue Saisonbier „Böckle“

Brauereiführung
Der Hacker-Pschorr Brau-
meister Tarek Said zeigt
bei einer Führung die An-
lagen und erzählt Wis-
senswertes rund ums The-
ma Bier und seine Ge-
schichte. Anmeldung:
mindestens 1 Woche im
Voraus. Die Führungen
sind von Montag bis Frei-
tag jeweils von 10 – 17 Uhr
ab 10 Personen buchbar.
Kosten 6 Euro pro Person
außer die Gruppe genießt
im Anschluss ein Mittag-
oder Abendessen im Bräu-
haus. Kontakt siehe oben.

ANZEIGE 13
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Merk-würdiges zum Bier

1  Merkwürdig: Auch wenn
„Bavaria“ auf dem Etikett
steht, ist nicht unbedingt

Bier aus Bayern in der Flasche.
Eine niederländische Brauerei
bringt seit Jahren „Bava-
ria“-Biere auf den Markt.
Stopp, entschied der Europäi-
sche Gerichtshof: „Bayerisches
Bier“ ist als geografische Her-
kunftsangabe geschützt. Nur
bayerische Brauer dürfen ihre
Bierspezialitäten als „baye-
risch“, „bavarian“ oder „bava-
rese“ vermarkten.

2  Wer jeden Tag ein ande-
res bayerisches Bier pro-
biert, ist knapp elf Jahre

lang beschäftigt: Die 628 baye-
rischen Brauereien produzie-
ren eine Vielfalt von mehr als
40 Sorten und rund 4000 Mar-
ken-Spezialitäten.

8 Bayerischer Kraft-Stoff:
Die stärkste bayerische
Biersorte ist der Doppel-

bock mit mehr als 18 Prozent
Stammwürze und über 7,5 Pro-
zent Alkoholgehalt. Die Fasten-
starkbiere haben ihre Hochsai-
son zwischen Aschermittwoch
und Ostern, der fünften bayeri-
schen 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 Bundes-

ländern. 3,5 Millionen Hektoli-
ter bayerisches Bier wurden

2008 im Ausland ge-
trunken.

10
Farbstoffe,
Aromazusät-
ze, E-Num-
mern? Alles

nicht drin. Bei
den bayerischen

Brauern kommen
nur vier Zutaten in
den Sud: Wasser,
Malz und Hopfen
(nach dem Bayeri-

schen Reinheitsge-
bot von 1516) sowie

Hefe. Hefe löst die Vergärung
von Malzzucker im Alkohol
und der Kohlensäure aus.

bbb

Pils gehört in die schlanke Tul-
pe. Fränkisches Kellerbier,
Dunkles und die (Doppel-)Bö-
cke bleiben im Steingutkrug
lange kühl.

6  Wer „ein Bier“ bestellt,
bekommt in Südbayern
ein Helles. Dieses fein-

würzige, milde Bier wird un-
tergärig gebraut: seine Hefen
setzen sich während der Gä-
rung auf dem Grund des Gär-
bottichs ab (obergärige Hefen
steigen an die Oberfläche des
Jungbieres auf).

7 Bayerns Klöster waren
einst die reinsten Bier-
hochschulen. Denn als

das einfache Volk noch auf gut
Glück im Biersud rührte, pfleg-
ten die schriftkundigen Non-
nen
und

Mö-
nche
bereits präzise
Rezepturen. Bis heute bieten
„Bierklöster“ neben seelischer
Erquickung eine süffige Maß.

3Wahlsieger: die Weißen!
Beliebteste bayerische
Biersorte ist das obergä-

rige Weiß- oder Weizenbier
mit einem Ausstoßanteil von
fast 40 Prozent. Aufsteiger des
Jahres war 2008 das alkohol-
freie Weißbier – die ideale Er-
frischung nach dem Sport.

4 Heimat der Biere: Die EU
hat „Bayerisches Bier“ als
geschützte geografische

Angabe eingetragen. Nur Biere,
die nach traditioneller Brau-
weise in Bayern hergestellt
werden, dürfen als „Bayeri-
sches Bier“ vermarktet werden.
Um den typischen Charakter
der Bierspezialitäten zu be-
wahren, sind auch der jeweili-
ge Stammwürze- und Alkohol-
gehalt sowie die Bierfarbe fest-
geschrieben.

5 Selbst in Bayern ist die
Maß nicht das Maß aller
Dinge. Außerhalb von

Festzelt und Biergarten
schäumt das Helle meist ins
0,5-Liter-Seidel, das Weißbier
ins Weizenglas (unten schlank,
oben weit geöffnet) und das

Zehn Dinge, die Sie über
den Gerstensaft bisher
(wahrscheinlich) nicht
wussten – aber höchst
interessant sind. Lesen!

Bayerisches Bilderbuch-Dorf: Im Kloster Andechs wird seit Jahrhunderten
hervorragendes Bier gebraut. Foto: Sven Hoppe/dpa
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Was wäre München
ohne sein Bier?

Ü ber 500 Jahre Reinheits-
gebot kann München
selbst nur bierselig lä-

cheln: Schließlich wurde das
älteste bis heute gültige Le-
bensmittelgesetz hier schon
1487 eingeführt. Trotzdem ist
das runde Jubiläum für das
Münchner Stadtmuseum
Grund genug, dem Thema eine
Ausstellung zu widmen.
„BIER.MACHT.MÜNCHEN“ ent-
tarnt das Lieblingsgetränk der
Bayern dabei als Kraftstoff für
die Industrialisierung der Stadt
mit ihren vielfältigen gesell-
schaftlichen Veränderungen.
Für alle, die die Ausstellungser-
öffnung am 8. April kaum er-
warten können, haben wir
schon jetzt den Wissensschatz
der Kuratorin Ursula Eymold
„angezapft“.

Frau Eymold, an wen richtet
sich diese Ausstellung mit über
700 Exponaten rund ums Bier
und die Braukunst?

Gar nicht unbedingt nur an
passionierte Biertrinker, sie
soll vielmehr ein ganz weites
Feld öffnen und einen sozial-
historischen Abriss geben.
Schließlich ist in keiner ande-
ren Großstadt die Stadtge-
schichte so eng mit der Bier-
kultur verknüpft wie hier in
München.

Das ist die Bedeutung des
Biers für München. Welche Rol-
le spielt umgekehrt München in
der Geschichte des Biers?

München hat in früherer Zeit
Bier importiert, die Wittelsba-
cher mochten zum Beispiel das
Einbecker gerne. Das hat sich
im 19. Jahrhundert aber geän-
dert, vor allem dank des spe-
ziellen Münchener Malzes.
Rasch wurde Münchner Bier
wegen seiner besonderen Qua-
lität weltweit von Rio de
Janeiro bis nach Sankt Peters-
burg kopiert – ohne jedoch
wirklich erreicht zu werden.
Deshalb ließen sich die Hiesi-
gen den Begriff „Münchner
Bier“ schützen, alle anderen
Provenienzen durften sich nur
„nach Münchener Art“ nennen.
Ab dem Zeitpunkt wurde im
ganz großen Stil exportiert, die
Hälfte des Bierexportes aus
dem ganzen Deutschen Reich
bis 1918 kam aus München.
Die Ausstellung zeigt entspre-
chend Plakate von Brauereien,
die mit ihrer internationalen
Präsenz und Anerkennung
werben, Exportetiketten der
Flaschen, Versandverpackun-
gen, Fotos, auch Urkunden von
Weltausstellungen, an denen
die Münchener Brauereien in-
tensiv teilgenommen haben.

Wie hat das Reinheitsgebot
die Entwicklung der Bierge-
schichte beeinflusst?

Es wurde im Laufe der Ge-
schichte mal mehr, mal weni-
ger, mal gar nicht ernst genom-
men. Was vorher so ins Bier
kam, ist heute nicht mehr
nachvollziehbar. Aber mit Sub-
stanzen, die den Geschmack
beeinflussten, wurde immer
schon experimentiert, zum
Beispiel mit Koriander im Bier
… Es wird derzeit breit disku-
tiert, ob man Geschmacksdi-
versifikationen unbedingt
durch Zusätze erreichen muss
oder ob es nicht möglich ist, sie
auch mit den vier zulässigen
Rohstoffen hinzubekommen.
Auch unter Beachtung des
Reinheitsgebots ist Kreativität
möglich: etwa durch verschie-
dene Hefesorten, den Umgang
mit den Rohstoffen etc.

Inwieweit gibt die Ausstellung
Einblick in den Brauprozess?

Ein historischer Film erklärt
den Vorgang sehr anschaulich

und nimmt auch Bezug auf den
Wandel von der handwerkli-
chen zur industriellen Bierpro-
duktion. Schließlich liegt ein
Hauptaugenmerk darauf, die
Industrialisierung Münchens
am Beispiel des Bieres nachzu-
vollziehen. Das Brauereiwesen
war einer der wichtigsten In-
dustriezweige in München im
19. Jh. Von den heute 100 ältes-
ten Unternehmen Deutsch-
lands sind 72 Brauereien. Kei-
nem anderen Handwerk ist es
gelungen, diese Wandlung vom
Handwerksbetrieb zu einem
wirtschaftlich fähigen Indus-
triebetrieb so zu schaffe!

Zeigen Sie Originalobjekte
aus Münchner Brauereien?

Es ist ganz schwierig, in ei-
nem Museum Originale aus der
Industrie auszustellen, weil sie
in der Regel sehr groß sind.
Und Kleingeräte aus Provinz-
brauereien haben mit Münche-
ner Dimensionen nichts zu tun.
Deshalb zeigen wir nur einzel-
ne Originalobjekte, viele Tech-
niken veranschaulichen wir
aber anhand von Modellen.

Wo hat sich die Bierkultur im
Stadtbild niedergeschlagen?

Die Brauereien spielen in der
historischen Stadtentwicklung
eine wesentliche Rolle, wie wir
anhand von Karten aus den
Jahren 1800, 1900, 2015 bele-
gen: etwa wie die innerstädti-
schen Brauereien aus Platz-
mangel in die Vorstädte umzie-
hen und warum sie sich dann
immer an den Isarhangkanten
im Westen oder im Osten nie-
derlassen.

Welchen Einfluss hatte das
Bier, mal abgesehen von einer
berauschenden Wirkung, auf
die bildenden Künste?

Als Motiv war es in München
immer ein präsentes Thema,
angefangen bei herausragen-
den Persönlichkeiten wie der
„Schützenliesl“ Coletta Möritz,
die sowohl von Kaulbach als
auch von Toni Aron gemalt
wurde. Bis hin zu Szenen aus
der Bierwirtschaft, auch
Rausch und Geselligkeit gehör-
ten zum Motivkanon. Außer-
dem gibt es ein kleines „Bier-
kruguniversum“ zu sehen, das
die Entwicklung der Marken
der einzelnen Brauereien und
ihre Vielfalt zeigen soll.

Was bietet das Rahmenpro-
gramm außer umfangreichen
Führungen noch?

Die Palette reicht von wis-
senschaftlichen Vorträgen zum
Thema Bier, die direkt in der
Ausstellung gehalten werden,
über Podiumsdiskussionen,
etwa zur Bedeutung des Rein-
heitsgebots in der heutigen
Zeit bis zu Filmprogrammen
und Musikveranstaltungen.

Vielen Dank für das Gespräch!

8.4. 2016 – 8.1.2017
BIER.MACHT.MÜNCHEN
Münchner Stadtmuseum
Di. bis So, 10 bis 18 Uhr
www.muenchner-stadtmu-
seum.de

Ein Interview mit der
Leiterin der Sammlung
Stadtkultur im
Münchner Stadtmuseum

Originaletiketten aus dem Jahr 1910 © Edith-Haberland-Wagner Stiftung

Mit diesem Plakat wirbt das
Münchner Stadtmuseum für die
Ausstellung. Münchner Stadtmuseum

Werbung 1935 M. Stadtmuseum

8A6LniQo
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Bier ist nicht gleich Bier...
Weizen
Ist die Unterscheidung in helles
oder dunkles Weizen noch ge-
läufig, kann man jedoch auch
Kristallweizen und naturtrübes
Hefeweizenbier am Markt fin-
den. Als Spezialität belegte das
Weizenbier oder Weißbier lan-
ge eine Nischenrolle, im 19.
Jahrhundert setzte sich die
Weizenmalzverwendung über-
regional durch – heute ist ein
Anteil von mindestens 50 Pro-
zent Weizenmalz vorgeschrie-
ben.

Der Boom des Weizenbieres
begann in den 60er Jahren des
letzten Jahrhunderts zunächst
als filtriertes Kristallweizen.
Später, in den 80er Jahren, be-
gannen die Verbraucher ver-
stärkt die naturtrüben Hefe-
Weizenbiere zu favorisieren.
Durch die Verwendung der
obergärigen Hefe mit ihren hö-

heren Gärtem-
peraturen ent-
steht im Ge-
gensatz zur
untergärigen
Hefe ein we-
sentlich brei-
teres Spek-
trum an Aro-
mastoffen. Es
sind dies vor al-
lem fruchtige
Geruchs- und
Geschmacksein-
drücke, die je
nach Typ an Ba-

nanen, Zitrus-
früchte oder

auch an Apfel
oder Nelken erinnern.

Vermehrt kommt heute auch
wieder der Weizenbock auf
den Markt. Diese Biere sind
häufig wahre Geschmacksex-
plosionen, dies aber im positi-
ven Sinn.

Stammwürze 11-13 %, Alkohol-
gehalt 5-5,5 Vol. %, Weizenböcke
liegen über 16 % Stammwürze
und bei einem Alkoholgehalt
zwischen 6 und 7,5 Vol.%

Dunkles
Dunkle Biere werden untergä-
rig gebraut und haben bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts den
Biergeschmack in Deutschland
dominiert. Aroma und Farbe
werden durch die Verwendung
dunkler Malze erzeugt. Die Ge-
ruchs- und Geschmackseindrü-

Bock
Bereits im 15. Jahrhundert
wussten es die Edelleute zu
schätzen und begannen insbe-
sondere das Starkbier aus der
Brauerei in Einbeck, einer ehe-
maligen Hansestadt, die heute
im südlichen Niedersachsen
liegt, zu importieren. Daraus
wurde in den Jahren über „Ain-
pökisches Bier“, „Ainpöck“, das
„Bockbier“.

Der Bierimport aus Einbeck
war für Bayern über die weite
Strecke kein billiger Spaß, wes-
halb die Münchner beschlos-
sen am Platzl das „Braune Hof-
bräuhaus“ zu betreiben, das
war 1591. Mit Hilfe eines abge-
worbenen Braumeisters aus
Einbeck brachte man dann die
notwendige Bierqualität hin.
Auch Klöster waren in der

Starkbierherstel-
lung schon

immer sehr
aktiv, denn
die Mönche

suchten
in der
Fas-
ten-
zeit et-

was Ge-
nussvolles,

um trotz des Fastens Nahrhaf-
tes zu sich nehmen zu können.
Bockbiere gibt es dunkel oder
hell, auch obergärige Weizen-
böcke.

Wenn auch die Geschmacks-
ausprägungen je nach Typ (hell
oder dunkel) sehr unterschied-
lich sind, haben Bockbiere doch
alle eine hohe Vollmundigkeit.
Süße, teilweise weinige oder
sherryähnliche Eindrücke be-
gleiten malzige und karamell-
artige Aromakomponenten.

Der Geschmack eines Bock-
bieres verändert sich während
der Lager- oder Reifezeit zum
Teil erheblich. Dies nutzen ei-
nige Brauereien und lagern ihre
Bockbiere sehr lange, zum Teil
sogar wie Wein oder Whiskey
in Holzfässern.

Eine besondere Spezialität
ist der Eisbock, der hergestellt
wird, indem das Bier vereist
und das gefrorene Wasser ent-
fernt wird. Damit kann ein
deutlich höherer Alkoholgehalt
erreicht werden.

Grundsätzlich liegt der Stamm-
würzegehalt bei über 16 %,
Doppelbock bei über 18 %.

kräftige, harte Bit-
tere, während
süddeutsche Pils-
biere eher eine
abgerundete,
weiche Bittere er-
kennen lassen.

Die strohgelben
bis goldfarbenen
Biere sind blank
und haben einen
dichten Schaum.

Stammwürze 11-12 %,
der Alkoholgehalt 4-5

Vol%.

Kellerbier
Kellerbiere sind unfiltrierte un-
tergärige Biere. Je nach Region
werden sie auch als Zwickel-
biere oder in Teilen der Ober-
pfalz als Zoigl bezeichnet.

Der Hintergrund ist immer
klar: Es sind Biere, die direkt
aus dem Lagerkeller, ohne Fil-
tration, getrunken oder abge-
füllt werden. Es gibt helles und
dunkles Kellerbier oder ein
stärker gehopftes Kellerpils.

Gemeinsam ist in den Bieren,
dass durch die Hefe- und Ei-
weißstoffe eine hohe Vollmun-
digkeit gege-
ben ist. In
der Regel
ist
der
Ko-

hle-
nsä-
ure-
gehalt et-
was niedri-
ger.

Eine Besonderheit stellen die
ungespundeten Biere dar, die
in einigen Brauereien Ober-
frankens gebraut werden. Die-
se Biere werden im Lagerkeller
drucklos gelagert, weshalb sich
ein sehr niedriger Kohlensäu-
regehalt im Bier einstellt.

Stammwürze 11-13 %, der Alko-
holgehalt bei 4,5-5 Vol. %.

cke werden domi-
niert durch das

Malzaroma, je
nach Bier sind
häufig auch
sehr deutlich
Schokoladen-,
Röst- oder Brot-

eindrücke wahr-
nehmbar. Die sü-

ßen Komponenten
führen zu einem
kräftigen Körper,
es ist eine hohe

Vollmundigkeit ge-
geben.

Stammwürze 11 bis 13 %, Alko-
holgehalt 4-5,5 Vol. %.

Helles
Dieser Biertyp hat sich in den
Nachkriegsjahren
in Bayern zur
wichtigen Bier-
sorte entwi-
ckelt. Im Ge-
schmack ist eine
mittlere Voll-
mundigkeit an-
zutreffen, mal-
zige Aromakom-
ponenten kön-
nen den Biertyp
bestimmen. Die
Bittere ist deut-
lich weniger aus-
geprägt als beim
Pils.

Stammwürze 11 bis 12 %, Alko-
holgehalt 4,5 bis 5 Vol%.

Pils
Gebraut erstmalig 1862 im
tschechischen Pilsen vom
bayerischen Braumeister Josef
Groll. Das Pilsbier trat danach
seinen Siegeszug in Deutsch-
land an und hat heute bundes-
weit einen Marktanteil von
über 60 %. Geschmack und Ge-
ruch weisen feine Hopfennoten
auf, fruchtige oder malzige
Aromakomponenten sind sehr
im Hintergrund. Norddeutsche
Pilsbiere haben meist eine

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
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...ist nicht gleich Bier
Märzen
Vor Erfindung der Kühlmaschi-
ne durch Carl Linde konnte im
Sommer die Würze nicht ge-
kühlt und damit nicht gebraut
werden. Auch die sommerliche
Brandgefahr in den Städten
sorgte dafür, dass das Brauen
im Sommer in vielen Regionen
verboten war.

Beispielsweise regelte die
Bayerische Brauordnung von
1539, dass nur zwischen St. Mi-
chael (29. September) 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 hinweg gela-
gert und getrunken werden.

Märzenbiere sind im Farb-
spektrum zwischen dunklem
Goldgelb bis hin zum Berstein-
farbenen. Es sind malzige und
süße Aromen feststellbar, die
Biere sind trotz einer kräftigen
Vollmundigkeit im Geschmack

sich in das Rauchbier „eintrin-
ken“. Aber viele Bierfreunde
lieben es. Die meisten Rauch-
biere kommen aus dem ober-
fränkischen Bamberg und der
Umgebung.

Das Rauchbier hat seinen Na-
men vom Mälzungsverfahren.
Nach dem Einweichen und Kei-
men darrt der Mälzer die Gers-
tenkörner mit Heißluft, die
durch ein offenes Feuer aus Bu-
chenholz erzeugt wird. Dabei
nimmt das Malz ein Raucharo-
ma an, das den Geschmack und
den Geruch bestimmt.

Früher waren viele Biere
Rauchbiere. Der Grund liegt in
der Malzherstellung: Das Malz
muss für die Bierherstellung
getrocknet werden. Neben der
Sonnentrocknung, die klima-
tisch nicht in allen Regionen
möglich war, kam dabei ähn-
lich wie beim Rauchtee ein of-
fenes Holzfeuer zum Einsatz.

Die ursprüngliche Befeue-
rung mit Buchenholz wird auch
heute noch in einigen Rauch-
bierbrauereien betrieben.

bbb/Fotos: Deutscher Brauerbund

Exportbiere sind strohfarbig
bis hin zu einer Goldfärbung.

Stammwürze 12-13 %, Alkohol-
gehalt 5-6 Vol. %.

Rauchbier
Meist von dunkler Farbe – sie
reicht von kastanienbraun bis
kupferrot – schon im Duft be-

grüßt uns eine
zarte bis kräf-

tige
Rauc-
hno-
te.
Oft
ge-
schm-

eidig
im An-

trunk wer-
den die mit

einem Rauch-
malzanteil an der Schüttung
hergestellten Raritäten zu ei-
nem Spektakel am Gaumen.
Langer, rauchiger Nachhall.
Nicht jedermanns Sache –
manche meinen, man müsste

nicht zu „schwer“ und bleiben
leicht zu trinken.

Stammwürzegehalt um die 13 %,
Alkoholgehalt 5,5-6 Vol. %.

Festbiere
Festbiere sind meist etwas
stärker, süffiger, goldiger, glän-
zender. Ein üppiger Schaum
krönt festliche Biere. Sie
schmecken elegant, vollmun-
dig, edel, erfrischend süffig, mit
einem leicht süßlichen Aus-
klang.

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
zuträglich war. Also musste das
Bier haltbarer gemacht wer-
den, was man mit einem etwas
höheren Alkoholgehalt und et-
was mehr Hopfen erreichte –
das war das Exportbier.
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„Das perfekte Bier gibt es nicht“

E r sorgt seit zehn Jahren
dafür, dass im Paulaner
Bräuhaus am Kapuziner-

platz in München das frischge-
zapfte Bier nie ausgeht und im-
mer neue Varianten der vor Ort
gebrauten Köstlichkeit den
Gaumen der Gäste kitzeln kön-
nen. Der 43-jährige Ulrich
Schindler ist Braumeister mit
großem Können, Wissen und
viel Leidenschaft für seinen Be-
ruf, das zeigt sich auch im In-
terview vor Ort.

Herr Schindler, wie hat sich
das Biertrinken in den letzten
Jahren verändert?
ULRICH SCHINDLER: Ich mer-
ke, dass es wichtig geworden
ist, immer mehr Biersorten im
Angebot zu haben und auch
Ausgefallenes, das man in Bay-
ern vielleicht noch nicht kennt.
Das macht es für mich auch
umso spannender.

Im Bräuhaus am Kapuziner-
platz gibt es drei bis vier frisch
gezapfte Biersorten, das ist be-
achtlich.

Ja, hier stimmt die Nachfra-
ge, die Gäste des Brauhauses
waren schon immer sehr bier-
affin. Viele Leute fragen bei mir
auch nach, was als nächstes
Saisonbier geplant ist oder be-
schweren sich, wenn es eine
Sorte nicht mehr gibt, weil die
nächste Sorte gebraut wird. Ich
finde, das sind wunderbare
Rückmeldungen.

Lässt sich ein Bier denn über-
haupt reproduzieren?

Man kann nie zweimal das

gleiche Bier brauen, auch wenn
man das mit allen Mitteln ver-
sucht. Es wird immer einen
Tick anders schmecken. Aber
das ist völlig in Ordnung. Bier
ist ein Naturprodukt und auch
den großen Brauereien gelingt
es nicht, immer die gleiche
Qualität zu produzieren.

Woran liegt das denn?
Vor allem an den Rohstoffen,

durch die Witterungen verän-
dert sich zum Beispiel das Ge-
treide, darauf muss man dann
beim Brauen eingehen. In die-
sem Jahr wird es schwierig mit
dem Hopfen, da die Ernte sehr
schlecht war. Das habe ich
schon beim Brauen mit dem
grünen Hopfen gemerkt, was
übrigens eine sehr spannende
Erfahrung war. Beim ersten
Mal vor zwei Jahren war das Er-
gebnis sensationell, 2015 je-
doch gelang das nicht so schön,

da fehlten Öle, die für das Aro-
ma zuständig sind.

Ihr Winterbier „Dunkler Wi-
ckerl“ hat eine „sanfte Johan-
nesbeernote“. Wie kommt diese
ins Bier, nach dem Reinheitsge-
bot dürfen doch keine Früchte
verwendet werden?

Das braucht es auch nicht, es
gibt Malzsorten, die haben ein
fruchtiges Aroma, das kann
man kombinieren. Beim Weiß-
bier schmeckt man oft ein Ba-
nanenaroma und manchmal
auch Nelke, das sind Gärungs-
nebenprodukte. Wenn man
sich auskennt, kann man das
beim Brauen fördern.

Wie würden Sie ihre eigenen
Biere beschreiben?

Ich versuche immer, eine Ge-
schmacksnote herauszuarbei-
ten. Andere dagegen verwen-
den z. B. viele Hopfensorten auf
einmal und das Bier wird sehr
komplex. Ich nicht. Wenn ich
ein schönes Malz habe, steht
das im Vordergrund, wenn ein
Hopfen besonders überzeugt,
dann reduziere ich den Malz-
geschmack.

Wie verkosten Sie eigentlich
Ihr Bier, spucken Sie aus wie
beim Wein?

Nein, beim Bier muss man-
wirklich trinken, denn der
Nachgeschmack ist wichtig. So
viel kommt da aber gar nicht
zusammen. Ich braue zwei bis
dreimal in der Woche und pro-
biere, wenn das Bier jung ist
und dann noch mal, bevor es in
den Ausschank kommt. Und
das natürlich nicht literweise.

Was bedeutet das Reinheits-
gebot für Sie?

Es ist ein weltbekanntes Gü-
tesiegel und sorgt für ein be-

sonders sauberes Arbeiten. Im
Ausland lässt sich Bier anders
stabilisieren, hier nicht. Das ist
ein anderer Anspruch an den
Beruf, das lernt man schon in
der Ausbildung.

Apropos, wie sind Sie selbst
zum Brauen gekommen?

Ich habe zu Abi-Zeiten ein
Buch zum Selber-Bierbrauen
geschenkt bekommen und mit
großem Interesse herumpro-
biert. Dann habe ich erfahren,
dass man Bierbrauen auch in
Weihenstephan studieren kann
und alles hat seinen Lauf ge-
nommen. Heute fühle ich mich
perfekt in dieser kleinen Braue-
rei aufgehoben.

Ist das Brauen mehr Technik
oder Kunst?

Zum Brauen gehört viel Ge-
fühl, aber man muss auch die
Technik beherrschen. Diese
lernt man im Studium, das hat
viel mit Chemie zu tun. Um
aber Brauen richtig zu können,
muss man ein richtiges Gefühl
dafür haben und das kriegt
man nur mit der Zeit.

Nach so vielen Jahren wissen
Sie bestimmt wie das perfekte
Bier geht?

Ein perfektes Bier sollte für
mich danach riechen, wonach
es schmeckt. Aber letztlich
muss ich sagen, dass es kein
perfektes Bier gibt. Man kann
immer noch etwas verbessern
und muss also dran bleiben.
----------------------------------
Paulaner Bräuhaus
Kapuzinerplatz 5
80337 München
☎ 089 / 544 611 - 0
Telefax 089 / 544 611 - 18
www.paulaner-brauhaus.de
info@paulaner-brauhaus.de

Ein Interview mit dem
Braumeister des
Paulaner Bräuhaus

Braumeister Ulrich Schindler

In den Gastraum integriert wurde die Brauanlage des Paulaner Bräuhaus. Blick in die einladende Gebrüder Thomass Stube im Paulaner Bräuhaus.
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Sie wollen unsere
Bierkultur retten

S chwoam mas owe! Mit
diesem bierigen Ab-
schluss legt der Bayer

jede Fehde bei – egal, ob’s um
Ehefrauen, Verstorbene oder
Löwen-Spiele geht. Denn zum
Runterspülen nimmt man ja
nicht irgend etwas, sondern
ausschließlich das beste Bier.
Welches? Reine Glaubensfrage,
meinen die Münchner Walter
Anderl und Klaus Bley (beide
70) vom Augustiner-Stamm-
tisch. Wichtig ist nur eines:
Bayerisches Bier muss es sein!

Weil ihnen das so am Herzen
liegt, haben Anderl und Bley
den „bier-fanclub-muenchen“
gegründet, einen Freundes-
kreis von Bierliebhabern, der
den Erhalt privater bayerischer
Haus- und Landbrauereien

hören Edel- und Gourmetbiere,
Sondersude und Biergeschenke
für Firmen und private Haus-
halte.

Anderl: „Wir unterstützen so
die Privat- und Hausbrauerei-
en, Schloss- und Klosterbraue-
reien, bis hin zu den kleinsten
Biermanufakturen, die alle her-
vorragende, handwerklich ge-
braute Biere herstellen, aber
kein eigenes Vertriebsnetz in
der Region München aufbauen
können.“

aus ganz Bayern. Zu erkennen
ist es an den seitlich ange-
brachten Maibäumen mit den
Schildern aller sieben bayeri-
schen Regierungsbezirke.

Pro Stadtteil soll es höchs-
tens eine Verkaufsstelle geben,
so planen Anderl und Bley. Je-
des Geschäft bietet dann eine
Grundauswahl, kann aber bei
entsprechender innerhalb kur-
zer Zeit mit der gesamten Pal-
lette bayerischer Bierspeziali-
täten befüllt werden. Dazu ge-

zum Ziel hat. Warum, das er-
klären sie so: „In Bayern gibt’s
noch 628 Brauereien und jedes
Jahr werden es ein paar weni-
ger. Das ist eine Entwicklung,
die uns Sorgen bereitet und der
wir entgegenwirken wollen.“

Für diese Aufgabe sind bei-
den leicht ergrauten Herren
auch bestens geeignet, denn
zusammen betreiben sie zum
einen den „Bienenfleiss Bier-
spezialitäten- und -Raritäten-
Lieferservice in Allach (Lud-
wigsfelder Str. 168, 80997
München, ☎ 089/81881111,
www.bier-fanclub-muen-
chen.de). Zum anderen haben
sie ein Bierspezialitäten-Regal
entworfen, das sie in der ge-
samten Region München in
kleineren, inhabergeführten
Getränkeläden und Feinkost-
geschäften aufstellen wollen.

Befüllt wird jedes der in
Handarbeit hergestellten,
weiß-blauen Regale mit bis zu
100 verschiedenen Biersorten

Zwei Münchner haben
einen Fanclub ins Leben
gerufen, um kleinen
Brauereien zu helfen

Prost aufs bayerische Bier: Walter Anderl (l.) und Klaus Bley. Foto: privat
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Das Bayerische Bierspezialitäten Paradies ist eröffnet

Engel ALOISIUS
gibt bekannt:

AAnn aallllee MMüünncchhnn r und Zuagroast’n!
Wichtige Botschaft aus dem

„bayrischen Bierhhimmel“ eingetroffen!

Zur Auswahl stehen:
Über 100 bayerische private Landbierbrauereien und Biermanufakturen aus allen sieben Regierungsbezirken Bayerns

mit mehr als 600 verschiedenen Biersorten

Zum Beispiel aus: FRANKEN: Rauch-, Pils- und Braunbiere,
Stein- und Zwicklbiere, aus NIEDERBAYERN: Dinkel-,

Roggen- und Dampfbiere, aus der OBERPFALZ: Schwarz-
und Zoiglbiere, aus ALTBAYERN und SCHWABEN: Lager-,

Keller- und Weissbiere sowie Stark- und Festbiere
und Leicht- und alkoholfreie Biere.

IIhhr findet unser „bayerisches Bierzelt“
ab sofort jeden Freeeitaggg vonnn 1333 bbbiiisss 1118 UUUhhhrrr

und Sammmssstttaaaaagggg vvvv nnnn bis 14 Uhr
in der Ludwwwigsfelder Str. 168

in 80997 Müncchheennnn-AAAllllllaaaccchhh ((( eebbbeenn ddem Kieswerk)
Infos über: Bienenfleiss Bierspezialitäten-Großhandel,

Telefon 089/81 888 11 11
oder www.bier-fanclub-muenchen.de und

www.Bienenfleiss-Getraenke.de

Gutschein
Unser Bierspezialitäten-Sonderangebot

für „Einsteiger“
Für all’ diejenigen, die uns gerne testen wollen, sich aber
für bestimmte Sorten noch nicht entscheiden können,
bieten wir unsere

„Bayerische Bierspezialitätenaktion
zum Kennenlernen“.

Dieser pro Kunde einmalige „Sonderservice“, bestehend aus
3 Kästen Bayr. Bierspezialitäten mit 60 Fl. verschiedener Bier-
sorten, soll Ihnen einen tieferen Einblick in die „Bayerische
Bierwelt“ vermitteln. Sie erhalten 3 Kästen BBayr. Bierspeziali-
täten aus allen sieben bayr. Regierungsbezirken zum Preis von
22 Kästen (solange Vorrat reicht).
Falls Sie Interesse haben, bitte Anzeige mitbringen und vorbei-
kommen.
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Der 1999 eröffnete Neubau der Ayinger Brauerei gehört zu den fortschrittlichsten Bierproduktionsstätten Europas. Foto: Ayinger Brauerei/Claus Schunk

Ausgelassene Stimmung im Biergarten vom Ayinger Bräustüberl.

„Wir wollen kein
Wiesn-Monopol“

AZ: Als Spross einer der be-
kanntesten und einfluss-
reichsten Bierdynastien Bay-
erns – wie wichtig ist Traditi-
on für Sie?
FRANZ INSELKAMMER JR.: Sehr
wichtig natürlich. In Aying gibt
es schon seit 630 Jahren eine
Gaststätte. Unsere Familie
führt diese jetzt in der siebten
Generation, seit der Zeit zwi-
schen 1812 und 1815 – so ge-
nau wissen wir das leider nicht.
Napoleons Zeit, Respekt! Dann
spielt das Thema Heimat für
Sie sicher eine ebenso große
Rolle, oder?
Wir definierien uns über unse-
re Heimat, auch wenn gerade
der Münchner Raum aus Sicht
eines Brauers schwierig ist.

Das sehen wir logischerweise
ebenso, wir würden uns zum
Beispiel über ein Zelt mit Um-
land-Bieren freuen.
Das würde die Münchner si-
cher auch freuen. Aber jetzt zu
einem anderen Thema: Wie
viel verkaufen Sie im Jahr?
Rund 80000 Hektoliter Bier,
insgesamt, also mit unserer Li-
monade Frucade und dem Mi-
neralwasser Primaqua, sind es
120000 Hektoliter.
Sie verkaufen Ayinger auch im
Ausland?
Ja, natürlich. Wir sind vor allem
in Italien stark, und wiederum
besonders in Südtirol. Aber Ay-
inger gibt’s auch in den USA, in
China, Frankreich, Schweden,
Russland.
Nochmal zurück zum Thema
Tradition: Haben Sie denn
selbst schon für Nachwuchs
gesorgt, damit die Familie In-
selkammer in Aying auch in
die achte Generation gehen
kann?
(lacht) Nein, meine Frau Laura
und ich sind erst seit einem
halben Jahr verheiratet. Da ha-
ben wir noch etwas Zeit.

Interview: Clemens Hagen

chen Gaststätte mit 60 Plätzen
aus, von rund 10000 Euro. Aber
wenn wir vom Konzept über-
zeugt sind, dann richten wir
auch durchaus mal die ganze
Wirtschaft ein.
Wie viele Ayinger-Gaststätten
gibt es denn?
Wir beliefern ungefähr 300 mit
unserem Bier, davon gehört
uns circa ein Dutzend.
Als einzige Brauerei aus dem
Landkreis München – haben
Sie keine Ambitionen, Ihr Bier
auch auf dem Oktoberfest zu
verkaufen?
Doch, die hätten wir durchaus.
Wir richten ja auch genau wie
andere Brauereien aus dem
Umland, Müllerbräu aus Pfaf-
fenhofen oder die Privatbraue-
rei Schweiger aus Markt
Schwaben, jedes Jahr einen Ap-
pell an die Stadt, dass sie das
Monopol der Münchner Braue-
reien aufheben möge.
Ohne Erfolg allerdings.
Leider ja. Dabei war das früher
ganz anders, da wurde auf der
Wiesn durchaus auch Tölzer
Bier verkauft.
Im Sinne der Vielfalt wäre ein
Ende des Monopols gut.

Inwiefern?
Zum einen ist da die Konkur-
renz durch die Münchner
Großbrauereien, zum anderen
macht uns der eklatante Wirte-
und Personalmangel in unserer
Branche zu schaffen. Vor allem
qualifizierte Köche sind schwer
zu bekommen, was wohl vor
allem an den langen Arbeits-
zeiten liegt.
Dabei unterstützt die Ayinger
Privatbrauerei doch ihre Päch-
ter, wo sie kann, oder?
Ja, das tun wir. Wenn jemand
einen Ayinger-Gasthof über-
nimmt, bauen wir die Kühl-
und Schankanlage ein und war-
ten sie später auch. Das ist im-
merhin ein Investment, geht
man von einer durchschnittli-

Franz Inselkammer jr.
beklagt, dass es für
Brauereien aus dem
Münchner Umland noch
immer keinen Zugang
aufs Oktoberfest gibt

INTERVIEW
mit

Franz Inselkammer jr.
Der 32-Jährige leitet mit
dem Vater die Brauerei.

Zwei Mal Franz Inselkammer: der Senior (80) und sein Sohn (32).
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Viel mehr als eine Brauerei!

T raditionen fortführen,
sich der eigenen Region
und ihren Menschen ver-

pflichtet fühlen und dabei
meisterhaft gebraute, vielfälti-
ge Biere produzieren, dafür
steht die Brauerei Kühbach. Be-
reits im Mittelalter brauten die
Benediktinerinnen des 1011
gegründeten Klosters den gol-
denen Gerstensaft. Nach der
Säkularisation errichtete der
neue Eigentümer Herzog Maxi-
milian in Bayern, Vater der be-
rühmten späteren österrei-
chischen Kaiserin Sisi 1841 ein
neues Brauhaus. Seit 1862 ge-
hört das Schlossgut den Frei-
herren von Beck-Peccoz.

Heute funktioniert das An-
wesen als klassischer Gutsbe-
trieb wie man ihn nur noch sel-
ten in Altbayern findet. Neben
der Brauerei wird auch noch
Land- und Forstwirtschaft be-
trieben. Geführt werden Guts-
betrieb und Brauerei nach mo-
dernsten Standards. Das be-
deutet, dass sich Tradition und
Innovation, Ökologie und Öko-
nomie in beispielloser Weise
miteinander verbinden. So
wurde im Jahr 2005 damit be-
gonnen, das gesamte Schloss-
gut Kühbach auf erneuerbare
Energien umzustellen. Heute
kommt der Strom durch die
Sonne vom Dach, elektrische
und thermische Energie wird
durch Biogas aus Energiepflan-
zen von den Äckern gewonnen
und die Heiz- und Prozesswär-
me entsteht aus Hackschnit-
zeln aus den Wäldern. Seither
ist das Schlossgut Kühbach ein

erdölfreier und CO2-neutraler
Betrieb mit einem eigenen
Fernwärmenetz für den eige-
nen Bedarf und die Mitbürger.

Regionalität zählt

Die Brauerei Kühbach ver-
steht sich als Regionalbrauerei.
Das bedeutet, dass das Bier nur
im Umkreis von circa 40 km
um Kühbach erhältlich ist, vor
allem im Wittelsbacher Land
und dem Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen, sowie in den
angrenzenden Landkreisen
Augsburg, Donauwörth, Ingol-
stadt, Pfaffenhofen und Dach-
au. Brauereichef Umberto Frei-
herr von Beck-Peccoz erklärt
diesen Ansatz: „Grund für die-
se Selbstbeschränkung ist, dass
wir statt in die Breite in die Tie-
fe wachsen wollen, also in un-
serer Heimat, wo die Menschen
uns kennen und wir die Men-
schen kennen.“

Wer außerhalb dieses Ge-
biets lebt, muss aber nicht auf
den Genuss von Kühbacher
verzichten. Auf der Homepage
wird unter dem Punkt „Hier
gibt’s Kühbacher“ eine reiche
Auswahl an Ausschenk- und
Verkaufsstellen aufgeführt.

Ein besonderer Tipp des
Schlossherrn Umberto von
Beck-Peccoz: „Ganz besonders
möchte ich alle Interessenten
auf den Bauernmarkt Dasing,
verkehrstechnisch optimal di-
rekt an der Schnittstelle von A
8 Ausfahrt Dasing und B 300
gelegen, hinweisen. In diesem

Gastronomieobjekt mit großer
Markthalle, Biergarten und
Veranstaltungsräumen gibt es
an 364 Tagen im Jahr von 8 bis
20 Uhr neben allen unseren
Bieren und alkoholfeien Ge-

tränken eine Riesenauswahl an
frischen Lebensmitteln direkt
aus der Region.“

Weitere Infos unter
www.brauereikuehbach.de und
www.bauernmarkt-dasing.de

In Kühbach wird seit dem Mittelalter gebraut – heute verbinden sich hier Ökologogie, Innovation und
Ökonomie auf beste Weise zu meisterhaft gebrauten Bieren mit Nachhaltigkeit

Das Schlossgut heute, Brauerei-Standort und Familienwohnsitz. Umberto von Beck-Peccoz in der Brauerei. F.: Michael Siegel / Sonntagspresse

500 JAHRE REINHEITSGEBOT

Das Kühbacher Festbier
det uns vielleicht auch) die
ganze restliche Welt um das
Reinheitsgebot. Ich persön-
lich erlebe dies regelmäßig,

seitdem wir un-
ser Bier auch in
unserer zweiten
Heimat Italien
unter dem Slo-
gan ‘Das bayeri-
sche Bier mit
dem italieni-

schen Her-
zen’ vertrei-
ben: Der
Ruf des
bayeri-
schen Bie-
res ist wie
Donner-
hall!“

Zum Jubilä-
um bietet die Brauerei Küh-
bach ein Festbier in der
3 Liter-Großflasche (geeig-
net auch als Geschenk) oder
in der Trendflasche (0.33 l)
im Träger. Genossen werden
kann das Festbier im schö-
nen Sommelierglas.
Bezugsadressen unter:
www.brauereikuehbach.de

W elche Rolle spielt das
Reinheitsgebot heu-

te? Umberto von Beck-Pe-
cozz von der Brauerei Küh-
bach sagt: „Das bayerische
Reinheitsgebot von 1516 ist
die Seele des bayerischen
Bieres. Seine garantierte
Reinheit, welche auf der
ausschließlichen Verwen-
dung von vier natürlichen
Inhaltsstoffen beruht,
macht es einzig in der Welt.
Während dies für uns eine
Selbstverständlichkeit ist,
bewundert uns (und benei-

Umberto von Beck-Pecozz.
Foto: Michael Siegel/Sonntagsblatt
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Telefon 08822/746450 · www.klosterbrauerei-ettal.de
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Jetzt machen
die Frauen
ein Fass auf

M it drei kräftigen Schlä-
gen treibt der Ober-
bürgermeister den

Hahn ins Fass. Neben ihm lä-
chelt der Bräu. Die Honoratio-
ren heben die Krüge: „Zenzi!
No a Maß!“ In Bayern sind es
traditionell Frauen, die mit
starker Hand acht Literkrüge
und mehr quer durchs Festzelt
stemmen. Die Bierkönigin
winkt huldvoll. Und sonst? Rei-
ne Männerwirtschaft im Bier-
land Bayern? Nicht doch.
Zwischen Alpen und Rhön

trägt manche Frau in der Brau-
wirtschaft nicht nur Maßkrug
oder Zepter, sondern die Ver-
antwortung für den kostbaren
Sud – und, wenn Not am Mann
ist, auch das schwere Fass. Al-
lein unter Männern behauptet
sich Braumeisterin Barbara
Lohmeier-Opper. Sie besuchte
nach Abitur und Brauerlehre
die Meisterschule; heute arbei-
tet sie in der väterlichen Braue-
rei Bräu z’Loh bei Dorfen.

Die Meisterschule war eine
echte Männerwelt: Barbara
Lohmeier hatte drei weibliche
und 50 männliche Mitschüler.
Die angehende Braumeisterin
brauchte viel Fingerspitzenge-
fühl und Fachwissen, um sich
bei den männlichen Kollegen
zu behaupten. Im heimischen
Betrieb arbeitete sie zunächst
in der Produktion. Dort war oft
Muskeleinsatz gefragt. „Die
Fässer habe ich selbst gewuch-
tet. Das gehört schon dazu!“
Heute leitet Barbara Lohmei-

er-Opper den Vertrieb. Ihr Va-
ter betreut das Sudhaus, ihr
Ehemann, ebenfalls Braumeis-
ter, die Produktion. „Wir arbei-
ten so eng zusammen, dass je-
der für den anderen einsprin-
gen kann.“ Gleich drei Meister
in einer kleinen Brauerei: beim
Bräu z’Loh pflegt man die Biere
wahrlich mit Kompetenz. Bar-
bara Lohmeier-Opper sieht ei-

mehr bis zum Rand gefüllte
Maßkrüge gestemmt – auch
das ist in Bayern Tradition.
Frauenpower hat eben viele
starke Gesichter! bbb

durchstartet. Rund 160 Kellne-
rinnen arbeiten in ihrem Fest-
zelt. Tag für Tag kämpfen sie
sich im Dirndl durch die Men-
schenmenge, sechs, acht oder

nen typisch bayerischen Super-
lativ: „Ich schätze, wir sind die
Brauerei mit der größten Brau-
meisterdichte der Welt!“

FÜR BAYERISCHES BIER UM DIE
HALBE WELT: Das kolumbiani-
sche Nationalgetränk ist Agu-
ardiente, Zuckerrohrschnaps.
Doch Lucero Gonzalez Castro
bevorzugt Bier. Bayerisches
Bier! 1999 kam Lucero Gonza-
lez aus einer Kleinstadt bei Bo-
gotá nach Bayern, um alles
über ihr Lieblingsgetränk zu
lernen: „Schließlich ist Bayern
das Land des Bieres!“ An der TU
München-Weihenstephan, der
renommiertesten deutschen
Talentschmiede für Braukundi-
ge, studiert sie Brauwesen und
Getränketechnologie. Ihr Plan:
mitten in Kolumbien eine Gast-
hausbrauerei im bayerischen
Stil zu eröffnen. „Ich möchte
ein Stück echter Bierkultur in
meiner Heimat etablieren. Das
ist mein Lebenstraum!“

CHEFIN IM BIERZELT: Den wohl
stressigsten Job – zumindest 16
Tage im Jahr – hat Stephanie
Spendler. Mit ihremVaterWig-
gerl Hagn betreibt sie das Lö-
wenbräuzelt auf der Wiesn.
Seit 1999 hat die Hotelfachfrau
und Betriebswirtin einen Ver-
trag als Oktoberfestwirtin. „Die
Vergabe der Zelte ist meist
Männersache. Aber ein Ent-
scheider hat selbst eine Toch-
ter, die etwas bewegen kann –
er hat sich fürmich eingesetzt.“
Bei Stephanie Spendler rich-

tet sich das Leben nach dem
Oktoberfest. Von Januar bis
März verschickt sie Anschrei-
ben an Stammgäste, bis Juli
werden Personalangelegenhei-
ten ausgehandelt, bis August
müssen Lieferanten, Sicher-
heitsdienste und Putzkolonnen
gebrieft sein.Während des Fes-
tes arbeitet sie jeden Tag von
Sonnenaufgang bis tief in die
Nacht; ihre Kinder sieht sie nur
am frühen Morgen. Trotzdem
liebt sie Oktoberfest sehr. Und
sie ist nicht die einzige Frau, die
im Schatten der Bavaria jeden
Tag aufs Neue mit voller Power

Die Bierbranche ist in
Bayern längst nicht
mehr allein in der Hand
von Männern – Beispiele

Eine hervorragende Braumeisterin und starke Frau: Barbara Lohmeier-
Opper im Garten der vom Bräu z’Loh bei Dorfen. Foto: Sead Husic
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Oans, zwoa... Besucher des Gäubodenfestes in Straubing prosten sich mit
zwei schön beschlagenen Maßkrügen zu. Foto: Armin Weigel/dpa

W enn das Braugetreide
gedroschen und der
Hopfen gezupft ist,

beginnt im Bierland Bayern die
Zeit der traditionellen Feste.
Auf den fränkischen Kirchwei-
hen, dem niederbayerischen
Gillamoos und dem Oktober-
fest lassen Einheimische und
Gäste bei süffigen Festbieren
den Sommer ausklingen.

Solange das Sommerbrau-
verbot galt, mussten Biere für
Herbstfeste im März gebraut
werden. Dass es den Sommer
hindurch in den Felsenkeller
haltbar blieb, war es stärker
und enthielt mehr Hopfen.
Noch heute wird auf Herbstfes-
ten Märzenbier ausgeschenkt.
Oft hat es aber nicht mehr die
leuchtend dunkle und rotgol-
dene Farbe, sondern ist trotz
des hohen Stammwürzege-
halts hell bis goldgelb.

Gäubodenfest

Bereits am zweiten Wochenen-
de im August öffnen die als
landwirtschaftliche Leistungs-
schauen entstandenen Volks-
feste Allgäuer Festwoche und
Gäubodenfest ihre Tore.

Gillamoos

Der Gillamoos im niederbaye-
rischen Abensberg beginnt
Ende August. Er ist der älteste
und größte Jahrmarkt der Hal-
lertau, dem größten zusam-
menhängenden Hopfenanbau-
gebiet der Welt. Urkundlich er-
wähnt wurde das Volksfest
1313 als Pferdemarkt beim
Kirchlein Sankt Gilg am Moos.

Fortsetzung nächste Seite

de und der Milchwirtschaft.
Das große Festzelt der bedeu-
tendsten Wirtschaftsmesse in
der Region Allgäu wird von den
beiden Rettenberger Privat-
brauereien Engelbräu und Zöt-
ler mit Festbieren beliefert. Es
hat einen Stammwürzegehalt
von 13,5 Prozent und 5,8 Volu-
menprozent Alkohol. Wenig
Hopfenbittere und ein sehr
harmonisches Malzaroma
zeichnen diese hochwertigen
Biere aus.

Wie beim Oktoberfest fand
beim Gäubodenfest neben der
Ausstellung landwirtschaflti-
cher Anbaumethoden, Zucht-
schauen und Agrartechnik
auch ein Pferderennen statt.
Bereits seit Gründung des Gäu-
bodenfestes 1812 durch König
Maximilian I. Josef sind auch
Umzüge, Vergnügungseinrich-
tungen wie Schießstände oder
Kegelbahnen und natürlich
Bierzelte der ortsansässigen
Brauereien überliefert. Das ei-
gens für das Volksfest einge-
braute Gäubodenfestbier ist
karamelmalzbetont und voll-
mundig im Geschmack.

Allgäuer Festwoche

Obwohl die Land- und Milch-
wirtschaft im Allgäu eine wich-
tige Rolle spielt, geht die All-
gäuer Festwoche auf eine Ge-
werbeausstellung zurück, die
der Kemptner Gewerbeverein
erstmals 1923 veranstaltete.
Schuh- und Uhrmacher aber
auch Hafner, Sattler Möbel-
und Wasserturbinenhersteller
stellten ihre Handwerkskunst
aus. Hinzu kamen Tagungen
und Darbietungen der Verbän-

Die Wiesn kennt natürlich jeder, aber in Bayern gibt
es viel mehr traditionsreiche Herbstfeste – teilweise
schon seit dem 14. Jahrhundert wie das Gillamoos in
Abensberg. Ein kleiner Führer für unsere Volksfeste

Zünftige BierfesteZünftige Bierfeste
– süffige Festbiere– süffige Festbiere

24 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot
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Heute ist der Gillamoos ein
Volksfest mit köstlichen Fest-
bieren aus Abensberg. 2013
gab es außerdem speziell zum
700-Jährigen ein dunkles Jubi-
läumsfestbier mit 13,6 Prozent
Stammwürze.

Erding/Rosenheim

Zeitgleich zum Gillamoos be-
ginnen die Herbstfeste in Er-
ding und Rosenheim, die beide
ebenfalls als landwirtschaftli-
che Bezirksfeste entstanden. In
Erding wird natürlich eine
Festweiße ausgeschenkt, die es
nur auf dem Herbstfest und
nicht im Handel gibt. Die bei-
den Rosenheimer Brauereien
Flötzinger und Auerbräu halten
an der Tradition ihrer Wiesn-
Märzen fest. Der Flötzinger
Bräu braut es ausschließlich
mit alten aromatischen Hop-
fensorten.

1516 in Bayern gebraut wurde,
darf Bayerisches Bier genannt
und als bayerisches Produkt
vertrieben werden.

Der Herbst ist also ein schö-
ner Anlass, das Bierland Bayern
zu bereisen und regionale Un-
terschiede, sowie die einzigar-
tige Vielfalt und besondere
Qualität der bayerischen Biere
zu genießen. Feiern Sie heuer
mit! bbb

Bayern eng verbunden. Und es
wird belohnt: Sogar die Euro-
päische Union unterstreicht die
Einzigartigkeit bayerischer Bie-
re, synonym für bayerische
Tradition und Lebensfreude.
Sie erhob den Begriff „Bayeri-
sches Bier“ zur geschützten
geographischen Angabe
(g.g.A.).

Das bedeutet: Nur Bier, das
nach dem Reinheitsgebot von

Oktoberfest

Das Münchner Oktoberfest be-
ginnt traditionell mit dem Ein-
zug der Festwirte auf ihren
prächtig geschmückten Braue-
reigespannen; die schönsten
Trachten aus Bayern und dem
Rest der Welt sind am zweiten
Festtag beim Trachten- und
Schützenumzug zu sehen. 16
Tage lang lassen sich Einheimi-
sche und Gäste aus aller Welt
zum „Prosit der Gemütlichkeit“
eine frisch gezapfte Maß der 6
verschiedenen Oktoberfestbie-
re aus den Münchner Traditi-
onsbrauereien zu Hendl und
Brezn schmecken.

„Kerwa“ in Franken

Kirchweih feiern die Altbayern
am dritten Oktobersonntag,
nur in Franken und der Ober-
pfalz gibt es keinen einheitli-
chen Termin. In Franken wird
rund ums Jahr Kirchweih gefei-
ert; Höhepunkt der fränki-
schen „Kerwa“ ist jedoch auch
der Herbst.

Zu Hause und in den Gast-
wirtschaften lässt man sich
deftige Kirchweihspezialitäten
schmecken, dazu serviert man
auf jeden Fall gutes Bier aus der
Region. Schließlich ist Franken
die Gegend mit der größten
Brauereidichte der Welt. Au-
ßerdem gibt es im Fränkischen
nicht nur hochwertige Brau-
gerste, sondern auch guten
Hopfen; besonders berühmt ist
der Spalter Aromahopfen.

Die Bierfeste locken nicht
nur viele Besucher nach Bay-
ern, sondern mehren auch den
Ruhm der bayerischen Bier-
qualität. Das Bewusstsein für
Tradition und Qualität sind in

Das Oktoberfest zur blauen Stunde vom Riesenrad aus gesehen: Menschmassen schieben sich durch die Wirtsbudenstraße. Foto: Felix Hörhager/dpa

Aus dem Weg: eine schwer belade-
ne Bedienung auf dem Herbstfest
in Rosenheim. Foto: dpa

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
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Sie ist die Braumeisterin in der Klosterbrauerei Mallersdorf: Schwester
Doris, weithin bekannt und beliebt wegen ihres Bieres. Foto: Sead Husic

E ssen und Trinken hält
Leib und Seele zusam-
men. Wenn aber in Klös-

tern die Quadragesima begann,
die vorösterliche Fastenzeit,
durften sich einst die Ordens-
leute nur mit flüssiger Nahrung
für Gebet und Arbeit stärken.
Leichter gesagt, als getan!

Doch klösterliche Braumeis-
ter – deren Vorgänger in Bay-
ern bereits seit dem 11. Jahr-
hundert die Wirkung der Bier-
zutaten erforschten, Rezeptu-
ren erprobten und die Brau-
kunst zur Blüte entwickelten –
fanden heraus, dass auch Bier
sättigt. Wenn sie es nur stark
genug einbrauten! „Flüssiges
Brot“ nannten sie den kräfti-
gen, untergärigen Trunk, von

Natürlich stammen die meis-
ten Doppelbockbiere heute
nicht mehr aus Klöstern, son-
dern aus weltlichen Brauerei-
en. Die Säkularisation, die In-
dustrialisierung und die Kon-
kurrenz durch die Brauerzünf-
te setzten im 19. Jahrhundert
vielerorts der klösterlichen
Brauwirtschaft ein Ende. An
ihre Tradition erinnert noch die
Namensgebung vieler Braue-
reien. Rund ein halbes Dutzend
Braustätten ist noch in kirchli-
cher Hand – unter anderem die
weltberühmten Brauereien der
Klöster Andechs, Weltenburg
und Ettal. Echte Raritäten sind
die Klosterbiere aus Ursberg
und Mallersdorf – denn sie
werden noch heute von Non-
nen gebraut.

Aber statt sich während der
Fastenzeit wie einst mit fünf
bis zehn Litern Starkbier täg-
lich zu nähren, genießen Lieb-
haber heute maßvoller – und
gönnen sich stattdessen eine
Brotzeit zum Doppelbock. bbb

der Vergärung wandelt die
Hefe den aufgelösten Zucker in
Alkohol und Kohlensäure. Mit
dem Stammwürzeanteil steigt
auch der Alkoholgehalt. Als
Faustregel gilt: Der Alkoholge-
halt entspricht etwa einem
Drittel des Stammwürzege-
halts. Bei Vollbier liegt er zwi-
schen 4,5 und fünf Prozent.
Bockbier hat mehr als sechs,
Doppelbock über sieben Pro-
zent Alkoholgehalt.

Doppelbock – auch „welt-
lich“ ein Genuss: Der untergä-
rige Doppelbock ist ausgeprägt
„malzblumig“ – das Malzaroma
tritt also im Duft deutlich her-
vor. Auch der Geschmack des
vollmundigen Bieres ist malz-
betont, abgerundet durch eine
leichte Karamellnote.

Es gibt dunklen und hellen
Doppelbock, der sich nicht
grundsätzlich in Stammwürze-
und Alkoholgehalt unterschei-
det. Die Farbe des Bieres hängt
allein vom verwendeten Malz
ab.

dem jedem Klosterbewohner
mehrere Liter täglich zugemes-
sen wurden (diese Zumessung
stand später Pate für die Maß).

Auch die Reisenden, die in
den Klöstern um Obdach und
Verpflegung baten, bekamen
von der flüssigen Fastenspeise.
Und sie waren sich mit den
Mönchen und Nonnen einig:
Der starke Klostertrunk
schmeckte vorzüglich.

KLEINE DOPPELBOCK-BIERKUNDE:
Heute nennen wir die Biere, die
in Bayern von Aschermittwoch
bis Ostern ausgeschenkt wer-
den, Fastenstarkbiere. Sie ge-
hören zu den Doppelbockbie-
ren, für die mindestens 18 Pro-
zent Stammwürzegehalt vor-
geschrieben sind. Als „Stamm-
würze“ bezeichnet man die
Stoffe, die vor der Vergärung in
der Würze gelöst sind: vor al-
lem Zucker, aber auch Eiweiß,
Mineralien und Vitamine. Bei

Von Aschermittwoch bis
Ostern gibt es wieder
Doppelbock. Genuss, der
aus dem Kloster kommt

Fastenstarkbier
– süß, aber oho

GGeesscchhmmaacckk uunndd AArroommaa
Markus Sailer, Deutscher Meister der Biersommeliers

kennt sie alle, verkostet sie alle:
Deutsche und internationale Bierstile

Tanken Sie bei Genuss und Geschmack auf!
Zum Mitmachen: wwwwww..ddiiee--bbiieerrnnaassee..ddee

FFeeuueerr uunndd EEiiss
Stacheln Sie Ihr Bier, kitzeln Sie die Aromen heraus,

bündeln Sie den Geschmack!
Das ist Bier-Tuning vom Feinsten!

Alles über den genialen Bier-Stachel und
die Bier-Essenz zum Selbermachen: wwwwww..bbuukkaanntteerr..ddee
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Das Reinheitsgebot von seiner komischen Seite ...

(K)ein bierernstes Vergnügen

W as ein echter Münch-
ner ist, der weiß na-
türlich, dass die

„Himmelsleiter“ nur an einem
Ort sein kann: Dort, wo die
schmale Treppe vom Parterre
direkt in die Bierseligkeit führt
– im Bier- und Oktoberfestmu-
seum. Das Haus, in dem sich al-
les um den geliebten Gersten-
saft dreht, ist das älteste Bür-
gerhaus Münchens, dessen Ge-
schichte bis ins 14. Jahrhundert
zurückreicht. Nach dem gro-
ßen Brand von 1327, dem ein
Drittel der damaligen Stadt
zum Opfer fiel, wurde es er-
richtet. Außer der besagten
Himmelsleitertreppe zum ers-

ten Dachgeschoss legt auch die
teilweise noch erhaltene Fassa-
denmalerei mit Quadermuster
Zeitzeugnis ab. Sie wurde lie-
bevoll freigelegt und detailge-
treu ergänzt. Historisch be-
deutsam ist auch das römische
Streifenmauerwerk im Parterre
mit dem Wechsel von Ziegel-
schicht und Isarkieseln.

Mit der Sanierung des Ge-
bäudes und dem Museum er-
füllte sich Ferdinand Schmid,
ehemaliger Direktor der Au-
gustiner Brauerei, einen lang-
gehegten Traum. Und öffnet al-
len Bierliebhabern und sonsti-
gen Kulturinteressierten die
Augen über das traditionsrei-
che Gebräu, das auch mit der
Stadtgeschichte Münchens
verbunden ist. Bei einer fach-
kundigen Führung lässt sich
schnell der Wissensdurst stil-
len hinsichtlich Herstellung,
Reinheitsgebot, Münchener
Bierqualität und soziokulturel-
len Ereignissen drum herum.

Apropos Ereignisse: Welches
Fest wäre enger mit der golde-
nen Labsal verknüpft als das
Münchner Oktoberfest? 1810
hat sich jedenfalls keiner träu-
men lassen, dass aus dem Pfer-
derennen zur Vermählung
Kronprinz Ludwigs I. mit Prin-
zessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen das berühm-
teste Volksfest der Welt wer-

den würde. Jahr für Jahr zieht
das Oktoberfest Millionen
Menschen an: mit seinen At-
traktionen, seiner besonderen
Atmosphäre und seinem spe-
ziellen Bier. Das Museum wid-
met dem saisonalen Spektakel
eine ganzjährige Ausstellung.

Neben den Dauerbrennern
hat das Bier- und Oktoberfest-
museum aber demnächst eine
Sonderausstellung zu bieten,
die nicht „bierernst“ zu neh-
men ist: Weil das Glück der
Welt nicht auf einen Bierdeckel
passt, sondern manchmal zwi-
schen Buchdeckeln steckt, gibt
es hier ab 27. Februar Auszüge
aus dem Themenalbum „BIER.
Alles über den Durst“ zu be-
staunen.

Aus Anlass des 500-jährigen
Jubiläums des deutschen Rein-
heitsgebots hat der Münchner
Comicaze e.V. Beiträge von Co-
mic-KünstlerInnen gesammelt,
die als 176 Seiten starkes Buch

im Volk Verlag erscheint. Unter
den Zeichnern sind Größen der
Szene wie Peter Puck, Dieter
Hanitzsch, Tom Bunk, Bryan
Talbot und viele mehr. In rund
50 Bildgeschichten und Car-
toons wird die über 9000 Jahre
alte Geschichte des Gerstensaf-
tes zeichnerisch dokumentiert
und gerne auch mal augen-
zwinkernd neu interpretiert.
Comicaze ist übrigens ein ge-
meinnütziger Verein in Mün-
chen zur Förderung der Comic-
Kunst und feiert mit dem Buch
zugleich sein 20. Jubiläum.

Comicaze und die Ausstel-
lung präsentieren zwar alles
andere als trockene Fakten,
wer aber trotzdem Durst be-
kommt, nimmt am besten im
Museumsstüberl Platz und be-
stellt als Grundlage noch eine

deftige Brotzeit. Das gemütli-
che Restaurant ist auch außer-
halb der Museumszeiten
(dienstags bis samstags 13 bis
19 Uhr) einen Besuch wert.
www.bier-und-oktoberfestmu-
seum.de

Eine Sonderausstellung
im Bier- und
Oktoberfestmuseum
nimmt das Bier aufs
Korn.

Bier. Alles über den Durst. 176
Seiten, Euro 19,90, Volk Verlag

Unter den Künstlern sind nationale und internationale Größen des Genres.

Die Ausstellung ist ein Muss für
Comic-Liebhaber. Hier ein Aus-
schnitt aus einem Werk von Ferdi-
nand Haschner und Claudia Schön.
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„Craftbiere sind für uns eine
Angelegenheit des Herzens“

dauerhaft. Wir brauen – der
Kunde entscheidet!
Um Ihre Bierspezialitäten ent-
sprechend präsentieren zu
können, haben Sie eine eigene
Brauwerkstatt gebaut, die am
Freitag, 5. Februar, mit einer
großen Party eröffnet hat.
Was hat es damit auf sich?
Unsere Brauwerkstatt entsteht
in den historischen Mauern un-
seres Stammhauses und wird
die neue Heimat für „Maisel &
Friends“. Mit diesem Projekt
wollen wir fränkische Braukul-
tur erlebbar machen und hand-
werkliche Braukunst live zei-
gen. Die Brauwerkstatt wird
Versuchsküche und Braustätte
zugleich – das macht das neue
25-Hektoliter-Sudwerk mög-
lich.
Auch im angeschlossenen Res-
taurant sind die bei Ihnen Gäs-
te willkommen, oder?
Natürlich! Im „Liebesbier“, so
heißt unsere Gaststätte, dreht
sich alles um Handwerk, Bier,
Craftbier und Bierkultur. Im
Gastraum mit 280 Innenplät-
zen sitzt man mitten in der
neuen Braustätte. An der Bar
gibt’s über 20 Biere vom Fass
und 60 weitere aus der Flasche.
Die Malzschroterei, Brennerei
und die eigene Bäckerei runden
das Ganze ab. Wie früher ist al-
les unter einem Dach – modern
interpretiert als fränkische
Braukultur 2.0 gewisserma-
ßen.Interview: Clemens Hagen

sind die Gewinnmargen für die
Brauer nicht besonders groß,
zumal auch noch ein brutaler
Verdrängungswettbewerb
herrscht.
Bei den Craft-Bieren ist das
anders?
Bei Bierspezialitäten generell.
Aber wir engagieren uns da
nicht aus finanziellen Gründen,
sondern weil es wirklich eine
Angelegenheit des Herzens ist.
Für 2025 haben wir eine Visi-
on: Craftbier ist eine feste Grö-
ße der deutschen und interna-
tionalen Bierlandschaft. Es zäh-
len Geschmack, Vielfalt, Brau-
kunst und Leidenschaft. Einer
der maßgeblichen Wegbereiter
der Craftbier-Bewegung sind
„Maisel & Friends“.. .

„Wir wollen die
fränkische Braukultur
erlebbar machen“

. . .das sind die Craftbierbrauer
von Maisel und befreundete
Brauer. Richtig?
Genau. Sie stellen eine Reihe
charakterstarke Biere her, alle
natürlich nach dem Reinheits-
gebot gebraut, ein breites und
experimentierfreudiges Sorti-
ment mit ständig verfügbaren
Spezialitäten, Monats- und Sai-
sonbieren sowie Co-Brews und
Experimentals. Erlaubt ist, was
schmeckt, ob einmalig oder

Ich habe in Weihenstephan
studiert, bin Diplom-Ingenieur
für Brauwesen und Getränke-
technologie. In der Brauerei
habe ich, bevor ich 2000 in die
Geschäftsführung ging, quasi
alle Jobs gemacht – vom Aus-
fahren des Bieres bis zum Auf-
bau von Bierzelten.
Beschreiben Sie Ihre Firma
doch einmal kurz, bitte.
Wir sind eine 10 000-Hektoli-
ter-Brauerei, haben 180 Ange-
stellte und einen Umsatz von
rund 40 Millionen Euro im Jahr
– ein mittelständischer Betrieb
eben. Und wir sind Weißbier-
brauer durch und durch.
Sie haben aber auch einen Fai-
ble für Craftbiere. Wie
kommt’s?
Zuerst einmal ist es so, dass der
Weißbiermarkt in Deutschland
weitestgehend gesättigt ist. Er
liegt bei rund zehn Millionen
Hektolitern, was einem Anteil
von knapp neun Prozent am
Gesamtbiermarkt entspricht.
Außerdem hat sich der Bier-
preis hierzulande bei 9,90 Euro
pro Kasten eingependelt. Da

AZ: Herr Maisel, wie kommt
ein fränkischer Brauerei-Be-
sitzer zu dem exotischen Vor-
namen Jeff?
JEFF MAISEL: Meine Mutter
Louise ist Amerikanerin. Sie
kam Anfang der 60er Jahre als
Lehrerin in die US-Garnison
nach Bindbach bei Bayreuth.
Mein Vater war damals mehr
oder weniger der einzige Ein-
heimische, der Englisch sprach.
Vor ein paar Jahren haben sie
Goldene Hochzeit gefeiert.. .
Hübsche Geschichte. Dann ha-
ben Sie sicher ein enges Ver-
hältnis zu Amerika?
Absolut. Ein Teil meiner Fami-
lie lebt in South Carolina. Ich
selbst habe drei Semester in
den USA studiert.
War es für Sie immer klar,
dass Sie den Familienbetrieb
weiterführen werden?
Ja, das war’s. Ich habe die Liebe
zum Bier quasi mit der Mutter-
milch aufgesogen.
Gut, dass Sie nicht Bier statt
Muttermilch bekommen ha-
ben! Wie war denn Ihr berufli-
cher Werdegang?

Das sagt Jeff Maisel,
einer der bekanntesten
Weißbier-Brauer in
Bayern. Warum er auf
Bier-Spezialitäten setzt,
verrät er im Interview

Prost! Jeff Maisel mit einem seiner Craftbiere. Computeranimation der Gaststätte „Liebesbier“ mit neuem Sudwerk. Fotos: Brauerei Maisel

INTERVIEW MIT
mit

Jeff Maisel
Der 47-Jährige ist Brauer in
vierter Generation und Ge-
schäftsführer der Brauerei
Gebr. Maisel in Bayreuth
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G‘wand mit
Tradition
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Ein spritziger Winterspaß

W interzeit ist in Bay-
ern (Weiß-)Bierzeit:
Wenn es frostet und

schneit, lebt der Süden auf.
Überall in Oberbayern ist Win-
terspaß angesagt. Die nächste
Pistenparty ist nur eine Gon-
delfahrt entfernt. Wenn die Al-
pen glühen, geht’s zum Après-
Ski. Das Licht der untergehen-
den Sonne spiegelt sich in den
weißen Gipfeln und den „wei-
ßen“ Bieren: Bayerns Süden ist
auch Heimat und Hochburg der
bayerischen Weißbier-Vielfalt.

Hier liebt man bodenständi-
ge Genüsse, traditionsreich,
echt, unverfälscht. Hier heißt
es nicht: Tradition und Trend.
Sondern: Tradition ist Trend!
Bestes Beispiel: das bayerische
Weißbier. Ein Klassik er mit
500-jähriger Brautradition,
obergärig gebraut aus Gersten-
und Weizenmalz, Wasser, Hop-
fen und Hefe. In den 80er Jah-
ren brachen die Weißbiere zu
einem Siegeszug auf. Während
die fränkischen Brauereien je-
den dritten Sud als Pils brauen,
liegen im Süden die Weißbiere
mit weit über 40 Prozent un-
einholbar an der Spitze.

Helles und dunkles Weiß-
bier, spritzig, mild, oft fruchta-
romatisch und mit feiner Hefe-
blume. Das blanke Kristallwei-
zen, perlend und elegant wie
Champagner. Das leichte Wei-

würzig und süffig schmeckt
das Helle, schlank bis leicht
vollmundig. Und weil man im
Süden die hopfenbitteren No-
ten gerne den Bierfreunden in
Nordbayern überlässt, ist es
dezent gehopft und mild.

Der perfekte bierige Winter-
genuss – einfach cool! bbb

auch „Lager“ genannt) die be-
liebteste Biersorte in Südbay-
ern. Heute belegt es mit gut 29
Prozent den zweiten Rang in
der südbayerischen Bierpro-
duktion.

Jeder Bräu im Süden pflegt
zumindest eine dieser untergä-
rigen Bierspezialitäten. Fein-

zen und das alkoholfreie Weiß-
bier, hell bis bernsteinfarben,
schlank und spritzig: genau die
Erfrischung nach dem Winter-
sport – alkoholfreies Weißbier
ist sogar ein isotonisches Ge-
tränk und regeneriert den Kör-
per nach dem Sport schneller
als Mineralwasser.

„Jagdsaison“ für
Weißbier-Bock
und Doppelbock

Und die „weißen“ Böcke.
Wenn für ihre vierbeinigen Na-
mensvettern im Herbst die
Schonzeit beginnt, sind Wei-
zenbock und Weizen-Doppel-
bock zum Genuss freigegeben:
nach einem frostigkalten Tag
im Freien, ganz behaglich vorm
Kaminfeuer zum Beispiel.

Der Nase schmeicheln sie
mit einer reichen Hefeblume.
Auf Zunge und Gaumen breiten
sie sich vollmundig und fruch-
tig aus, sogar leicht weinig.
Golden bis tiefdunkel schim-
mern sie in ihren Gläsern; die-
se sind traditionell unten
schlank und oben weit geöff-
net, so kann sich der Duft –
oder die „Blume“, wie Kenner
sagen – voll entfalten.

Die Böcke machen sich auch
wunderbar in kleineren Glä-
sern! Wärmend und kraftvoll
zugleich, mit mindestens 16
bzw. 18 Prozent Stammwürze
und einem Alkoholgehalt von
6,5 bis über 7,5 Prozent.

Bis ihm das Weißbier den
Rang ablief, war das Helle (jen-
seits des Weißwurst-Äquators

Oberbayern ist das Land
des Weißbiers – und das
schmeckt in der kalten
Jahreszeit besonders gut.
Eine Liebeserklärung.. .

Ein bayerisches Wintermärchen: die Sonne im Gesicht, die Berge im Blick und ein Weißbier in der Hand. Fotos (2): Bayerischer Brauerbund
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Und zu guter Letzt die entscheidende Frage:

Was ist Bier?
Bier enthält neben Eiweißstoffen, Mineralien. Kohlen-
hydraten und Vitaminen Alkohol und Kohlensäure. Bier
wird ausschließlich gebraut mit den Rohstoffe Malz,
Hopfen, Wasser und Hefe. Schritte bei der Herstellung
sind Maischen, Kochen, Gärung und Reifung. Die Hefe
vergärt die gewonnene 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 wenigen
gewerblich hergestellten Lebensmittel, das ausschließlich mit
natürlichen Rohstoffen produziert wird. Bier ist ein starker
Wirtschaftsfaktor, in Bayern ist es Volksgetränk, das mit
vielen Emotionen verbunden ist. Und: Bier ist vielfältig und
schmeckt.

Die Geschichte des Bieres beginnt wohl vor 6000 Jahren,
als die Menschen begannen, Getreide zu essen. In Bilder und
Keilschriften der alten Sumerer, die im Gebiet zwischen
Euphrat und Tigris ansässig waren, wird von einem vergore-
nen 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 zum Alltag.

Der älteste Nachweis des Brauens auf deutschem Boden
liefern Bieramphoren, die aus der Zeit um 800 v. Chr.
stammen. 300 Jahre später wird bei Straubing ein Ur-Maß-
krug gefunden. Im Mittelalter kultivierten Mönche in den
Klöstern die Braukunst, nach und nach entwickelte 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
industrielle Revolution hielt auch beim Bierbrauen Einzug.
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Der HopfenDer Hopfen

Seine Gerbstoffe fällen Ei-Seine Gerbstoffe fällen Ei-
weiß beim Würzekochenweiß beim Würzekochen
und haben damit eine klä-und haben damit eine klä-
rende Wirkung.rende Wirkung.
Der Hopfen hat aberDer Hopfen hat aber

auch schaumverbessern-auch schaumverbessern-
de Eigenschaften und istde Eigenschaften und ist
gleichzeitig natürlichesgleichzeitig natürliches
Konservierungsmittel, daKonservierungsmittel, da
im gehopften Bier keineim gehopften Bier keine
krankheitserregendenkrankheitserregenden
Keime auftreten können.Keime auftreten können.

Erst der Hopfen machtErst der Hopfen macht
das Bier zu dem charakte-das Bier zu dem charakte-
ristischen Getränk, dasristischen Getränk, das
von den Biertrinkernvon den Biertrinkern
begehrt wird: angenehmbegehrt wird: angenehm
bitter, vollmundig, schäu-bitter, vollmundig, schäu-
mend und bekömmlich.mend und bekömmlich.

Das „Grüne Gold“ des Brauers ist das MultitalentDas „Grüne Gold“ des Brauers ist das Multitalent
unter den Bierzutaten. Als es noch keine Kühlungunter den Bierzutaten. Als es noch keine Kühlung
gab, wussten die Braumeister aus Erfahrung, dassgab, wussten die Braumeister aus Erfahrung, dass
durch die reichliche Zugabe vonHopfen die Haltbar-durch die reichliche Zugabe vonHopfen die Haltbar-
keit des Bieres erhöht wird. Der Hopfen gibt demkeit des Bieres erhöht wird. Der Hopfen gibt dem
Bier den charakteristischen bitteren GeschmackBier den charakteristischen bitteren Geschmack
und sein unverwechselbares Aroma. Das Hopfenölund sein unverwechselbares Aroma. Das Hopfenöl
gibt ihm die typische Hopfenblume, also den Duft.gibt ihm die typische Hopfenblume, also den Duft.

KÖNIGLICHER
GENUSS

BIER VON KÖNIGLICHER HOHEIT
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Das MalzDas Malz
Malz gibt dem Bier den Körper. Es ist verantwortlich fürMalz gibt dem Bier den Körper. Es ist verantwortlich für
die Geschmacksfülle und die Farbe des Bieres. Malzdie Geschmacksfülle und die Farbe des Bieres. Malz
wird durch die Vermälzung von Braugetreide, zumwird durch die Vermälzung von Braugetreide, zum
Beispiel aus Braugerste, gewonnen. Im ersten SchrittBeispiel aus Braugerste, gewonnen. Im ersten Schritt
wird das Korn geweicht, dann keimt es mehrere Tagewird das Korn geweicht, dann keimt es mehrere Tage
lang, schließlich wird es in der Darre wieder getrocknet.lang, schließlich wird es in der Darre wieder getrocknet.
Damit wird auch das Keimen gestoppt.Damit wird auch das Keimen gestoppt.

Helles Malz wird bei etwa 80 Grad, dunkles Malz beiHelles Malz wird bei etwa 80 Grad, dunkles Malz bei
etwa 100 Grad gedarrt. Als Basismalze werden alleetwa 100 Grad gedarrt. Als Basismalze werden alle
Malze bezeichnet, die einen großen Anteil an der Malz-Malze bezeichnet, die einen großen Anteil an der Malz-
menge (Schüttung) eines Bieres ausmachen und erenmenge (Schüttung) eines Bieres ausmachen und eren
Eigenschaften den Einsatz in großen Mengen erlauben.Eigenschaften den Einsatz in großen Mengen erlauben.

Das Pilsener Malz ist das weltweit am meistenDas Pilsener Malz ist das weltweit am meisten
verwendete Basismalz, das ausschließlich aus Gersteverwendete Basismalz, das ausschließlich aus Gerste
hergestellt wird. Zur Herstellung von Pils, Hellem undhergestellt wird. Zur Herstellung von Pils, Hellem und
anderen hellen Bieren ist es unverzichtbar. Wieneranderen hellen Bieren ist es unverzichtbar. Wiener
Malz wird zur Korrektur von zu hellen Malzen oder zurMalz wird zur Korrektur von zu hellen Malzen oder zur
Herstellung „goldfarbiger“ Biere und zur Förderung derHerstellung „goldfarbiger“ Biere und zur Förderung der
Vollmundigkeit verwendet. Man nimmt es zur Produk-Vollmundigkeit verwendet. Man nimmt es zur Produk-
tion von Märzenbier, Festbieren, kräftigen Exportbie-tion von Märzenbier, Festbieren, kräftigen Exportbie-
ren und Hausbrauerbieren.ren und Hausbrauerbieren.

Das Münchner Malz, das eine noch stärkere FarbtiefeDas Münchner Malz, das eine noch stärkere Farbtiefe
als Pilsener und Wiener Malz hat, ist die Hauptzutat fürals Pilsener und Wiener Malz hat, ist die Hauptzutat für
malzige, dunkle Biere. Weizenmalz wird nicht aus Brau-malzige, dunkle Biere. Weizenmalz wird nicht aus Brau-
gerste, sondern aus Weizen (Foto) hergestellt. Zu dengerste, sondern aus Weizen (Foto) hergestellt. Zu den
Spezialmalzen gehören unter anderem Melanoidin-Spezialmalzen gehören unter anderem Melanoidin-
malz, Sauermalz, Rauchmalz, Röstmalz oder Karamell-malz, Sauermalz, Rauchmalz, Röstmalz oder Karamell-
malz. Insgesamt stehen dem Brauer mehr als 40 Malz-malz. Insgesamt stehen dem Brauer mehr als 40 Malz-
sorten zur Verfügung.sorten zur Verfügung.
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•BÜCHER "Alle guten Worte dieser Welt
stehen in Büchern"

Aus China

Verlag Attenkofer

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

MEDIENgruppE

NEU AUS UNSEREM VERLAG

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 vergrif-
fenes Buch zum 500-jährigen Jubiläum
des bayerischen reinheitsgebots in
verbesserter und erweiterter Form
neu zusammengestellt.

Die vorliegende Sammlung von
einschlägigen Kalendergeschichten,
Sketchen, gedichten und Sinnsprü-
chen 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.
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Das WasserDas Wasser
Bier besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Die Gewinnung und Aufberei-Bier besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Die Gewinnung und Aufberei-
tung ist für den Brauer von besonderer Bedeutung, da die Zusam-tung ist für den Brauer von besonderer Bedeutung, da die Zusam-
mensetzung des Wassers einen großen Einfluss auf die Qualität undmensetzung des Wassers einen großen Einfluss auf die Qualität und
den Charakter des Bieres hat. Brauer stellen an ihr Brauwasser, dasden Charakter des Bieres hat. Brauer stellen an ihr Brauwasser, das
sie häufig aus eigenem Tiefbrunnen beziehen, in der Regel höheresie häufig aus eigenem Tiefbrunnen beziehen, in der Regel höhere
Anforderungen als der Gesetzgeber sie an das Trinkwasser stellt.Anforderungen als der Gesetzgeber sie an das Trinkwasser stellt.
Wasser ist dabei keineswegs gleich Wasser. Jede Region hat einWasser ist dabei keineswegs gleich Wasser. Jede Region hat ein
anderes Wasser, mit anderen Wasserhärten. Die Eigenart vieler Biereanderes Wasser, mit anderen Wasserhärten. Die Eigenart vieler Biere
und Biertypen ist – historisch gesehen – auf das jeweils vorhandeneund Biertypen ist – historisch gesehen – auf das jeweils vorhandene
Brauwasser zurückzuführen. Für helle und hopfenaromatische BiereBrauwasser zurückzuführen. Für helle und hopfenaromatische Biere
wie Pilsner wird sehr weiches Wasser benötigt, härteres Wasserwie Pilsner wird sehr weiches Wasser benötigt, härteres Wasser
dagegen für dunkle, malzaromatische Biere, die sich vor allem indagegen für dunkle, malzaromatische Biere, die sich vor allem in
Bayern entwickelt haben.Bayern entwickelt haben.

Die HefeDie Hefe
Die Hauptaufgabe der Hefe ist es, Alkohol und feine, bekömm-Die Hauptaufgabe der Hefe ist es, Alkohol und feine, bekömm-

liche Kohlensäure herzustellen. Manche Hefestämme, insbe-liche Kohlensäure herzustellen. Manche Hefestämme, insbe-
sondere obergärige, erzeugen markante Duft- und Aromano-sondere obergärige, erzeugen markante Duft- und Aromano-

ten. Man nennt sie „Gärungsnebenprodukte der Hefe“. Dieten. Man nennt sie „Gärungsnebenprodukte der Hefe“. Die
meisten deutschen Biere werden mit Reinzuchthefen herge-meisten deutschen Biere werden mit Reinzuchthefen herge-
stellt. Nur eine Nischensorte, die Leipziger Gose, wird ebensostellt. Nur eine Nischensorte, die Leipziger Gose, wird ebenso

wie einige belgische Biersorten mit wilder Hefe vergoren. Diesewie einige belgische Biersorten mit wilder Hefe vergoren. Diese
Spontangärung baut auf Hefezellen und Bakterien so wie sieSpontangärung baut auf Hefezellen und Bakterien so wie sie

einfach in der Natur bzw. in der Luft vorkommen. Weizenbiereeinfach in der Natur bzw. in der Luft vorkommen. Weizenbiere
sind von Hefearomen geprägt (fruchtige Aromen). Anderesind von Hefearomen geprägt (fruchtige Aromen). Andere

Leitaromen erinnern an die Gewürznelke. Auch die unfiltrier-Leitaromen erinnern an die Gewürznelke. Auch die unfiltrier-
ten Kellerbiere schmecken „hefig“: Die Hefereste wurden austen Kellerbiere schmecken „hefig“: Die Hefereste wurden aus

ihnen nicht herausgefiltert.ihnen nicht herausgefiltert.
Alle Texte: bbbAlle Texte: 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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