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Bier

A

Prost!

Auf die Geschichten! Das Bier! Und das Leben!
Text: Barbara Sommerer, Eva Fritz Aufmacherfoto + Fotos: XXXXXXXXXXX

ls Kind kannte ich alle Geschichten dieser Welt. Wirklich alle. Aber nur fast.
Das Ende fehlte immer.

Bei Geburtstagsfeiern gab es selbstgemachten
Kuchen, die Salate waren auf einem Drehspiegelteller, und wir Kinder saßen am kleinen
Kindertisch und ärgerten die Cousine, die nie
laut lachen durfte. Das Leben war süß, unsere
Bäuche rund vom Lachen und den Bergen aus
Schlagsahne und unsere Ohren riesengroß und
zum noch größeren Tisch der Großen hin ausgerichtet.
Onkel Kurt schrie über die Sahnetorten hinweg
seine Frau an, wo denn Diabetiker-Pillen bleiben und aß dann doch 2 Windbeutel. Wenn die
dicke Tante Hildchen aber kam, mit dem Onkel Gerhard, der mit dem Pickel auf der Glatze,
erschien meine Mama in der Küchentür und
fragte: „Na, ein Bier?“, und die Gemütlichkeit
fing an. Was kannte der für Geschichten und
was für Lieder.
Ja, Bier kann vieles. Es ist ein Naturprodukt und
unterstützt die Gesundheit – natürlich reden
wir hier vom maßvollen Genuss. Bier löscht
auf unnachahmliche Weise den Durst. Und es
macht das Kochen in der Küche perfekt. Sie ha-
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ben doch sicher schon Schweine-krustenbraten
mit Zwiebel-Bier-Sauce probiert?
Bier macht auch glücklich. Sie glauben das nicht?
Aber es ist bewiesen, kann man sich doch tatsächlich in einem Brauhaus trauen lassen. Sich
mit Bier zu beschäftigen, macht schlau, das beweisen unzählige Biermuseen und Brauereien.
2008 eröffnet ganz neu das Zündapp-Museum
in der Brauerei Zoller-Hof in Sigmaringen.
Bier steht heute für mehr als Tradition. Man(n)
sitzt nicht mehr im Bierstüble versteckt hinter
seinen Sorgen und seinem Glas. Bier gehört
längst zur modernen Lebensart, zu jeder Ausstellungseröffnung und in jede Frauenhand.
Jung, spritzig, hip. Es gibt unzählige Sorten und
Geschmacksrichtungen. Selbst für Longdrinks
wird es verwendet. Und gleichzeitig verbindet
es doch auf einzigartige Weise Land, Handwerk und Leidenschaft. Dafür setzen sich die
„Freien Bierbrauer“ ein.
Und – unsere Bodenseeregion macht sich immer mehr einen Namen mit ihren Bieren und
Brauereien. Auch international. Zum Beispiel
wurde das Tettnanger Keller-Pils aus der Kronen-Brauerei zu den zehn besten Bieren der
Welt gewählt. Damit wären wir auch schon bei

dem wichtigsten Punkt, der nun wirklich nicht
vergessen werden sollte: Bier schmeckt. So einfach kann Genuss beschrieben werden.
Ja, Bier kann vieles.
Es macht noch dazu schöner. Die Haare, aber
auch Jubiläen und Familientreffen. Sie wissen schon, die mit den Diabetiker-Pillen und
den Sahnetorten; die, an denen man zusammenkommt, um sich wieder zu sehen und Geschichten erzählt. Ich kannte sie. Wirklich alle.
Aber nur fast. Das Ende fehlte immer. Kurz vor
dem Finale wurde immer dafür gesorgt, dass
wir als Kinder nicht mehr dabei waren. Und
später? Später vermied ich Familiengeburtstage. Heute würde ich sie so gerne hören, aber
Onkel Gerhard ist nicht mehr da. Und seine Geschichten? Tja, das bekommen wir nur heraus,
wenn wir uns wieder dazu setzen, hinhören und
schmunzeln – mit einem schönem Glas Bier in
der Hand.
Also Prost! Auf die Geschichten! Das Bier! Und
das Leben!
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Bier

Bierjubiläen 2008
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Mit Bier zu feiern – das kann ja jeder. Aber das Bier zu feiern, dazu braucht es schon richtige Jubiläen.
2008 gibt es gleich vier davon:
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Schöne (Bier)Feste
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1 1 7 5 J ah r e P r i va t b r aue r e i
W aldhaus

2 1 7 5 J ah r e E delwe i ss b r aue r e i F a r n y

4 1 1 1 J ah r e B r aue r e i
Clemens H ä r le

Auftaktveranstaltung am 31.12.2007 Silvester
in der Privatbrauerei Waldhaus in Waldhaus
Live-Act im Sudhaus der Brauerei - FRANCA
MORGANO.
Die italienische Bühnendiva begleitet mit
ihren Liedern ins Jahr 2008.
Infos unter www.waldhaus-bier.de

gefeiert wird im Juni 2008 in Kißlegg im
Allgäu Infos unter www.farny.de

gefeiert wird vom 5. – 7. September 2008 in
Leutkirch im Allgäu
Infos unter www.haerle.de
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1 5 0 J ah r e B r aue r e i S t ad t b ü hl

gefeiert wird vom 15. – 16. August 2008 in
Gossau in der Schweiz
Infos unter www.stadtbuehler.ch

Sie müssen nicht gleich nach München um ein richtiges Oktoberfest erleben zu können.
Das können Sie auch etwas kleiner mit 6000 Leuten in Bad Schussenried am 2. Oktober 2008.
Weitere Empfehlungen für schöne Bierfeste finden Sie hier:

1

Tag des B i e r es

Mit dem Tag des Deutschen Bieres feiern seit
1994 die deutschen Bierbrauern den Erlass des
bayerischen Reinheitsgebots im Jahr 1516. Er
findet jährlich am 23. April statt, dem Jahrestag
des Erlasses, und steht ganz im Zeichen des
Bieres. Sie können ihn mitfeiern, u.a. in der
Privatbrauerei Waldhaus in Waldhaus.
www.waldhaus-bier.de
W e i ss - G oldenes G enuss W o c henende
Vom 25. bis 27. April 2008 lädt die Meckatzer Löwenbräu zum Weiss-Goldenen GenussWochenende ein. Am Sonntag findet auf dem
Brauereihof ein großer Genießermarkt mit
vielen Allgäuer Spezialitäten statt. Für Kinder
wird wieder ein großes und attraktives Kinderprogramm geboten.
www.meckatzer.de
2

Die Brauerei, die Brauer und ihr Bier können
Sie erleben beim Fest der „Brauer mit Leib und
Seele“, dem traditionellen Weizenbieranstich,
bei dem zehn Brauer in Tettnang gleichzeitig
ihre Fässer anstechen.
Ende Mai, Anfang Juni 2008, Brauerei und
Gasthof Krone in Tettnang
www.krone-tettnang.de
1 P ubl i c V i ew i ng z u r F ussball
E u r opame i s t e r s c haf t 2 0 0 8

7. bis 29. Juni 2008 in der Privatbrauerei Waldhaus in Waldhaus
genaue Zeiten unter www.waldhaus-bier.de
Tag de r offenen ( B r aue r e i ) T ü r
Der Tag, an dem Türen, Tore und Sudhäuser für
Sie und Ihre Familien geöffnet werden. Zum
Beispiel zu erleben am 16. August 2008 in der
Brauerei Stadtbühl in Gossau in der Schweiz.
www.stadtbuehler.ch

B r aue r m i t L e i b und S eele
B i e r bu c k elfes t

Familie Tauscher betreibt die kleine, handwerkliche Kronen-Brauerei in Tettnang und
braute bereits 1993 das erste Bio-Bier vom
Bodensee und folgt seitdem konsequent den
„grünen Gedanken“. 1997 kam mit dem Tettnanger See-Weizen ein weiteres Bio-Bier dazu.
seezunge.com
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Die Brauerei Max Leibinger ist nicht nur bei
allen Großfesten der Region präsent wie dem
Rutenfest in Ravensburg oder dem Seehasenfest
in Friedrichshafen, sondern macht das eigene
Brauereigelände, den sogenannten Bierbuckel,

für zwei Tage zur Partyzone für Jung und Alt.
Jedes Jahr im September, die genauen Termine
erfahren Sie über die Brauerei oder unter
www.leibinger.de
3

D eu t s c h -S c hwe ize r O k t obe r fes t

19. September – 5. Oktober 2008
Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest auf dem
Festgelände Klein Venedig in Konstanz ist die
größte Festzeltparty am Bodensee und ein
Treffpunkt zum Feiern für alle Generationen.
Trachten und Tradition, gute Stimmung und
Highlights sind hier ebenso zuhause wie Wein
und Bier.
Informationen und Standanmeldungen unter
www.oktoberfest-konstanz.de
4

P fe r de - und W e i hna c h t sma r k t
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Keine Schauveranstaltung, sondern ein echter
Pferdemarkt mit Händlern, Käufern und rund
140 Rössern. Hier wird der Kauf noch per Handschlag besiegelt, wie es in Oberschwaben der
Brauch ist. Sie sollten unbedingt dabei sein,
auch wenn Sie ohne Pferd nach Hause wollen.
Zeitgleich lädt der Bad Schussenrieder Weihnachtsmarkt zum Bummel ein.
28./29. November 2008, Schussenrieder Erlebnisbrauerei in Bad Schussenried
www.schussenrieder.de
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Gute Biertipps
B r au - A k t i e

Zu spät! Sie sind längst vergeben, die Brau-Aktien der Königsegger WalderBräu AG. Die jährliche Dividende lässt sich schmecken, sie wird
nämlich in Bier „ausgeschüttet“. Da es sich um
eine vinkulierte Namensaktie handelt, ist ein
freier Verkauf der Aktien leider nicht möglich.
Es bedarf bei jeder Übertragung der Zustimmung des Vorstands der Aktiengesellschaft.
Sollte ein Aktionär sich von seiner Aktie trennen (müssen), wird zwischen Aktionär und Interessent vermittelt. Für Aktien-Interessenten
besteht eine Warteliste. Den Kontakt dazu und
viel Interessantes um die Bierspezialitäten aus
Königseggwald unter
www.koenigsegger.de
2

B i e r flas c henmuseum

Das Bierflaschenmuseum der Brauerei Schützengarten ist eine Augenweide und für alle
am Bier und an Biergeschichte Interessierten
unbedingt einen Besuch wert. Die einmalige
Sammlung, die Christian Bischof in über 30 Jahren zusammengetragen hat, begeistert mit 2000
Flaschen aus über 260 Brauereien, die es zum
Teil heute nicht mehr gibt, nicht nur Sammler aus
der ganzen Welt. Die ältesten Flaschen sind aus
Ton und ca. 140 Jahre alt. Die Neuesten sind nur
wenige Tage alt und stammen aus Hausbrauereien. In Wechselausstellungen werden den Besuchern regelmäßig neue Sammelgebiete rund
ums Bier vorgestellt.
www.schuetzengarten.ch
3 G l ä se r ne P r odu k t i on i n
de r B r aue r e i Zolle r - H of

Mehr als zwei Millionen Euro investierte die
Brauerei Zoller-Hof 2007 in die gläserne Proseezunge.com
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duktion und schaffte dabei als Sahnehäubchen
top Ausstellungsräume für die weltweit größte Sammlung der legendären Marke Zündapp.
Der Besucher der Brauerei hat die Möglichkeit,
sowohl die Sudkessel, in denen das Malz mit
Hopfen und Wasser zur Würze gekocht wird,
als auch die Flaschenabfüllung des Gerstensaftes und der Limonaden zu sehen. Hoffest
und offizielle Eröffnung des Zündapp-Museums ist am 8. Juni 2008.
www.zoller-hof.de
4

B i e r p r al i nen aus A lp i r sba c h

Die Alpirsbacher Schau-Confiserie der Familie Heinzelmann ist die richtige Adresse für
Freunde süßer Versuchungen. Schauen Sie
den Schokoladenkünstlern von Montag bis
Freitag ab 14 Uhr über die Schulter, wenn sie in
liebevoller Handarbeit köstliche Süßigkeiten
hergestellen. Ein ganz besonderer Tipp ist die
Alpirsbacher Bierpraline.
www.alpirsbacher-brauwelt.de
4

T r auhaus i m B r auhaus

Wer bei seiner Hochzeit vom Üblichen abweichen möchte, könnte seine Ehe mit Gerstensaft
besiegeln. Lassen Sie sich dazu einfach im Alpirsbacher Brauereimuseum im historischen
Sudhaus aus dem Jahre 1912 vor den ehrwürdigen
kupfernen Braukesseln standesamtlich trauen.
www.alpirsbacher-brauwelt.de
W i e w ä r e es denn m i t e i nem
Res t au r an t i n de r S c hwe i z ?
Wollten Sie nicht schon immer etwas ganz anderes machen? Selbst hinter dem Zapfhahn stehen? Ein eigenes Restaurant haben? In einem
anderen Land sogar? Kein Problem, denn spezi-

elle Angebote dazu finden Sie bei der Pachtbörse auf den Internetseiten der Brauerei Sonnenbräu, der bekanntesten Spezialitätenbrauerei in
der Schweiz. Sie wissen ja, gutes Bier braucht
Zeit. Gutes Bier braucht Heimat. Und gutes Bier
braucht einen guten Ausschank! Einfach mal
reinschauen, nicht lang überlegen – und Kontakt aufnehmen.
www.sonnenbraeu.ch

Der deutsche Biermarkt ist einzigartig: traditionelle Braukunst, herkunftstypische Biere, eine
Vielfalt regionaler Spezialitäten und eine unverwechselbare Bierkultur. Die Freien Brauer,
ein Zusammenschluss von 35 führenden Privatbrauereien in Deutschland und Österreich,
konzerunabhängig und seit Generationen in
Familienbesitz, setzten sich dafür ein, dass das
so bleibt.
Mitglieder der Freien Brauer in der Region sind:
Brauerei Leibinger, Schussenrieder Brauerei
und die Meckatzer Löwenbräu
www.leibinger.de, www.schussenrieder.de,
www.meckatzer.de, www.die-freien-brauer.com
10 B i e r , G esundhe i t und
A llg ä ue r P i c k n i c k
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Ob Museum oder Bier-Seminare, ob Heiraten unterm Hopfen oder Fanclub –
hier finden Sie unsere Favoriten rund ums Bier:

1

D i e F r e i en B r aue r

Wer es ganz genau wissen möchte, warum Bier
gesund ist und was es mit „Wohlfühl-Vitaminen“
zu tun hat, ist bei dieser Brauerei genau richtig.
Viel Wissenswertes rund ums Bier, von Gesundheit bis zu den schönsten Allgäuer Picknickplätzen finden Sie auf den Seiten der Meckatzer Löwenbräu. Inklusive Fanclub, Tauschbörse und
Gewinnspiel.
www.meckatzer.de

10

Ausgezeichnete Biere
Ruppaner Kristallweizen
Die Ruppaner Brauerei aus Konstanz hat 2007
den „European Beer Star“ in Gold für ihr Kristallweizen erhalten. Diesen Wettbewerb schreibt
der Verband mittelständischer Privatbrauereien
gemeinsam mit der „Association of Small and
Independent Breweries in Europe“ weltweit aus.
Die Preisvergabe erfolgt in einem mehrstufigen
Prozess der Blindverkostung. Herzlichen Glückwunsch, denn ein „European Beer Star“ wird nur
an geschmacklich herausragende Biere verliehen.
www.ruppaner.de
Hirsch Dunkle Weisse
2006 auf der Nürnberger „BRAU Beviale 2006“
in der Kategorie Dunkles Weizenbier mit dem
„European Beer Star“ in Gold ausgezeichnet.
Hirsch Sport Weisse
ein alkoholreduziertes leichtes Weizen, hat 2005
und 2006 den Preis in Silber verliehen bekommen.
http://www.hirschbrauerei.de/
Tettnanger Keller-Pils
Anlässlich einer Expertenbefragung auf WELTOnline 2007 wurde das Tettnanger Keller-Pils
aus der traditionsreichen Kronen-Brauerei zu
den Top-Ten der internationalen Bierspezialitäten der Welt gewählt.
www.krone-tettnang.de

A nle i t ung z um S elbe r b r auen
Was Millionen von Kanadiern, Amerikanern
und Australier machen, können Sie auch: mit
einfachen Mitteln Ihr Bier selber brauen! Die
Anleitung dazu bekommen Sie im Brauhaus
Sternen in Frauenfeld bei einem der Bierseminare (inklusive Weißwurstpause und dem Buch
„Warum Gerste flüssig wird“ mit dem Stempel
„dipl. Bierkenner BHS). Ideal für Gruppen, Vereine oder Firmen bis 12 Personen, die gemeinsam etwas erleben und erschaffen möchten.
www.brauhaussternen.ch
5

D e r B i e r ga r t en des S ü dens

Sommer, Sonne, Urlaub, jetzt ist Biergartenzeit!
Der „Brauereigasthof zur Schöre“ in Tettnang
wurde zum schönsten des Südens gewählt.
Nach dem Feierabend mit der Familie oder mit
Freunden; aber auch als entspannende Zwischenstation bei Ausflügen – dieser Biergarten
ist Erholung pur. Von ausgedehnten Obst- und
Hopfengärten umgeben, bietet er nicht nur zur
Blütezeit einen traumhaften An- und Ausblick.
Im Herbst können Sie das Obst frisch gepflückt
vom Erzeuger mit nach Hause nehmen. Mit Kinderspielplatz und den Streicheltieren ist auch an
die kleinen Gäste gedacht.
www.brauerei-gasthof-schoere.de
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