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Denkmal
Ein gebrautes

s heißt, große Ereignisse werfen ihre Schat-
ten voraus. Unserer kleinen Familienbrau-
erei steht das größte Ereignis unserer Zeit 
bevor, denn nächstes Jahr feiern wir hier 

in Zwiefalten den 500. Geburtstag unserer Brauerei. Im 
Jahre 1521 brauten die Mönche im Zwiefalter Kloster ihr 
erstes Bier und begründeten damit eine Geschichte, die 
wir bis zum heutigen Tage erzählen dürfen.

Voller Vorfreude auf das große Jubiläumsjahr setzen wir 
ihnen bereits heute ein Denkmal mit einer ganz beson-
deren Bierkreation: „1521“ ist der Name der neuesten 
Zwiefalter Brauspezialität. Es ist ein malzfeines und 
süffiges, helles Vollbier und unser ganzer Stolz. Viel Zeit 
haben wir in die Rezeptur und auch in die Gestaltung der 
Verpackung gesteckt. Wir wollten nicht einfach nur eine 
weitere Sorte auf den Markt werfen, kein typisches Ju-
biläumsbier, das nur für kurze Zeit aktuell ist. Nein, wir 
wollten ein zeitloses, neues Flaggschiff für unsere Brau-
erei erschaffen. Eine Visitenkarte, die unsere Werte und 
die Zwiefalter Kunst des Bierbrauens perfekt verkörpert.

Den zukünftige Erfolg für das „1521“ müssen wir uns in 
den nächsten Wochen und Monaten weiter erarbeiten, 
dennoch haben vor allem unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Idee bis zum fertigen Produkt umge-
setzt. Alle haben an einem Strang gezogen und fleißig 
mit angepackt, so dass die Präsentation auf der größten 
Fachmesse für Hotellerie & Gastronomie, der Intergast-
ra in Stuttgart, perfekt geglückt ist. Unser ganzer Dank 
gilt folglich dem tollen und intakten Zwiefalter Kloster-
bräu-Team und auch den Senior-Chefs, die durch das in 
uns gesetzte Vertrauen diesen Schritt überhaupt erst 
ermöglicht haben. 

Während ich diese Zeilen schreibe, haben wir zuvor  
das erste  „FUFFZEHNOISAZWANZG“ freigegeben. Ich bin 
schon sehr gespannt, wie Ihnen unsere neue Braukrea-
tion mundet. 

E

Ihr Peter Baader mit Familie  
Geschäftsführer in 6. Generation 

Lassen Sie es mich doch wissen, zum Beispiel wenn wir 
uns beim Zwiefalter Klosterbräu Frühlingsmarkt treffen. 
Der findet am 4. und 5. April im Bierhimmel-Biergarten 
und auf unserem Brauereihof statt und wird mit dem Fass-
anstich eines 50 Liter Holzfasses „1521“ eröffnet. Freuen 
Sie sich auf über 50 Aussteller, die Lust auf Frühling ma-
chen. Im Biergarten sowie im Brauereihof erwartet Sie 
eine Pflanzen- und Kräuterwelt, Handgefertigtes, Oster-
dekorationen, Nützliches für Haus und Garten und vieles 
mehr. Am Sonntag findet im Zwiefalter Münster auch 
die feierliche Palmsonntags-Prozession mit Gottesdienst 
statt. Wer seinen Palmstock zum Frühlingsmarkt mit-
bringt, bekommt eine Alb-Schorle oder ein Engele gratis.

Stichwort Engele... Unser Helles von der Alb freut sich 
über gleich drei neue Geschwisterle: jetzt gibt es ein  
Naturtrübes, ein Hopfiges und ein Alkoholfreies Engele 
und somit ein Engele für jeden Geschmack. Die himmli-
sche Familie ist ab sofort im Handel. Ich bin schon ge-
spannt, welches Ihr Lieblings-Engele ist.
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er Frühlingsmarkt von Zwiefal-
ter Klosterbräu ist einmalig für 
die vielen Besucher in der Re-
gion, die das Besondere lieben. 

Denn sie wissen das vielfältige Angebot, die aus-
erlesenen Waren und das schöne Ambiente zu 
schätzen und zu genießen. Auch diesmal sorgen 
wieder über 50 Aussteller und Händler aus der 
Region mit ihren Waren für ein buntes und früh-
lingshaftes Bild gleich gegenüber des Zwiefalter 
Münsters. Anita Bendel hat bereits im dritten 
Jahr die Fäden in der Hand. Die Organisation ist 

umfangreich und beinhaltet neben der Platz-
einteilung und Planerstellung auch 

den Aufbau der brauereieigenen Pa-
villons, die Stromversorgung sowie 
den persönlichen Kontakt zu den 
Ausstellern. „Alles muss zu einem 

stimmigen Ganzen zusam-
mengeführt werden“, 

sagt sie. Und 

D

natürlich ist es auch ganz wichtig, die Händ-
ler während des Marktes zu betreuen und im 
persönlichen Gespräch zu erfahren, was super 
läuft und was noch optimiert werden kann. Die 
größte Herausforderung ist für Anita Bendel, 
jedes Jahr wieder attraktive Aussteller zu su-

chen und zu finden: „Daher gehe ich oft 
auch privat auf Märkte, um dort zu 

recherchieren, was es 
alles gibt und wie 
die anderen sich 

präsentieren. Dadurch kann ich auch persönlich 
Erstkontakte knüpfen und Händler, die für uns 
interessant sind, direkt ansprechen. Damit habe 
ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Auf-
grund der fruchtbaren Zusammenarbeit in den 
letzten Jahren kann sie auch diesmal auf einen 
festen Händlerstamm zurückgreifen. „Wenn ich 
im Voraus schon weiß, wer gerne wieder mitma-
chen möchte, erleichtert das meine Arbeit unge-
mein“, sagt sie. Viele Aussteller haben ihr bereits 
nach dem letzten Frühlingsmarkt signalisiert, 

Frühlingsmarkt im Bierhimmel

Mit der warmen und hellen Jahreszeit, in der wieder Vögel zwitschern, Blumen sprießen und die  
Tage länger, heller und wärmer werden, kommt der Frühlingsmarkt von Zwiefalter Klosterbräu. Mehr als  

50 Aussteller präsentieren ihre Waren am Samstag, 4. April und Palmsonntag, 5. April im Bierhimmel-Biergarten 
und im Brauereihof. Neues und Altbewährtes sorgen für eine bunte und lebendige Erlebniswelt.

Der Frühling  
kann kommen!



dass sie auch in diesem Jahr wieder mit ihren An-
geboten vertreten sein wollen. „Sie wissen, auf 
was wir Wert legen und sind selbst bestrebt, 
ihre Waren so attraktiv wie nur möglich zu prä-
sentieren.“ Anita Bendel schaut bei der Zusam-
menstellung der Händler ganz besonders auf 
ein abwechslungsreiches Sortiment und ein 
breites Spektrum der Produkte. So findet jeder 
Besucher zum Frühlingserwachen etwas, mit 
dem er für sein persönliches Wohlbefinden in 
den Sommer starten möchte. Geboten werden 
Schmuck, Mode, Kunsthandwerk, Geschenk-
ideen und Accessoires, Kaffeespezialitäten, 
nützliche Dinge für Haus und Garten, Lecke-
reien und viele Anregungen zur Oster- und 
Frühlingsdekoration. Die Aussteller locken mit 
Verkostungen, Mitmach- und Osteraktionen, 
und sie laden zu verschiedenen Vorträgen und 

Vorführungen an den einzelnen Marktständen 
ein. So können die Besucher Interessantes 
über gefährdete Nutztierrassen erfahren, sich 
über Conway E-Bikes informieren lassen oder 
beim Perlenwickeln am Eingasbrenner, 
beim Spinnen von Alpaka fasern mit 
der Türkischen Kreuzspindel, beim 
Anfertigen von Häkelketten, bei der 
Zubereitung von Schokofrüchten oder 
auch beim Binden von frischen Blumen 
zu Kränzen zusehen. Natürlich gibt es auch 
für Kinder Mitmachaktionen wie Seildrehen 
oder das Herstellen von Namensbändern aus 
Leder. Auch für das leibliche Wohl ist durch 
das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr 
Sonderbuch mit Crêpes, Baumkuchen, Grill-
würsten, Dennete und vielem mehr bestens 
gesorgt, die Landfrauen bieten Kaffee und 

Kuchen. Der Palmsonntag beginnt schon vor 
Marktbeginn mit einer festlichen und musi-
kalisch begleiteten Prozession. Wer nach dem 
Gottesdienst im Münster seinen Palmstock 

in den Bierhimmel mitbringt, erhält ein  
Gratisgetränk 0,33 l. „Ich freue mich auf 

zwei herrliche Frühlingsmarkttage, auf 
zufriedene Aussteller und viele inter-

essierte Besucher, die auf einen gelun-
genen Mix aus Altbekanntem und Neuem 

gespannt sein dürfen“, sagt Anita Bendel und 
betont, dass es sich lohnt, an diesem Wochen-
ende nach Zwiefalten zu kommen. Schließlich 
hat Zwiefalter Klosterbräu einen der schönsten 
Biergärten im Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb, der jetzt anlässlich des Frühlingsmarkts 
schon vor Saisonbeginn am 1. Mai besucht 
werden kann. 

Der Frühling  
kann kommen!
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Im Jahre 1521 brauten die Mönche im Benediktinerkloster zu  
Zwiefalten ihr erstes Bier und legten damit den Grundstein für  
ein halbes Jahrtausend Zwiefalter Brautradition.

Heute bekommen sie ein gebrautes Denkmal. Mit einer ganz  
besonderen Bierkreation: 1521 heißt das Meisterwerk, das seit  
kurzem im Handel erhältlich ist. Wir waren bei der  
Entstehung der neuen Sorte dabei. 

Das neue Aushängeschild

Bühne frei 
für das 1521



Noch zehn Minuten bis zum Start der IN-
TERGASTRA in den Stuttgarter Messehal-
len. Auf Deutschlands wichtigster Messe 
für das Gastgewerbe feiert gleich die neue 
Brauspezialität aus Zwiefalten Premiere. 
Brauereichef Peter Baader stellt eine Fla-
sche vor sich auf die Theke und sagt: „Das 
1521 ist unser ganzer Stolz und steht für al-
les, was die Zwiefalter Braukunst ausmacht. 
Es ist das neue Vorzeige-Bier unserer Brau-
erei und kommt ganz bewusst ein Jahr vor 
dem 500. Geburtstag auf den Markt.“

Peter Baader ist euphorisch, aber auch ein 
bisschen nervös. Wie wird das 1521 ankom-
men? Intensive Monate liegen hinter ihm 
und seinem Team, jetzt gilt's!

++ Dezember 2018 ++ 

In gut zwei Jahren feiert Zwiefalter Klosterbräu 
500. Geburtstag. Die ersten Überlegungen zum 
großen Jubiläum laufen bereits, und das Grün-
dungsdatum 1521 ist präsent wie nie. Schon 
länger trägt Peter Baader die Idee zu einem Bier 
mit dem Namen „1521“ mit sich herum, jetzt 
wird er konkreter: „1521: schlankes, süffiges 
Vollbier ohne Bitterhopfen. Einzigartige Sorte, 
Aushängeschild, 500-Jahr-Feier“, skizziert er das 
Konzept in seinen Notizen.

++ April 2019 ++ 

Nach vielen Vorüberlegungen beginnt die Ar-
beit am 1521-Projekt. Neben der herausfor-
dernden Darstellung der beiden Zahlen, soll als 
Bekenntnis zu Zwiefalten auch das Gemeinde-
wappen als Stilmittel eingebaut werden. Die 
beiden Ringe stehen für den Zusammenschluss 
der beiden Quellflüsse, woher Zwiefalten seinen 

+++ 15. Februar 2020, 9:50 Uhr +++ 15. Februar 2020, 9:50 Uhr +++

Ein Rückblick:

Namen trägt. Die sieben Sterne sind aus dem 
alten Testament, dort steht die Zahl 7 für Glück. 

++ Juli 2019 ++ 

Abstimmung mit der Agentur zur Etiketten-
gestaltung. Der Look soll zeitlos und edel 
sein, gerne nostalgisch, aber kein Retro-Bier, 
wie es gerade viele gibt. Eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Die Brauer sind da schon weiter, das 
Rezept fürs 1521 steht: Es ist ein Helles Vollbier 
und vereint das Beste der beiden beliebtesten  

Zwiefalter-Sorten Engele und Spezial. Es 
hat die Spritzigkeit vom Engele, 

ist aber würziger. Es hat 
den Körper vom 
Spezial, ist aber 

schlanker. Ein 
malz  feines, 

süffiges Helles 
mit 5,1 % Vol. 

Alkohol und 11,8 % 
Stammwürze.

++ August 2019 ++ 

Am Rande einer Besprechung wird Peter Baader 
auf ein Werk des Biberacher Künstlers Eberhard 
Emminger (1808-1885) aufmerksam. In den 
1860er-Jahren schuf der eine prächtige Litho-
grafie von Zwiefalten, detailverliebt und wun-
derschön. Der historische Stich begeistert und 
muss auf die 1521-Etiketten!

++ 19. September 2019 ++ 

Nach vielen Zwischenschritten steht das Etiket-
tendesign: Selbstbewusst prangen mittig die 
Ziffern 15 und 21. Dahinter der Emminger-Stich

Eberhard  
Emminger  

im Jahre 
1836
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14. Februar 2020: Das Brauerei-Team bespricht sich am Abend vor dem Messestart im Bierhimmel

mit dem berühmten Zwiefalter Münster, dazu 
das Gemeindewappen in roter Farbe. Am Fuß 
des Etiketts bezeugt der Schriftzug „FUFFZEHN-
OISAZWANZG“ die Verbundenheit mit der 
Schwäbischen Alb und Oberschwaben.

++ 22. November 2019 ++ 

Der Probedruck der Etiketten ist da. Sie wurden 
aufwändig veredelt: feine Sonnenstrahlen aus 
Kupferfolie sind ins Papier geprägt, auch die 
Zahl 1521 selbst ist kupfern eingerahmt. Das Er-
gebnis ist ein herrlich schimmernder Effekt.

++ 16. Dezember 2019 ++ 

Heute wird das 1521 für die Erstabfüllung ein-
gebraut. Wie schon zu Zeiten der Benediktiner 
auf traditionell handwerkliche Weise und mit 
ausschließlich regionalen Rohstoffen: selektier-
te QZBW-Braugerste aus dem Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb, feiner Aromahopfen aus Tett-
nang und Brauwasser aus dem eigenen Kloster-
brunnen. Danach lagert das frisch gebraute Bier 
lange acht Wochen im kalten Klosterbräu-Keller, 
wo es zum optimalen Genuss heranreift.

++ 13. Januar 2020 ++ 

In Oberschwaben bei der Druckerei Goelz star-
tet heute der Druck für die 1521-Etiketten. 
Peter Baader ist in Mengen vor Ort und über-
wacht den Andruck. Alles perfekt, die Maschi-
nen können laufen.

++ 19. Februar 2020 ++   

15:21 Uhr: Nach fünf Tagen Messe ist das ge-
samte Messeteam geschafft und überglück-
lich. Peter Baader zieht ein positives Resümee: 
„Unsere Kunden waren begeistert und haben 
unseren Messeauftritt, die Neuerungen um das 
Engele und vor allem unser 1521 gefeiert. Dies 
bestärkt uns in unserem Handeln, und jetzt 
freuen wir uns, die Produkte in den Markt zu 
bringen. Der 500. Geburtstag kann kommen!“

++ 21. Januar 2020 ++ 

Ortstermin in Franken beim Kronkorken-Her-
steller. Der 1521-Kronkorken ist von besonderer 
Wertigkeit. Sein Kupferton erinnert an die Sud-
kessel früherer Tage, der Schriftzug 1521 wurde 
als gut fühlbare Prägung aufgebracht. Nach 
kleineren Abstimmungen gibt Peter Baader den 
Startschuss für die Produktion.

++ 11. Februar 2020 ++ 

Die ersten Flaschen werden abgefüllt. Für das 
1521 kehrt die 0,5 Liter Euroflasche nach Zwie-
falten zurück. Sie steht wie keine Zweite für 
Brauhandwerk und Tradition. Ein sechsstelliger 
Betrag wurde in den Kauf der Flaschen, Um-
bauten an der Abfüllanlage und eine eigens fürs 
1521 gefertigte Kiste investiert.

Nach der erfolgreichen Abfüllung trifft sich das 
Team um Braumeister Stefan Aschenbrenner zur 
Bierprobe. Das 1521 wird mit anderen populä-
ren Marken in der Blindverkostung getestet und 
sichert sich den Spitzenplatz.

Das 1521 ist ab sofort  
im Sixpack und in der  
20 x 0,5 Liter Kiste  
erhältl ich .  
Fragen  
Sie Ihren  
Getränke- 
händler!



Zwiefalter Klosterbräu rüstet 
seinen Fuhrpark auf
Die Lastwagen von Zwiefalter Klosterbräu sind tagtäglich auf den Straßen  
zwischen Stuttgart und Bodensee unterwegs und bringen Getränke  
sowie Equipment zu den Kunden. So jetzt auch die neu angeschafften  
Scanias, die fünf altgediente Fahrzeuge abgelöst haben.

Fünf neue Bierkutschen im Einsatz

und 15 Jahre lang leisteten die 
Mercedes-Benz Lastwagen ei-
nen hervorragenden Dienst, 
doch jetzt war es an der Zeit, 

den Fuhrpark zu erneuern. Hierfür wurde ein 
kleines Team aus Mitarbeitern des Logistik-
büros und Fahrern zusammengestellt, um die 
aktuellen Modelle unterschiedlicher Hersteller 
zu analysieren und zu bewerten. Hauptanfor-
derung bei der Beschaffung waren der Stand 
der Technik, Leistung, aktuellste Abgasnormen 
sowie die Ausstattung der Kabine für einen 
möglichst hohen Komfort der körperlich stark 
geforderten Bierfahrer. Neu sind Fahrgestell 
und Aufbau mit einem geschlossenen Koffer 
sowie einer Überdach-Schwenkwand, so dass 
der LKW beidseitig geöffnet werden kann. Auf 
den drei etwas kleineren Scanias finden sich 14 
Paletten-Stellplätze samt Ameise (elektrischer 
Hubwagen) mit einer Nutzlast von 8,8 Tonnen. 
Die zwei etwas größeren Lastwagen bieten 16 
Paletten-Stellplätze samt Ameise und verfügen 
über eine Nutzlast von 8,6 Tonnen. 

R
Transportiert werden wie bisher Getränke, aber 
auch Garnituren und das komplette Festinven-
tar. „Unsere Fahrzeuge sind überwiegend im 
Solobereich, also nur mit Motorwagen, unter-
wegs. Aber in der Festsaison sind oft Gespanne 
mit Kühlwagen und Ausschankwagen im Ein-
satz“, erläutert Logistikleiter Matthias Rettich. 
Jeder Fahrer, mit Ausnahme eines Springers, 
ist stets mit dem gleichen, ihm zugeteilten 
Fahrzeug unterwegs. Ein Lastwagen fährt 
ausschließlich Voll- und Leergut zwischen Ab-
füllung und Logistikzentrum hin und her.  Der 
Bau des Logistikzentrums vor zehn Jahren war 

für Zwiefalter Klosterbräu ein Meilenstein.  
Zuvor war der Fuhrpark auf verschiedene 
Standorte rund um die Brauerei in der Ortsmitte 
von Zwiefalten verteilt, jetzt kann alles zentral 
vom Ortsrand aus gesteuert werden. Vier Mit-
arbeiter arbeiten im Büro, neben den elf LKW- 
Fahrern sind auch noch sieben weitere Mitar-
beiter als Staplerfahrer oder als Verantwort-
liche für die Kommissionierung tätig, davon 
vier im Schichtbetrieb. Zum Fuhrpark zählen 
auch zehn Kühlwagen, acht Ausschankwagen 
und zwei kleine Tandemkühlwagen. Außer-
dem sind fünf Weizenstände, 30 Kühlschrän-
ke, mehr als 100 Sonnenschirme und 1100 
Bierzeltgarnituren sowie unzählige Krüge und 
Gläser im Logistikzentrum stationiert. „Anfang 
des Jahres beginnen wir mit der Festplanung 
und sprechen uns mit Händlern und Vereinen 
ab, schließlich muss alles disponiert werden“, 
so Rettich. Danach steht einer gelungenen Zu-
sammenarbeit nichts mehr im Wege.

Das SCANIA nur gut 

werden: Die neue 

LKW-Flotte von  

Zwiefalter  

Klosterbräu.
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Auch in dieser Biergartensaison ist im Biergar-
ten viel geboten. Neben den musikalischen 
Auftritten der „Original Bierhimmel Musikan-
ten“ stehen diverse Sonntags-Frühschoppen 
mit Kapellen aus unserer Region an. Besondere 
Vorfreude kommt auf, sobald neben der Blas-
musik auch der Geruch von frischen Dennete 
und Grillhähnchen in der Luft liegt. Der Teig 
für die Dennete aus reinem Dinkelmehl zeich-
net sich durch eine extra lange Teigführung 
aus und ist durch den Einsatz der brauereiei-
genen Hefe einmalig. Belegt werden diese als 
schwäbische Dennete mit Zwiebel und Speck, 
als vegetarische mit frischem Sommergemüse 
sowie mit Lachsforelle und Frühlingszwiebeln 
und kommen aus dem Steinbackofen. Der Duft 
nach Grillhähnchen erfreut die Besucher an den 
unten aufgeführten Sonntagen, denn dann  

Endlich wieder 
Biergarten!

am Nordhang in der Felswand, auf Kastanien-
bäume im Biergarten wollte man dennoch 
nicht verzichten.

astanien wurden früher 
grundsätzlich in Bier-
gärten gepflanzt, da 
diese von der Gattung 

Flachwurzler sind und dadurch die darunter-
liegenden Bierkeller nicht beschädigten und 
zudem die großen Kastanienblätter für idealen 
Sonnenschutz der Böden sorgten. In Zwiefal-
ten liegen die kalten Brauereikeller zwar auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite direkt 

Der wunderschöne Bierhimmel Biergarten ist ein wesentliches 
Mosaikstück der Zwiefalter Klosterbräu Erlebniswelt und befindet sich 
direkt neben dem Bierhimmel-Hofladen. Der Biergarten bietet am  
kristallklaren Quellflüsschen unter schattenspendende Kastanien  
150 Sitzplätze und einen bezaubernden Kinderspielplatz.

BierhimmelBierhimmelBierhimmel
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unterstützt der Grillspezialist Darko aus Dettin-
gen das Biergarten-Team. Aber auch der Mu-
sikverein „Edelweiß“ aus Rottenacker wird den  
Dämmerschoppen im August mit frischen Grill-
hähnchen, wie bereits 2019, bereichern. 

Die Saison startet voab mit dem Frühlings-
markt am 4. - 5. April, und ab Mai öffnet der 
Biergarten an Feiertagen sowie wöchent-
lich von Donnerstag bis Sonntag seine 
Pforten. Donnerstagabend wird die „Happy 
Hour“ auf alle Biere ausgedehnt, und der Start 
ins Wochenende beginnt mit einem kulinari-
schen Angebot: freitagabends gibt´s „Wurstsa-
lat und ein 1521“ zum Sonderpreis. Samstags 
und sonntags können Sie sich von 11  bis 14 Uhr 
auf ein besonderes Weißwurst-Frühstück freu-
en, denn neben den original Münchner Weiß-
würsten reichen wir zur Brezel den eigens kom-
ponierten süßen Biersenf. Dieser wurde mit der 
Tübinger Senfmanufaktur kreiert und benötigt 
im Gegensatz zu industriellem Senf ganze  
3 Wochen zur Reifung – ohne Zucker, ohne 
Stabilisatoren und mit ganzen Senfkörnern ein 
besonderer Genuss!

BIERHIMMEL  
BIERGARTEN:

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

Jetzt Donnerstag bis Sonntag!

Göckele-Special: An diesen Tagen gibt’s  
Grillhähnchen im Biergarten!

Donnerstag und Freitag . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 22  Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen . . . . . . 11 - 22  Uhr

Sonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Mai
Pfingstsonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Mai 
Sonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Juni
Sonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Juli
Samstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. August  
(Göckelesgriller aus Rottenacker)
Sonntag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. August
Samstag & Sonntag  . . . . . . . . . . . . . 26. / 27. September 
(Historisches Bierfest)

Dämmerschoppen von Juni bis August:
Jeden ersten Samstag im Monat, 18 - 21 Uhr,

Mit den  „Original Bierhimmel Musikanten“!



AUSFLUGSTIPP

ereits im 16. Jahrhundert 
wurden Stocherkähne 
dazu genutzt, um Gegen-
stände auf dem Neckar 

zu transportieren. Im 19. Jahrhundert waren 
es dann die Tübinger Studenten, die die Tradi-
tion des Stocherkahnfahrens übernahmen. Sie 
nutzten den Kahn allerdings eher für lustige 
Flussfahrten und fanden damit immer mehr 
begeisterte Anhänger. Als im Jahr 1956 die 
Studentenverbindung Lichtenstein ihren neu-
en Stocherkahn einweihen wollte, wurde die 
Idee geboren, zu diesem Anlass ein Rennen 
gegen sechs andere Tübingen Verbindungen 
zu veranstalten. Schon beim ersten Rennen 
verkleideten sich die teilnehmenden Studen-
ten mit lustigen Kostümen und sorgten somit 
für ein buntes und fantasiereiches Bild auf dem 
Neckar. Seit den 1960er Jahren findet das Sto-

Das Stocherkahnrennen auf dem Neckar in Tübingen hat eine lange  
Tradition. Auch in diesem Jahr findet das bunte Spektakel wieder am  
11. Juni (Fronleichnam) statt. Gegen 13 Uhr präsentieren die Kahnbeset-
zungen bei der Kostümparade ihre ausgefallenen und skurrilen Verklei-
dungen, gegen 14 Uhr startet das Rennen an der Freibad-Brücke.

cherkahnrennen stets an Fronleichnam statt, es 
ist das Highlight des studentischen Sommerse-
mesters und zieht jedes Jahr viele Besucher an. 
Zugelassen sind ausschließlich nicht motori-
sierte Stocherkähne aus Holz. Eine Mannschaft 
besteht aus acht Teilnehmern, da runter auch 
der Stocherer. Mithilfe einer langen Stange 
und der paddelnden Hände der Kahnbesatzung 
wird beschleunigt und gelenkt. Der Wettkampf 
wird vom Stocherkahn-Gericht überwacht. 
Bevor jedoch gestartet werden kann, treten 
alle Mannschaften zur Kostümparade an. Da-
nach führt das Wettrennen zweimal um die 
Neckarinsel herum und vorbei am Hölderlin-
turm. Die Wettkampfstrecke beträgt insgesamt 
2,5 Kilometer und beginnt an der Fußgänger-
brücke westlich der Neckarinsel. Beim Wende-
punkt muss der Pfeiler in Form einer Schleife 
umfahren werden. Meist kommt es am Nade-

B

löhr zwischen Neckarinsel und Neckarbrücke zu 
Rangeleien, nur selten geht es ganz ohne blaue 
Flecken für die Teilnehmer ab. So mancher Sto-
cherer verliert trotz langer Stange den Halt und 
fällt kopfüber in den Neckar. Dies hat zur Folge, 
dass der Stocherkahn mit voller Wucht unter 
heiterem Gelächter und donnerndem Applaus 
der Zuschauer ins Ufergebüsch rauscht oder 
die Mannschaft über Bord geht. Das Team, das 
zuerst ins Ziel kommt, wird für seine abenteu-
erliche, rund 20 Minuten dauernde Floßfahrt 
mit dem Wanderpokal und einem Fass Bier 
belohnt. Das Verliererteam dagegen muss im 
nächsten Jahr das Rennen organisieren und 
darüber hinaus noch vor den Augen des Publi-
kums einen halben Liter Lebertran austrinken. 
Dasselbe gilt für Stocherkahn-Besatzungen, die 
wegen Regelverstößen disqualifiziert wurden. 
Die Mannschaft mit dem besten Kostüm erhält 
ein Spanferkel. Bester Unterhaltungswert ist 
sowohl für Zuschauer wie auch für Teilnehmer 
garantiert.

  Stocherkahnrennen in Tübingen
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Eingekehrt
Wagners Schwarz Rössle  

in Biberach

Mit der Neueröffnung von „Wagners Schwarz Rössle“ in Bibe-
rach haben Andrea und Armin Wagner einen Treffpunkt für Jung 
und Alt, eine gemütliche Stuben-Atmosphäre und einen Ort für 
schwäbische Kulinarik geschaffen. „In der heutigen schnelllebigen 
Gesellschaft ist es kaum mehr möglich, mit seinen Mitmenschen 
anständig zu kommunizieren. Deshalb wollen wir mit unserer 
Wirtshausmentalität 
Wärme und Herzlich-
keit näherbringen 
und einen Anlauf-
punkt zur Entschleu-
nigung bieten“, sagt 
Armin Wagner. Ne-
ben einem gemütli-
chen Ambiente bietet 
er in seiner frisch renovierten und zum Teil nostalgisch eingerich-
teten Stube eine große Vielzahl an unterschiedlichen Weinen, 
frisch gezapften Bierspezialitäten von Zwiefalter Klosterbräu und 
natürlich eine kleine, aber feine Auswahl an schwäbischen, au-

thentisch und frisch zubereiteten Gerichten. 
Die Brötchen als Beilage zum Vesper oder 

zum Wurstsalat werden liebevoll selbst 
gebacken, außerdem hat die saisonal 
gehaltene Speisekarte immer wieder 

auch interessante Eigenkreationen wie 
etwa die „Schwoba-Seela“ in verschiede-

nen Variationen zu bieten. In der geschmack-
voll eingerichteten Gaststube finden 65 Gäste Platz, im Sommer 
lässt es sich draußen auf der schön angelegten Terrasse mit neuer 
Biergartenbestuhlung wunderbar sitzen und genießen. 

Der Name „Heimatküche“ 
ist in dieser Gastwirt-
schaft in Zell-Bechingen 
mit einer langen Famili-
entradition Programm. Im 
Jahr 2018 hat Inge Tress 
vom Bio-Betrieb „Rose“ 

aus Ehestetten die Gaststätte von ihren Eltern übernommen. Nach 
umfangreicher Renovierung und Modernisierung erstrahlt der 
Landgasthof in neuem und zeitgemäßem Glanz, eins jedoch wur-
de bewusst erhalten: die authentische und bodenständige Küche 
und die typisch herzliche Atmosphäre der schwäbischen Heimat. 
Gekocht wird hier nach bewährten Familienrezepten, die Speisen 
kommen ganz ohne Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe aus, 
denn in der „Heimatküche“ steht das natürliche Produkt mit sei-
nem reinen Geschmack im Vordergrund. Vom Vesper für den klei-
nen Hunger über Klassiker wie Linsen, hausgemachte Spätzle und 
Maultaschen bis hin zum saftigen Braten, knusprigen Schnitzel 
und raffiniert zubereiteten vegetarischen Gerichten ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Ver-
wendet werden ausschließlich 
Zutaten aus ökologischem 
Anbau und soweit möglich aus 
der Region. In diesen Räum-
lichkeiten treffen sich Jung 
und Alt seit Jahrzehnten zum 
Stammtisch und zum gemüt-
lichen Beisammensein, nach 
wie vor ist es Inge Tress eine Herzensangelegenheit, die „Heimat-
küche“ im Sinne ihrer Eltern Albert und Liesl Hänle weiterzuführen 
und auch neue Gäste anzusprechen. Das Gasthaus mit Biergarten 
liegt am Donau-Radweg und ist damit die ideale Einkehr für Rad-
fahrer und Wanderer. 

Heimatküche Bechingen
Ehinger Straße 12
88499 Riedlingen
Telefon 07373 - 28 82
www.heimatküche.de

Wagners Schwarz Rössle  
Schrannenstraße 10 
88400 Biberach an der Riß
Telefon 07351 - 8 27 55 77

Heimatküche in  
Zell-Bechingen
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Verstärkung fürs Helle Engele

4 Engele für  
ein Halleluja!

rauereichef Peter Baader 
freut sich über den farbenfro-
hen Nachwuchs: „Genau wie 
unser Helles Engele kommen 

die drei neuen Sorten alle im kultigen 0,33 Liter 
Engele-Fläschle.“ Mit der Anschaffung der klei-
nen Euroflasche hatte die Familienbrauerei den 
richtigen Riecher. „Der Mut, vor zwei Jahren in 
ein neues Gebinde zu investieren, wurde glück-
licherweise belohnt und hat unser Engele- 
Gesamtkonzept erst so rund und erfolgreich 
gemacht“, ist Peter Baader überzeugt. 
Mit den neuen Sorten wird das Engele zur 
eigenen Marke unter dem Zwiefalter-Dach. 
„Dafür haben wir bekannte Bierstile neu in-
terpretiert und bieten nun ein Engele für 
jeden Geschmack“, erklärt Peter Baader das 
Konzept. Mit der Vielfalt vom Kellerbier bis 
zum Alkoholfreien ist Abwechslung garantiert. 
Die neuen Sorten gibt’s im Sixpack und im 
20er-Kasten. Auf der nächsten Seite haben wir 
sie miteinander verglichen.

B

Vor bald zwei Jahren flog das Engele von Zwiefalten in 
die Welt hinaus und direkt in die Herzen (und Kehlen) 

unzähliger Menschen in der Region. Das kleine Fläschle mit 
der bierkrugschwingenden Putte auf dem leuchtend blauen 

Etikett wurde mit seinem frechen Design und dem wunderbar 
süffigen Geschmack auf Anhieb zum Hit. Jetzt bekommt das 
Helle Engele gleich drei Geschwister: Naturtrübes Engele, 
Hopfiges Engele und Alkoholfreies Engele. Wir stellen die 

himmlische Familie hier vor.
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MALZ    

HOPFEN    

FRUCHT    

REZENS    

süffig, weich

C H A R A K T E R I S T I K

Das Helle von der Alb ist das  
Oberhaupt der Engele-Familie: 

Es wird mit heller Qualitätsbraugerste  
von der Schwäbischen Alb eingebraut.  

Es ist glanzfein und hellgelb  
im Glas, harmonisch im Geschmack,  
vollmundig und wunderbar süffig. 

Übrigens auch im 5 Liter Partyfässle  
erhältlich!

Das im frischen Grün leuchtende 
Etikett verrät sofort, dass dieses 

Engele ein hopfig-herbes Vergnügen 
ist. Eine Melange aus sorgfältig aus-
gewählten Tettnanger Hopfensorten 
sorgt für den feinherben, erfrischen-
den Geschmack mit zitrusfruchtigen 

Noten. Das Hopfige Engele ist un-
kompliziert und spritzig, angenehm 

zu trinken und nicht zu bitter.

HopfigesHopfiges
EngeleEngele

MALZ    

HOPFEN    

FRUCHT    

REZENS    

himmlisch herb

C H A R A K T E R I S T I K

HellesHelles
EngeleEngele

MALZ    

HOPFEN    

FRUCHT    

REZENS    

vollmundig, weich

C H A R A K T E R I S T I K

NaturtrübesNaturtrübes
EngeleEngele

Das Kellerbier vom Engele verdankt 
seinen vollmundigen, feinwürzigen 
Geschmack einer dezenten Hopfung 
und der langen Ruhephase: Stolze 

acht Wochen lagert es im kalten 
Klosterbräu-Keller, bevor es unfiltriert 

abgefüllt wird. Im Vergleich zum 
Hellen Engele ist das Naturtrübe auch 

etwas kräftiger (5,3 % Vol. Alkohol) 
und malziger im Geschmack.

MALZ    

HOPFEN    

FRUCHT    

REZENS    

feinherb, ohne Alkohol

C H A R A K T E R I S T I K

AlkoholfreiesAlkoholfreies
EngeleEngele

Auch für Engele gilt: Don‘t drink and fly! 
Hier ist das Engele für alle, die alkohol-

frei unterwegs sind. Es wird wie ein 
klassisches Bier eingebraut, nach  

fertiger Reifung wird ihm durch ein  
schonendes Verfahren der Alkohol  
entzogen. Das Alkoholfreie Engele 
schmeckt frisch und feinherb, es ist 
kalorienreduziert und hat lediglich  

19 kcal / 100 ml.

Neu

NeuNeu



Das Engele auf ReisenDas Engele auf Reisen

Mit himmlischen 
Grüßen Schon kurz nachdem die ersten Engele-Kisten 

ausgeliefert waren, wurden Urlaubsfotos mit 
dem kleinen Fläschle auf der Zwiefalter Klos-
terbräu facebook-Seite gepostet. Seitdem hat 
das Engele die halbe Welt gesehen. Hier sind 
einige Highlights der letzten Monate:

...UND ZWEI BENGELE IN  
DER TÜRKEI

ÜBER INKA-STADT MACHU PICCHU 
IN DEN ANDEN PERUS...

  ...UND NÖRDLICHSTER PUNKT  

  EUROPAS AM NORDKAP, NORWEGEN

   SÜDLICHSTER PUNKT DER USA    
 IN KEY WEST, FLORIDA...

...UND IN DER „BLAUEN STADT“ 
 

JODHPUR IN RAJASTHAN/INDIEN

VIER ENGELE AUF MALLORCA...



Mit himmlischen 
Grüßen

SONNENUNTERGANG AUF DER 
INSEL CRES, KROATIEN... ...UND AUF DEN MALEDIVEN

  ...UND NÖRDLICHSTER PUNKT  

  EUROPAS AM NORDKAP, NORWEGEN

   SÜDLICHSTER PUNKT DER USA    
 IN KEY WEST, FLORIDA...

Schickt euer Urlaubsfoto mit dem 
Engele an engele@zwiefalter.de 
oder postet es auf unseren Seiten 
bei facebook und Instagram. Unter 
allen Einsendern verlosen wir jeden 
Monat ein Fanpaket aus der Engele- 
Kollektion – u. a. mit Snapcap, 
T-Shirt und dem neuen Engele  
XXL-Strandtuch!

     Und wo  
  wart ihr     
mit dem 

Engele?Engele?

Neueröffnung: www.engele-shop.de
Das „Helle von der Alb“ ist mit seinen leuchtend hellblau-
en Etiketten und dem frechen Engele die wohl auffälligs-
te Erscheinung im heimischen Bier-Regal. Inspiriert von 
diesem Design ist die Engele-Kollektion entstanden: Mit 

...UND IM ZILLERTAL

AUF SANSIBAR...

Engele Shirt, Cap, Turnbeutel oder dem Engele Radtrikot zeigst du der 
Welt, dass du ein Engele bist (oder zumindest gerne eins trinkst). Das 
Engele-Merchandise kannst du sieben Tage die Woche im Bierhimmel 
Hofladen in Zwiefalten kaufen und ab sofort auch rund um die Uhr im 
neuen Engele-Onlineshop bestellen:

Gib bei deiner Bestellung den Code  „BRAUKUNST2020“ ein und sichere  dir 15 % Rabatt für Bestellungen  
bis zum 30.04.2020 

Eröffnungs-AktionEröffnungs-Aktion



 Hotel Schönbuch  
in Pliezhausen

Im familiengeführten Hotel sorgt 
ein junges und qualitätsorientier-
tes Dienstleistungsteam dafür, 
dass sich die Gäste rundum wohl-
fühlen. Der einzigartige Panora-
mablick über das Neckartal bis zur 
Schwäbischen Alb führt die ruhige 
Lage vor Augen, zahlreiche Beson-
derheiten wie das romantische Tü-
bingen Hölderlins, Reutlingen als 
historisches Tor zur Schwäbischen 
Alb mit einer grünen Region oder 
auch die Modestadt Metzingen 
laden zu Entdeckungen ein. 59 modernisierte und voll ausgestattete 
Zimmer – alle mit Balkon oder Terrasse – bieten Raum für 100 Gäs-
te, die ihre Zeit in entspannter Atmosphäre genießen und sich exklu-
sive Veranstaltungen für ganze Gruppen kreieren lassen können. Zur 
Unterhaltung gibt es offene Abende mit bekannten Kleinkünstlern, 
Zauberern, Mundartkabarettisten und Musikern sowie Quizabende, 
kreative Konzeptideen unterstützen die Ziele der Seminare. Die fa-

miliäre Atmosphäre trägt dazu 
bei, dass Tagungsgäste im Hotel 
Schönbuch exzellente Lernorte 
vorfinden. Mit sechs Tagungs-
räumen für Gruppen von 5 bis 
150 Personen orientiert man sich 
an neuesten Trends und den Er-
kenntnissen der Weiterbildung, 
um perfekte Lernbedingungen 
zu schaffen. Als Veranstalter von 

Das Hotel Schönbuch in Pliezhausen – ein 
ideenreiches Tagungs- und Eventhotel am grünen 
Südhang des Neckartals. Malerisch gelegen 
am Waldrand des Naturparks Schönbuch und 
dennoch zentral im Städteviereck Stuttgart, 
Tübingen, Reutlingen und Metzingen. Es bietet 
deshalb beste Voraussetzungen zur Erholung, für 
erlebnisreiche Ausflüge, für Tagungen und Events.

Firmenevents und Incentives hat sich das Tagungshotel bereits bundes-
weit einen guten Namen gemacht. Seit mehreren Jahren wird das Haus 
von Referenten, Fachjournalisten und Sekretärinnen regelmäßig unter 
die Top 10 im Ranking der „Besten Tagungshotels in Deutschland“ ge-
wählt. Individuell an die jeweilige Gruppe angepasste, außergewöhn-
liche und kommunikative Veranstaltungen helfen dabei, Lernziele mit 
Spaß und Herausforderung sowie völlig neuen Erfahrungen zu errei-

chen. Ob musikalisch im Tonstudio, 
beim naturnahen Floßbauen am 
Neckarufer, beim abenteuerlichen 
Quadfahren, bei der Küchenparty, 
dem spannenden Ausflug in die 
unbekannte Höhlenwelt, beim 
Tischfußball-Turnier mit dem 
Weltmeister oder beim kreativen 
Ideenschmieden in der nahegele-
genen Kunstschmiede: alle Ange-
bote werden unterstützend von 
Profis ihres Fachs begleitet und in 
der Gruppe reflektiert. Beim an-

schließenden Dinner wird gemeinsam gelacht und gefeiert, denn auch 
die Kulinarik im hoteleigenen Restaurant lässt keine Wünsche offen. 
Elegant-rustikal mit edlem Marmor und klassischer Bronze wie das 
Hauptrestaurant, gemütlich im Landhausstil wie die Menüstube oder 
ganz modern wie die Neckartalstube: in allen Restaurantbereichen 
gehen perfekter Service und gehobener kulinarischer Genuss Hand in 
Hand. Das Küchenteam bereitet in exklusiver Qualität unvergessliche 
Gaumenfreuden zu.

Hotel Schönbuch, Pliezhausen
Lichtensteinstrasse 45 
72124 Pliezhausen
Telefon 07127 - 56 07 - 0
Fax 07127 - 56 07 - 100
Web www.hotel-schoenbuch.de
E-Mail info@hotel-schoenbuch.de
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HOCHGEH PILGERT

ie Tour „hochgehpilgert“ rund um Zwiefalten gehört 
zu den insgesamt 21 Premiumwanderwegen der Pro-
duktmarke „hochgehberge“ im und um das von der 
UNESCO zertifizierte Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb. Sie ist ganz neu in diesem Frühjahr dazugekom-

men und lädt ein, durch die Natur zu pilgern, an verschiedenen Statio-
nen innezuhalten und zur Ruhe zu kommen.

Der entspannende Weg beginnt an der Rentalhalle in Zwiefalten. 
Hier steht ein Parkplatz zur Verfügung, um das Auto abzustellen. An 
schönen Mischwäldern vorbei gelangt man auf geschottertem Weg 
durch das Rental zur ersten Station: dem Kreuzweg in Sonderbuch, 
der einen grandiosen Ausblick auf die Münstergemeinde bietet. Je-
der Bildstock lädt zum Betrachten ein, bevor der Weg schließlich zur 
Lourdesgrotte führt, die 2015 von Sonderbucher Bürgern saniert 
und somit für die Zukunft bewahrt wurde. Hier können sich Gläubi-
ge und Wanderer für einen kurzen Augenblick niederlassen und die 
Wirkung dieses besonderen Ortes genießen. Die Grotte wurde zur 
Verehrung der Gottesmutter 1887 - drei Jahre nach der Anlegung 
des Kreuzweges - gebaut und wird seither von vielen Gläubigen 
aufgesucht, insbesondere im Marienmonat Mai zu Maiandachten. 

  Durch die Natur pilgern, um den  
Alltag hinter sich zu lassen!

D
Der gut ausgebaute Weg ver-
läuft weiter bis zum Ziegenhof 
Loretto, der mit Holzofenbä-
ckerei und Gartenwirtschaft 
zum Verweilen und zur 
Stärkung einlädt. An diesem 
höchsten Punkt des Wanderwe-
ges auf 710 Höhenmetern kann 
man mit etwas Glück sowie bei gu-
tem Wetter bis zu den Alpen und auf der 
anderen Seite ins ruhige Lautertal sehen. Nach einer kurzen Rast 
steht mit der Wimsener Höhle ein weiterer genussvoller Höhepunkt 
dieser Wanderung an. Das bekannte Naturdenkmal ist in ganz 
Deutschland die einzige mit dem Boot auf 70 Metern ins mystische 
Erdinnere befahrbare Höhle. Inmitten türkisfarbenem Wasser und 
schroffen Steinwänden kann dieses historische und archäologi-
sche Naturerbe hautnah erlebt werden. Der angrenzende Gasthof 
Friedrichshöhle liegt idyllisch am Ufer der Ach und lädt zur Einkehr 
ein. Auf der letzten Etappe schlängelt sich der Weg entlang der Ach 
durch das wildromantische Glastal zum Aussichtspunkt in Gossen-
zugen, der eine weite Sicht auf Zwiefalten mit seinem spätbaro-

cken Münster bietet. Dieser grandiose Sakralbau 
stellt das eindrucksvolle Ziel der Wanderung dar, die 
13,2 Kilometer lang ist und rund 3,5 Stunden dau-
ert. Anstieg und Abstieg betragen 295 Höhenmeter. 

Gegenüber des Münsters „Unserer 
lieben Frau“ lädt der Bierhimmel- 

Hofladen mit Biergarten als  
optimaler Ausgangs- oder  

Endpunkt dieser Wanderroute ein. 


HÖHENPROFIL

BRAUKUNST 19



Bier-Erlebnisse im Bierhimmel

Übernachtungsgäste, die bei einem der mehr als  
100 teil nehmenden AlbCard-Gastgeber urlauben,  

kommen im Bierhimmel in den Genuss einer  
kostenlosen Bier-Degustation. Auf einem  

Brettle werden vier Zwiefalter Brauspezialitäten  
in Degustationsgläsern kredenzt, so kann 

jeder für sich die Unterschiede  
der Biersorten herausschmecken.  

Zusätzlich erhalten Alb-
Card-Besitzer 10 % Rabatt  

auf das Sortiment des  
Bierhimmel-Hofladens!

Lernt in lockerer Runde eine Menge rund ums Bier,  
unsere Geschichte und über die Rohstoffe. Dann  
folgt die professionelle Verkostung von vier ver- 
schiedenen Brauspezialitäten unter Anleitung von 
Bierexperte Klaus. Dazwischen wird mit Bierstängeln 
neutralisiert, ähnlich wie bei einer Weinprobe.

Direkt gegenüber des berühmten Zwiefalter Münsters liegt das Tor zum Himmel. Zum Bierhimmel,  
genauer gesagt. Im historischen Gemäuer gibt es nicht nur einen Hofladen mit Bierverkauf,  

bei Braukurs und Bierprobe kann die Faszination Bier mit allen Sinnen  
erlebt werden. Wir stellen die Angebote vor.BRAUKURS

BIERPROBE

Da braut sich 
was zusammen

Brauschürzen 

an, und los 

geht’s!

Brauen macht 
durstig

Zum Start ein 
Engele…

Zwischendurch:  
Stärkung mit  

Schwäbischer Vesperplatte

Voller Körpereinsatz  
am Sudkessel

Selbst Schroten  

an der Malzmühle

Zwickelprobe im Bierkeller

Offene Termine: Keine große Gruppe? Kein Problem! Regelmäßig 
gibt es offene Termine für Braukurs und Bierprobe, für die sich Einzelpersonen, 
Pärchen oder kleinere Gruppen anmelden können. Aktuelle Termine gibt’s auf 
www.bierhimmel.de unter „Was gibt’s Neues?“

Gruppengröße: bis 15 Personen
Preis: 15 Euro/Person

Dauer: 1 - 1,5 Stunden

Gruppengröße: bis 15 Personen
Preis: 89 Euro/Person
Dauer: 4 - 6 Stunden

Nach dem Braukurs: Einkehr in der  
Klosterbräu-Gaststätte mit Abendessen  

und Verkostungsbrettle (4 x 0,15 l).  
Das selbstgebraute Bier kann nach 8 Wochen 

im Bierhimmel abgeholt werden.
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Bierwissen

Zeit ist ein wesentlicher Faktor bei der Her-
stellung des Bieres und in Bezug auf dessen 
Beschaffenheit. Während das Bier im Sudhaus 
lediglich einen Tag verbringt und im Gärkeller 
eine Woche, brauchen Lagerung und Reifung 
etliche Wochen. Eine lange Lagerung ist der 
springende Punkt, wenn ein Bier mit guter 
Qualität hergestellt werden soll. Bei Zwiefalter 
Klosterbräu dauert es sechs bis acht Wochen, 
bis ein Bier in Flaschen abgefüllt werden kann.

Bier muss filtriert werden. Wir verzichten bei 
diesem Vorgang komplett auf die Verwendung 
von Filterhilfsstoffen. Das kann nur mittels 
neuester Membran-Technologie gelingen. 
Doch bereits die lange Lagerung legt dafür den 
Grundstein, denn die meisten Trübungsstof-
fe setzen sich bereits auf natürliche Weise im 
Lagertank ab, so dass das Bier schon sehr gut 
vorgeklärt ist. Dadurch können wir uns eine 
scharfe Filtrierung wie etwa mittels Aktivkoh-
lefilter sparen. Denn diese entspricht nicht der 
traditionellen Bierherstellung, weshalb wir sie 
auch rigoros ablehnen. Manche Brauereien 
bringen ihr Bier in nicht einmal drei Wochen 
in die Flasche. Sie behandeln es scharf und 
nehmen den Verlust von Aroma, Vollmundig-
keit, Feinheit und Harmonie in Kauf. Jedes Bier 
hat eine Matrix. Wird es zu scharf behandelt, 
kommt diese aus dem Gleichgewicht – das 
darf einfach nicht sein.

Eine lange Lagerung ist entscheidend für den 
Geschmack des Bieres. Natürlich ist der Auf-
wand für uns sehr groß, denn wir brauchen viel 
Platz und Tanks. Doch die geschmackliche Aus-
reifung braucht Zeit, sie sorgt für eine Klärung 
des Suds bereits im Lagertank. Die Hefe setzt 
sich von selbst ab, und so können wir bei der 
Glanzfeinfiltration auf eine Intensivbehandlung 
verzichten. Eine lange Lagerzeit schont also das 
Aroma und die Inhaltsstoffe des Bieres. Sie 
sorgt auch dafür, dass die bei der Hauptgärung 
durch Hefe entstandenen, nicht erwünschten 
Gärungsnebenprodukte von alleine wieder 
verschwinden können. Dies geschieht ganz au-
tomatisch durch verschiedene biologische Re-
aktionen. Durch die lange Lagerzeit können wir 
also auf beschleunigende Methoden wie eine 
warme Vergärung oder eine Druckgärung ver-
zichten. Wir lagern unser Bier bei null Grad Cel-
sius und bis zu acht Wochen. Außerdem führen 

Wie lange braucht ein 
Bier vom Sudhaus bis 
zur Flasche?

Wie wird das Bier blank 
und klar?

Was bewirkt der Faktor 
„Zeit“ im Bier?

wir das Bier während der Lagerung einer 
Nachgärung zu. Das Jungbier wird dazu in 
einen anderen Lagertank umgepumpt, 
wir geben frische Würze hinzu und lassen 
dadurch die Gärung aufleben. In dieser 
Zeit bildet sich eine stabile Kohlensäu-
re, die im Bier verbleibt und sich sehr 
gut mit ihm verbindet. Würden wir dem 
Sud diese Zeit nicht geben, müssten wir 
durch technische Methoden Kohlensäu-
re hinzufügen. Dieses „Karbonisieren“ 
kommt für uns aber nicht in Frage, weil sich 
die zugegebene Kohlensäure auch sehr schnell 
wieder entbindet. Was ist...

Interview mit Braumeister  
Stefan Aschenbrenner

...VOLLBIER
Es ist ein Bier mit einer Stammwürze 
von 11 bis unter 16 %. Rund 95 % aller 
in Deutschland gebrauten Biere gehören 
zu dieser Gattung. Die Unterscheidung 
liegt folglich an der Malzintensität der 
jeweils eingebrauten Vollbiere, die, je 
nach Brauart, einen Alkoholgehalt von 
4,9 bis 5,5 % haben.

...TREBER
Feste Malzrückstände (besonders die 
Hülle der Getreidekörner), die nach 
Abfließen der Würze im Läuterbottich 
verbleiben. Sie werden als nahrhaftes 
Viehfutter verwendet. So sind die Rinder 
von Landwirt Dietmar Bayer aus Sonder-
buch seit Beginn der Fütterung mit dem 
Zwiefalter Biertreber deutlich entspann-
ter und haben ein glänzenderes Fell!
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„Ich bin gelernter Kaufmann für Le-
bensmittel und arbeite seit 1. De-
zember bei Zwiefalter Klosterbräu 
im Außendienst. Meine Aufgabe ist 
es, Bestandskunden zu betreuen 
und Neukunden von der Zwiefalter 
Braukunst zu überzeugen. Jeden Ar-
beitstag beginne ich damit, meine 
E-Mails und Anrufe zu checken. Dann 
fahre ich meine am Vortag oder in 
der Vorwoche bereits geplante Tour 
ab und nehme Termine wahr. Dabei 
kann es insbesondere im Einzelhandelsbereich vorkommen, dass 
ich – wie mit Kunden vereinbart – die Regalpflege übernehme und Son-
derplatzierungen, die zuvor ausgehandelt wurden, aufbaue. Es ist wichtig, 
die vorhandenen Kunden gut zu betreuen und vor Ort für die Fragen der 
Kundschaft als Partner zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus fällt es 
in meinen Bereich, Neukunden zu akquirieren und dafür zu sorgen, dass 
unsere Spezialitäten in den Abverkauf kommen. Mir gefällt es sehr, dass in 
diesem Familienunternehmen Moderne und Tradition vereint und aufein-
ander abgestimmt sind. Alle, die hier arbeiten, stellen eine große Familie 
dar, und das merkt man im Alltag. Vom ersten Tag an fühlte ich mich sofort 
aufgenommen, ich gehörte gleich dazu. Es ist einfach ein super Gefühl, ein 
Teil von diesem tollen Team zu sein.“

  Angelo Calabrese 
Außendienst, 40 Jahre aus Elchingen

„Ich arbeite schon seit 1984 bei Zwiefalter Klosterbräu als Betriebs-
schlosser. Jeden Tag bin ich vom Bodensee bis Stuttgart und Ulm 
unterwegs, um in Gaststätten und Vereinsheimen Schankanlagen 
und Theken einzubauen, die Getränketechnik in Gang zu bringen 
und Getränkeautomaten zu richten. Außerdem bin ich für die Au-

ßenreklame wie Werbeschilder und 
Laternen zuständig. Alles, was mit 
Technik zu tun hat, fällt in meinen 
Arbeitsbereich. Deshalb ist dieser 
sehr abwechslungsreich, immer er-
wartet mich Neues. Besonders gut 
gefällt mir auch der Kontakt zu den 
Kunden, und es freut mich, wenn 
ich deren Vorstellungen wunschge-
recht umsetzen kann. Das funktio-
niert natürlich nur, weil mein Auto 
mit allen Werkzeugen ausgestattet 
ist, die ich für meine Arbeit brauche. 

So habe ich immer alles dabei, was ich benötige. Natürlich komme 
ich durch meinen Außendienst nicht so viel mit den Kollegen zu-
sammen, trotzdem empfinde ich das Betriebsklima als sehr gut. 
Für mich ist diese Arbeitsstelle perfekt: Mir gefällt meine Tätigkeit, 
der familiäre Betrieb und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Des-
halb bin ich auch schon so lange dabei.“

  Lothar Layer 
Betriebsschlosser, 56 Jahre aus Gauingen

Erfolg hat viele Gesichter

Wir sind  
Zwiefalter  
Klosterbräu

Bei Zwiefalter Klosterbräu 
sind rund 70 Mitarbeiter  
mit viel Engagement und 
Herzblut im Einsatz. In 
dieser Rubrik stellen  
wir in jeder Ausgabe  
einige Menschen hinter  
dem Bier vor:

22 BRAUKUNST



JETZT PROBIEREN

„Seit über 17 Jahren arbeite ich nun 
schon bei Zwiefalter Klosterbräu. 
Als gelernter Metzger habe ich bei 
der Bundeswehr den Lastwagen-
führerschein gemacht, und mir 
war klar, dass ich damit künftig 

meinen Lebensunterhalt verdie-
nen wollte. Das tat ich im An-
schluss 15 Jahre lang bei einem 
Baustoffhändler, anschließend 
wechselte ich zu Zwiefalter 
Klosterbräu. Nachdem ich die 
ersten Jahre als Springer auf verschie-
denen Touren eingesetzt war, fahre ich seit bereits neun Jahren den 
Raum Esslingen und Reutlingen ab. Meine Kollegen planen die ein-
zelnen Touren und beladen meinen Lastwagen. So brauche ich mor-
gens nur noch einzusteigen und mit meinen rund 500 Kisten aus dem 
ganzen Sortiment loszufahren. Für mich gibt es nichts Schöneres, als 
unterwegs zu sein. Das ist der perfekte Job für mich – ich kann in Ruhe 
fahren, an den unterschiedlichen Märkten wie Edeka und Rewe abladen 
und selbständig arbeiten. Ich habe meine Ruhe, keiner schwätzt mir 
rein. Wichtig ist nur, dass ich meine Tour in der vorgegebenen Zeit von 
rund zehn Stunden bewältige, das klappt meistens sehr gut, weil meine 
Kollegen gut planen und die Lastwagen so beladen sind, wie ich die 
Tour abfahre. Mittlerweile kenne ich meine Kunden recht gut, und es 
gibt immer nette Begegnungen. Zwischen den einzelnen Abladestellen 
fahre ich etwa eine viertel Stunde, längst kenne ich die Strecke auswen-
dig und weiß, was auf mich zukommt. Ich bin glücklich darüber, dass 
ich einen neuen Scania fahren darf, das macht richtig Spaß!“

  Hermann Diem 
Fuhrpark, 57 Jahre aus Unlingen

„Ich bin Industriefachwirt und arbei-
te seit 38 Jahren bei Zwiefalter Klos-
terbräu in der Finanzbuchhaltung 
und als IT-Spezialist. Während dieser 
Zeit habe ich drei Generationen der 
Familie Baader kennengelernt. Als 
ich 1982 anfing, fand ich hier bereits 
eine mittlere Datentechnik mit drei 
Bildschirmarbeitsplätzen vor. An 
den zwei Druckern im Haus wurde 
alles fein säuberlich ausgedruckt, 
heute stellen wir auf ein papierlo-
ses Archivierungs- und Managementsystem um. Ich bin für die Pfle-
ge und Verwaltung von Debitoren und Artikelstammdaten zustän-
dig, außerdem laufen über mich Abrechnungen, das Mahnwesen, 
die Erstellung von Statistiken sowie die komplette IT-Beschaffung 
im Hard- und Softwarebereich und die Pflege und Einführung von 
Programmen. Mein Bereich ist vielseitig und abwechslungsreich, ich 
kann selbständig und eigenverantwortlich arbeiten. Besonders die 
vielen Kontakte zu Kunden, Lieferanten sowie zu Kolleginnen und 
Kollegen gefallen mir sehr gut. Ich stehe hinter den hervorragenden 
Produkten, die wir in der Brauerei herstellen und vertreiben.“ 

  Harry Grabarits 
Finanzbuchhaltung / IT, 60 Jahre aus Zwiefalten
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   Die 
Kronkorken- 
 Kollekte

Jetzt gibt’s eine Aktion 
für alle, die die neueste 
Zwiefalter Brauspe-
zialität am liebsten 
in geselliger Runde 

genießen: Sammelt als 
Gruppe, Verein, Gastronom, 
Bauwagen oder Freundes-
kreis 1.521 Kronkorken vom 
FUFFZEHN OISAZWANZG. 
Als Belohnung bekommt  
ihr die coolen 1521-Shirts,  

mit etwas Glück gewinnt  
ihr sogar eure ganz  
persönlichen Hoodies. 

     Sammelt insgesamt 1.521 Kronkorken vom 1521.

      Bringt sie bis zum 28.09.2020 in den Bierhimmel nach Zwiefalten.

     Dafür gibt’s 21 T-Shirts im 1521-Design (zum Bierle laden wir  
euch natürlich auch ein).

     Unter allen Sammlern verlosen wir 15 x 21 „FUFFZEHNOISAZWANZG“- 
Hoodies, bedruckt mit eurem Wunschnamen oder Logo.

Alle Infos und Spielregeln auf www.1521.de

UND SO GEHT'S:


