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 Ein ganz 

    Jahr 

n diesem Jahr feiert unsere kleine Brau-
erei ein großes Jubiläum: 500 Jahre 
Zwiefalter Braukunst. Denn die Ordens-
brüder der Benediktinerabtei zu Zwie-

falten hielten 1521 in der Klosterchronik fest, dass hier 
im Kloster Bier gebraut wurde. Was einst mit den Mön-
chen begann, ist heute ein fest in der Region verwur-
zeltes Familienunternehmen. Es macht mich als Ober-
haupt in der sechsten Generation stolz und ehrfürchtig 
zugleich, dass dieses historische Ereignis ausgerechnet 
in meine Zeit fällt. Und es macht mich nachdenklich:
Ein halbes Jahrtausend genießen die Menschen in der 
Region nun schon das Bier aus Zwiefalten. Ein halbes 
Jahrtausend, in dem die Zwiefalter Braukunst Kriege, 
Hungersnöte, Brände und auch die Pest überstanden 
hat. Das lässt vieles, was wir heute erleben, in einem 
anderen Licht erscheinen. Und doch ist es eine Ironie des 
Schicksals, dass unser 500. Geburtstag nun ausgerech-
net in die Corona-Zeit fällt.

Wir haben uns für dieses Jahr nämlich unheimlich viel 
vorgenommen und Großes geplant: eine Ausstellung, 
unsere Festspiele, ein Festumzug und unzählige weite-
re Höhepunkte. Gerne würde ich Ihnen heute mitteilen, 
dass sämtliche Veranstaltungen, Treffen und Feiern de-
finitiv stattfinden. Vieles wird sich wohl aber erst nach 
Verteilung dieses Magazins entscheiden. Auf unserer 
Website werden wir Ihnen immer den aktuellen Stand 
zeigen – ich bin optimistisch, dass wir trotz Corona vieles 
umgesetzt bekommen. 

I

Ihr Peter Baader mit Familie  
Geschäftsführer in 6. Generation 

500 Jahre Zwiefalter Klosterbräu ist auch nur dank des Ein-
satzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über viele 
Generationen hinweg möglich. Sie machen unsere Brau-
kunst zu dem, was sie heute ist: einzigartig und besonders. 
Im Sommer wollen wir unsere Mitarbeitenden mit einem 
Denkmal auf dem Brauereihof für ihre Arbeit ehren. 

Doch wir feiern dieses Jahr nicht nur Geburtstag: Ne-
ben den Neuerungen und Weiterentwicklungen unserer 
Frischgetränke und Brauspezialitäten werden wir im 
Herbst damit beginnen, den Brauerei-Gasthof als unser 
Stammhaus gänzlich zu renovieren und zu sanieren. Im 
Frühjahr 2022 erstrahlt er dann in neuem Glanz und 
wird nach über 80 Jahren in Verpachtung wieder selbst 
von der Familie Baader betrieben. 

Damit im Herbst und Winter dennoch eine Einkehr 
möglich ist, laden wir Sie bereits heute in unsere urige 
1521-Hütte auf dem Brauereihof ein, die wir mit einem 
zünftigen Fassanstich Mitte September eröffnen wol-
len. Freuen Sie sich mit uns und stoßen Sie auf unser 
500-jähriges Jubiläum an!
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Fünfhundert Jahre
klösterliche Braukunst
2021 ist ein ganz besonderes Jahr für unsere  
Brauerei, denn wir feiern das 500-jährige Jubiläum  
von Zwiefalter Klosterbräu. 1521 brauten die Mönche 
des Benediktinerklosters zu Zwiefalten ihr erstes Bier. 
Sie legten damit den Grundstein für eine Tradition,  
die bis heute Bestand hat.

Unser gebrautes 
Denkmal für die  
Braumeister von 

einst: das 1521

in halbes Jahrtausend. 500 
Jahre. Eine unvorstellbar lange 
Zeit, in der sich unsere Welt in 
jeglicher Hinsicht verändert 

hat. Wie das Leben der Menschen im Jahr 
1521 war, kann man sich heute nur schwer 
vorstellen. Für die Mönche der Benediktiner-
abtei Zwiefalten galt die Regel „ora et labora“ 
(bete und arbeite). Sie schliefen auf Strohsä-
cken, um zwei Uhr früh wurden sie zum meist 
mehrstündigen Nachtgebet geweckt. Es folg-
ten das Morgengebet und die heilige Messe, 
bevor es zur Arbeit auf den Feldern rund um 
Zwiefalten ging. Harte, körperliche Arbeit, 
die nur zum Beten unterbrochen wurde. Beim 
kargen Mittagessen wurde geschwiegen. Bei 
all den strengen Regeln bot das Kloster für 
die meisten seiner Bewohner aber auch die 
einzige Chance, rechnen, lesen und schreiben 
zu lernen. So war Zwiefalten im Umkreis der 

E wichtigste Ort für Bil-
dung, Kunst und Kultur. 
Die Mönche studierten 
neben der Heiligen 
Schrift auch die Medi-
zin, Musik oder Astro-
nomie – und erlernten 
die hohe Kunst des Bierbrauens. Doch warum 
waren ausgerechnet die enthaltsamen Kir-
chenmänner so an diesem berauschenden 
Getränk interessiert? Zum einen galt Bier 
im Mittelalter als sicher, da es beim Brauen 
lange erhitzt wurde. Zum anderen half es 
den Mönchen durch die vielen Fastenzeiten, 
denn die Regel besagte: „Flüssiges bricht 
das Fasten nicht.“ Dreieinhalb Liter Bier pro 
Tag durfte jeder Mönch zu sich nehmen. Im 
Jahre 1521 wurde das Zwiefalter Klosterbier 
erstmals in der Chronik der Abtei erwähnt. 
Die Mönche perfektionierten ihre Braukünste 

und brauten schon bald nicht mehr nur für 
den Eigenbedarf: Reisende aus nah und fern 
wurden gegen eine Spende im klostereige-
nen Wirtshaus verköstigt und trugen den 
Ruhm des Zwiefalter Bieres in die Welt hin-
aus. 1724 schließlich wurde ein 
neues Brauhaus außerhalb 
der Klostermauern erbaut. 

Was flüssig ist, bricht das Fasten nicht

500 JAHRE        KLÖSTERLICHE BRAUKUNST
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500 Jahre Braukunst –  
die Ausstellung
Im Juni öffnet das Peterstor Museum Zwiefalten seine Tore für die  
Sonderausstellung „500 Jahre klösterliche Braukunst“. Historische  
Bilder und Exponate, alte Brauerei-Reklame, Video-Installationen  
und Interviews mit Zeitzeugen machen die bewegte Geschichte  
von Zwiefalter Klosterbräu mit allen Sinnen erlebbar. Der Eintritt ist frei.

Es ist bis heute die Heimat des Brauerei-Gast-
hofs. Zu jener Zeit begann die letzte große 
Blütezeit der Abtei, die mit Fertigstellung 
des Münsters „Unserer Lieben Frau“ im Jah-
re 1785 ihren Höhepunkt fand. Das Münster 
wird auch „Kathedrale der Engel“ genannt, 
denn 999 barocke Engelsputten sind darin zu 
Hause. Die über 700-jährige Geschichte des 
Klosters endete im Jahre 1802: Wegen ihres 
Reichtums wurde die Abtei von Truppen des 
Herzogs von Württemberg überfallen, die 
Mönche vertrieben und ihre Besitztümer ge-
plündert. Die Benediktiner sollten ab da nie 
wieder nach Zwiefalten zurückkehren. Doch 
das Erbe ihrer Braukunst lebte weiter. Nach 
Inbesitznahme durch das Haus Württemberg 
ging die Brauerei 1827 in private Hände über. 

Seit 1897 befindet sie sich im Besitz der Fa-
milie Baader, heute lenkt Peter Baader in 
sechster Generation die Geschicke der Brau-
erei. 500 Jahre. Ein halbes Jahrtausend. So 
viel Zeit ist seit dem ersten Sud Zwiefalter 

Das 1681 erbaute Peterstor befindet sich zwi-
schen Bierhimmel und Münster und bietet die 
perfekte Kulisse für die Ausstellung. Auf beiden 
Stockwerken und in insgesamt vier Räumen un-

ternehmen die Besucher eine spannende Reise 
in die Vergangenheit. Altes Kartenmaterial 
zeigt die Größe und den Einfluss der ehemals 
freien Abtei Zwiefalten. Bilder und Exponate 

veranschaulichen, wie einst bei den  
Benediktinern Bier gebraut wurde. 
Lebendig wird die Zeit um 1521 im 
neuen Zwiefalter Klosterbräu Film: 
Mönche bei der Ernte auf dem Feld 
und bei den ersten Brauversuchen 
in den Katakomben des Klosters, 
die Niederschrift in der Klosterchro-
nik… genau so könnte es sich damals 
zugetragen haben.
 
Doch auch die jüngere Geschichte der 
Brauerei unter Familie Baader wird 
ausgiebig behandelt. Mit viel Liebe 

zum Detail und Lei-
denschaft wurden 
einzigartige Expo-
nate für die Jubi-
läumsausstellung 
zusammengetra-
gen: alte Emaille-
schilder und Plaka-
te, Holz-Bierkästen 
und Flaschen, seltene Krüge und Gläser, Fässer 
und Kronkorken, Bierdeckel und Biere. 

Per Video kommen Zeitzeugen wie etwa 
Rolf und Albert Baader, Bierfahrer, Ver-
triebsmitarbeiter oder Brautechniker 
zu Wort und erzählen vom Bierbrauen 
vor Jahrzehnten. In die heutige Zeit 
geht es mit der Engele-Fotobox oder an 

der Rohstoff-Station, wo man Hop-
fen und Malz fühlen und riechen 
kann. Im Video kommen die Erzeu-
ger zu Wort, und die Kamera schaut 
auch den Zwiefalter Braumeistern 
von heute über die Schulter.

So wird der Ausstellungsbesuch zu 
einem eindrucksvollen einstündigen Er-

lebnis, das den spannenden Weg des kleinen 
Gerstenkorns bis zum fertigen Bier – damals 
wie heute – präsentiert. Der Eintritt ist frei, die 
Corona-Verordnungen finden mit Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen Einhaltung.

Klosterbier vergangen. Dankbar und demü-
tig trinken wir ein FUFFZEHN OISAZWANZG 
auf die Braumeister von einst. Ob sie damals 
wohl ahnten, welch großes Vermächtnis sie 
hinterlassen haben? 

1521 wurde das selbst  
gebraute Bier erstmals  
in der Klosterchronik  

verewigt.
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Zwiefalter Brau-Geschichte in Bildern

6 BRAUKUNST

01 Zwiefalten im Jahre 1659: damals noch ohne das bekannte Münster, das erst 100 Jahre später erbaut wurde.
Wirtshaus (A) und Bräuhaus (B) befinden sich innerhalb der Klostermauern – dort, wo heute der Bierhimmel steht.

02 Zwiefalten im 18. Jahrhundert: Das Münster „Unserer Lieben Frau“ (erbaut 1740 - 1785) vollendet die neu gestaltete,
barocke Klosteranlage. Das im Jahre 1724 ebenfalls neu errichtete Bräuhaus steht nun südlich vom Münster.

A

B
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Mehr Fotos, historische Bilder 
und Karten, Etiketten, Krüge und 
Flaschen von einst, Videos und 
noch viel mehr gibt’s ab Juni in 
der Jubiläums-Ausstellung im 
Peterstor Museum zu entdecken.

Peterstor Museum im  
Torbogen zum Münster  
Öffnungszeiten Juni bis Oktober:  
Fr. 14 - 18  Uhr sowie Sa.- So. & 
feiertags von 11 -18 Uhr. 

Eintritt frei!

Aus dem Fotoalbum...
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03 04Seit 1897 gehört die Brauerei Familie Baader. Auf diesem Bild:
Bräu Albert Baader und Mitarbeiter vor gut 100 Jahren.

Heute: Das historische Bräuhaus beherbergt unseren  
Brauerei-Gasthof. Dieser wird ab September gänzlich  
renoviert und öffnet im Frühjahr 2022 wieder seine Tore.

500 JAHRE        KLÖSTERLICHE BRAUKUNST

Albert Baader (1870 - 1956) aus Kappel, Johanna Baader geb. Fischer  

Sofia Baader (1910 - 1969)  

geb. Angele aus Ummendorf

 Rolf Baader mit Ehefrau Annelies 
bei den 1. Wandertagen 1979

Albert Baader (1901-1990)
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Zwiefalter  
Klosterbräu 
Festspiele

Die Planungen für die 
Jubiläums aufführung der 
Zwiefalter Klosterbräu  
Festspiele vom 12. bis  
15. August laufen auf 

Hochtouren. Ziel ist es, 
das 500-jährige Bestehen 
der Brauerei mit diesem 
besonderen Spektakel an 

drei Abenden und an einem 
Nachmittagstermin zu feiern.

500 JAHRE        KLÖSTERLICHE BRAUKUNST
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eit Jahren zählen die Zwie-
falter Klosterbräu Festspie-
le zu den Höhepunkten im 
Veranstaltungsjahr in der 

Region. Ehrenamtliche Akteure aus dem 
ganzen Ort erwecken dabei vor der atem-
beraubenden Kulisse des Münsters die 
bewegte und bewegende 
Geschichte von Benedikt, 
des Klosters und der Brau-
erei zum Leben. Sie geben 
damit der Handlung eine 
glaubhafte Intensität, wir-
ken sich doch die Gescheh-
nisse von damals bis heute 
auf Zwiefalten und seine 
Bewohner aus. Peter Baa-
der hat selbst das Drehbuch 
geschrieben. Es basiert auf 
wahren Begebenheiten und beschreibt 
eindrucksvoll die Entdeckung des Bieres, 
die Freude und Trauer der damaligen Zeit, 
prächtige Feierlichkeiten, die dramatische 
Auflösung des Klosters und den Erhalt der 

S Braukunst bis zum heutigen Tag. Alles wird 
in originalgetreuen Kostümen eindrucks-
voll dargestellt, authentisch gespielt und 
mit echten Tieren sowie grandiosen Effek-
ten in Szene gesetzt. Das Stück lebt von der 
Geschichte, aber insbesondere auch von den 
Menschen, die daran mitwirken. In einer 

theatralischen Meisterleistung wird ein 
hoher künstlerischer Anspruch mit der Be-
geisterung der Laienschauspieler zusam-
mengebracht. Bauern, Mönche, Soldaten 
und das einfache Volk sorgen für Leben auf 

der Freilichtbühne und dafür, dass Raum 
und Zeit verschmelzen.  Die Handlung geht 
500 Jahre in der Zeit zurück und führt die 
Ursprünge der Zwiefalter Braukunst ein-
drücklich vor Augen. Die Zuschauer im 
Freilichttheater werden in die packende 
Geschichte hineingenommen und dürfen 

diese hautnah und mit 
allen Sinnen erleben. Bei 
Zwiefalter Klosterbräu ist 
man zuversichtlich: „Wir 
gehen davon aus, dass wir 
unsere Festspiele durch-
führen können, schließlich 
finden sie im Freien statt“, 
sagt Peter Baader und ver-
weist auf bestimmte Hygi-
ene- und Abstandsregeln, 
die es zu beachten gilt. 

Deshalb müssen besondere Konzepte ent-
worfen werden, vor allem, was den Kontakt 
der rund 150 Laiendarsteller untereinander 
betrifft. Als finaler Höhepunkt soll das His-
torische Bierfest vom 24. bis 27. September 

das Jubiläumsjahr 2021 
abschließen. Aktuell wird 
die Durchführung – un-
ter anderem auch mit 
historischem Festumzug 
– geplant. Vereine, Lauf-
gruppen und viele Mu-
sikkapellen der Region 
haben ihr Kommen zuge-
sagt und werden die Ge-
schichte der Brauerei mit 
Festwagen und Pferdege-
spannen präsentieren. 

Florian Fischer spielt den brauenden Bruder Benedikt

Das Ende der Klosterzeit durch die Inbesitznahme Württembergs

Die Zwiefalter Klosterbräu Festspiele sind, wie auch die 500 Jahre-Ausstellung oder das  

Historische Bierfest, fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders im Jubeljahr. Leider  

sind die dann jeweils gültigen Corona-Bestimmungen aus heutiger Sicht (April 2021) nicht  

vorhersehbar. Schauen Sie daher bitte regelmäßig auf unsere Website www.zwiefalter.de/500

Findet wirklich alles statt?



Zunfthock im Brauereihof
...  mit Bier, kulinarischen Köstlichkeiten, Musik und Bierwissen

So etwas hat es in Zwiefalten noch 
nie gegeben: Beim Zunfthock am 

5. Juni kommen von 11 bis 18 Uhr 
15 verschiedene Privatbrauereien 
zusammen und geben süffige Ein-

blicke in die Brauereiwelt. 

auf Wegbegleiter, Kollegen und Freunde. Wir alle 
heben uns von Großbrauereien ab und wollen 
mit unseren stärksten Bieren zeigen, wie uns das 
gelingt“, sagt Brauereichef Peter Baader, dem 
es vor allem darum geht, das Kulturgut Bier aus 
der Region gegenüber den Massenproduktionen 
transparent zu leben. Die Corona-Pandemie hat 
insbesondere kleine und mittelgroße Brauerei-
en schwer getroffen, jetzt wollen sie bei diesem 
Zunfthock ihre handwerkliche Braukunst in den 
Fokus rücken. Mit dem am Eingang durch den 
Eintrittspreis erworbenen Jubiläumsbecher kön-
nen  alle vorhandenen Bierspezialitäten probiert 
und verkostet werden. Darüber hinaus wird ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit 
Biervorträgen, Brauereibesichtigungen, Street-
food und Live-Musik im Biergarten  geboten.
 
   Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

In unserer Klosterbräufamilie heißen wir recht herzlich willkommen: 
WILLKUER – Die Deutschrockband von der Schwäbischen Alb. Die fünf 
Jungs wissen nicht nur, was gutes Bier ist, sondern haben auch musi-
kalisch ganz schön was auf dem Kasten. Mit ihren kraftvollen, hym-
nischen und vor allem eingängigen Nummern konnte die Band Ende 
2019 das renommierte Deutschrocklabel Rookies & Kings von sich 
überzeugen. Mit diesem Partner veröffentlicht WILLKUER am 7. Mai 
2021 sein Debütalbum, das bereits im Vorverkauf erhältlich ist. Freut 
Euch zukünftig auf viele spannende Aktionen mit uns und der Band. 

Weitere Infos 
zur Band  
gibt’s hier: 

1521 Das Bier, das rockt!

14 befreundete Privatbrauereien 
gratulieren dem Geburtstags-
kind Zwiefalter Klosterbräu zum 
500-jährigen Jubiläum. Gemein-
sam mit dem Gastgeber werden 

sie sich beim Zunfthock mit einer 
Auswahl an Bieren präsentieren. 

Allesamt zeichnen sie sich durch be-
sondere Bierspezialitäten aus, die es mit 

21 verschiedenen Sorten an diesem Tag für die 
Besucher zu verkosten gibt. „Ich freue mich sehr 

G E L A D E N E  G Ä S T E

Livemusik mit „Sharova“ von 13 - 15.30 Uhr

Autogrammstunde im Biergarten am Zunfthock www.willkuer-band.de
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Jedes 1521 zählt:

Im letzten Frühjahr feierte bei Zwiefalter Klosterbräu das 1521 Premiere  
und wurde auf Anhieb zur beliebtesten Sorte im Sortiment. Im Rahmen der  
„Kronkorken-Kollekte“ waren die vielen neuen Fans aufgerufen, von jedem getrunkenen 1521 den  
Kronkorken zu sammeln. Jede Gruppe, die bis Jahresende insgesamt 1.521 Kronkorken beisammen hatte,  
wurde mit T-Shirts im 1521-Design belohnt. Die Resonanz war überwältigend, jetzt wird die Aktion fortgeführt.

Die Kronkorken- 
    Kollekte 2TEIL

Über 90 Vereine, Bauwagen, Freundeskrei-
se, Sportsfreunde und viele weitere fleißige 
Sammler erreichten die magische Marke von 
1.521 Kronkorken, manche Gruppe sogar 
mehrmals. „Wir sind überwältigt, dankbar und 
demütig, wie Ihr uns in dieser schwierigen 
Zeit die Treue haltet!“, freute sich Brauereichef  
Peter Baader auf facebook über den erstaunlich 
großen Rücklauf der Aktion. Insgesamt kamen 
gut 400 Kilogramm Kronkorken zusammen. Auf 
dem Recyclingmarkt hat diese Menge Altmetall 
einen echten Wert. Der Verkaufserlös wurde 
kräftig aufgerundet, und so ging eine Spende in 
Höhe von 560 Euro an die Corona-Helden vom 
DRK Kreisverband Reutlingen.

Nach diesem großen Erfolg war klar: Die Kron-
korken-Kollekte wird auch im Jubiläums-
jahr fortgeführt. Noch bis 31. August haben 
die Sammler Zeit, ihre 1.521 Kronkorken vom 
FUFFZEHNOISAZWANZG im Bierhimmel vor-
bei zu bringen. Der Lohn: 15 mal die neue 
1521-Cap von den Kult-Mützenmachern 
Bavarian Caps. Die Kappe ist aus besonderem 
Outdoor-Material: atmungsaktiv, schnell-

Wie bei der ersten Runde der Aktion 
gibt’s auch dieses Mal wieder eine Son-
derauslosung auf facebook. Unter al-
len Teilnehmern dürfen sich 15 Gruppen 
auf einen mega Abend in der neuen 
1521-Hütte freuen, die ab Septem-
ber auf dem Brauereihof steht. Ge-
mütliche Hüttenstimmung, deftiges 
Essen und a Mordsgaudi für 21 Sammel-
freunde (3 Tische) stehen auf dem Pro-
gramm. Übrigens gibt es ab dann auch 
das 1521 frisch vom Fass! Sammelt eine 
Gruppe mehrmals die 1.521 Kronkor-
ken, kommt sie auch entsprechend oft 
in den Lostopf. Also: fleißig sammeln, 
wir freuen uns auf Euch!

Jetzt  gibt’s  die
Sonderpreis: 

Party in der 
1521-Hütte!1521 -

Cap!
trocknend und ultraleicht, absolut hochwer-
tig verarbeitet und mit dem 1521-Schriftzug 
im starken 3D-Stick vorne drauf. Der flache 
Schirm hat eine Wildlederoptik, und auf der 
Unterseite ist der historische Stich von Zwie-
falten – ganz wie beim 1521-Etikett. 
Die brandneue 1521-Cap gibt´s ab Mai auch 
im Bierhimmel Hofladen oder online auf  
bavarian-caps.de für 39,95 Euro zu erwerben. 

Peter Baader und Bierhimmel-Chefin  
Tanja Schuhmacher inmitten von über 150.000 Kronkorken
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   Komm in den  
Bierhimmel Biergarten!
Endlich wieder im Biergarten unter Kastanienbäumen sitzen, das  
Zusammensein mit Freunden genießen und es sich gut gehen lassen:  
davon haben in den vergangenen Monaten während der Pandemie wohl 
alle geträumt. Zwiefalter Klosterbräu ist guter Dinge: „Wir gehen  
davon aus, dass unser Bierhimmel Biergarten noch im Frühjahr in die 
neue Saison starten kann“, sagt Peter Baader. Natürlich coronakonform 
mit Hygienemaßnahmen, digitaler Kontaktverfolgung und Abstand.

er vergangene Sommer hat 
gezeigt: es kann funktionieren. 
Zwiefalter Klosterbräu hat ein 
hervorragendes Hygienekon-

zept entwickelt und umgesetzt, um die Coro-
na-Verordnungen im Bierhimmel gemäß den 
Vorgaben verantwortungsvoll gegenüber den 
Besuchern einhalten zu können. Zum Glück ist 
hierfür jede Menge Platz im Freien vorhanden. 
Der wird auch in dieser Saison vollständig aus-
genutzt werden, so dass die Gäste ganz gemüt-

D lich und ohne Bedenken auf Abstand sitzen und 
genießen können. Die Tische werden großzügig 
im ganzen Biergarten-Bereich verteilt, auch auf 
dem Spielplatz, was sich letztes Jahr durchaus 
bewährt hat. „Vorne kommt man rein, hinten 
geht man raus. Dadurch kann der vorgeschrie-
bene Abstand gut eingehalten werden“, erklärt 
Peter Baader. Er hofft, dass sich die Pandemie zum 
Sommer hin abschwächt und es – so wie 2020 – 
eine relativ entspannte Saison wird. Schließlich 
lechzen die Menschen mittlerweile nach Ab-

wechslung und danach, es sich endlich wieder 
einmal ganz ohne schlechtes Gewissen gutge-
hen lassen zu dürfen. Gegenüber des Zwiefal-
ter Münsters lädt der ansprechend angelegte 
Biergarten dazu ein, unter schattenspenden-
den Kastanienbäumen Platz zu nehmen und 
inmitten dieses idyllischen Plätzchens an der 
glasklaren Kessel-Aach das Leben, ein frisches 
1521 oder ein kühles Alb-Schorle und die ge-
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botene Kulinarik zu genießen. Dazu werden 
schwäbische Dennete aus dem Steinbackofen, 
Schnitzel, Currywurst und beliebte Vesper-Klas-
siker angeboten. Immer wieder gibt´s auf der 
Bühne auch zünftige Blasmusik, so wie von den 
eigens gegründeten „Original Bierhimmel Mu-
sikanten“, die an mehreren Samstagen die alte 
schwäbische Tradition des Dämmerschop-
pens wieder aufleben lassen. 
Von 16 bis 19 Uhr sorgt 
die kleine Blaskapel-

len-Formation auf der Bühne mit zünftiger Blas-
musik für beste Stimmung. Das Ensemble lädt 
mit einem bunten Mix aus Walzern, Märschen 
und Polkas zum Mitschunkeln, Mitklatschen 
und Mitsingen ein. Neben zahlreichen Stücken 
aus der Egerländer Musik begeistern sie mit 
einem reichen Repertoire aus bekannten, aber 

auch neuen Musiktiteln. Inwieweit 
ein abwechslungsreiches Jubi-

läums-Programm in diesem 
besonderen Corona-Jahr 

möglich sein wird, muss gegebenenfalls kurz-
fristig entschieden werden. Ein Blick im Voraus 
auf die Website ist daher immer zu empfehlen! 

Die Öffnungszeiten sind Donnerstag  
von 15 -  22 Uhr sowie Freitag bis  
Sonntag von 11 - 22 Uhr. Bei Dauerregen 
und Außentemperaturen unter 15 Grad 
geschlossen!
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Unsere Hausbiere  
im neuen Gewand
Pünktlich zum großen Brauerei-Jubiläum  
bekommen die beliebten untergärigen  
Klassiker SPEZIAL und PILSNER sowie das  
RADLER neu gestaltete Etiketten und ziehen  
in die traditionelle Euroflasche um. Das  
PILSNER erhält zudem eine besondere  
Auszeichnung, für die Promi-Biokoch  
Simon Tress mitverantwortlich ist.

ie neuen Etiketten sind eine behutsame 
Weiterentwicklung des bisherigen Auftritts“, 
erklärt Brauereichef Peter Baader: „Uns war es 
wichtig, dass unsere treuen Stammverwender 

ihre Sorte auch im neuen Gewand gleich wiedererkennen. Wir 
halten an der bewährten Brauweise fest und haben an der Re-
zeptur nichts geändert.“ 

Auf den Etiketten kommt die vom bisherigen Spezial-Etikett bekannte 
Biergartenillustration zum Einsatz, nur größer. „Wer einmal hier in unse-
rem Biergarten war und zum Plätschern der Kessel-Aach ein frisch gezapf-
tes SPEZIAL getrunken hat, der findet sich auf dem Etikett gleich wieder“, 
ist Peter Baader überzeugt. Neu und zugleich altbekannt ist auch die Fla-
sche, in der die drei Sorten ab sofort angeboten werden: Die Euroflasche 
war bis Ende der 1980er-Jahre die Halbliter-Standardflasche, dann wurde 
sie fast überall durch die schlankere „NRW-Flasche“ abgelöst. Heute steht 
sie für Handwerk und Brautradition und ist damit genau die richtige Ver-
packung für die handgemachten Zwiefalter Brauspezialitäten. Die drei 
Sorten ziehen in den bereits vom 1521 bekannten dunkelbauen Kasten 
mit dezentem Zwiefalter Klosterbräu-Aufdruck um.

D

Gutes bleibt.
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Neben der neu gestalteten Verpackung bekommt das PILSNER auch 
neue „innere Werte“: Für das beliebte feinherbe Vollbier werden ab so-
fort Braumalze und Hopfen in Bioland-Qualität eingesetzt. Für die milde 
Hopfung sorgt Bioland-Hopfen aus Tettnang, die Braugerste wächst auf 
den Feldern von Traugott Götz in Böhringen. Der Bioland-Bauer hat im 
Jahr 2006 seinen landwirtschaftlichen Betrieb auf biologisch-dynami-
schen Anbau umgestellt. „Ich verwende keinen Pflanzenschutz und 
keine chemisch-synthetische Düngung“, erklärt Götz. Auf 50 Hektar be-
treibt er heute Ackerbau und zieht zufrieden Resümee: „Die Umstellung 
auf Bioland habe ich keine Stunde bereut.“

„Für unser neues Bioland-PILSNER 
haben wir die Rohstoffe eins zu 
eins mit den bisherigen getauscht,  
Rezeptur und Geschmack blei-
ben dabei unverändert“, beteuert 
Brauereichef Peter Baader. Dass 
das Traditionsbier jetzt auf Bio-
land-Grundlagen eingebraut wird, 
ist auch einem prominenten Paten 
und Initiator zu verdanken: Simon 
Tress, Deutschlands Bio-Koch Num-
mer Eins. Zusammen mit Mutter 
Inge und den drei Brüdern Daniel, 

Christian und Dominik leitet er die Tress 
Bio-Gastromomie in Hayingen-Ehe stetten. 

Mehrere Restaurants gehören dem Betrieb an, da-
runter das neue „Bio-Fine-Dining-Restaurant 1950“ so-

wie die Heimatküche in Zell-Bechingen und der Gasthof 
Friedrichshöhle in Wimsen.  „Was in meiner Küche verar-
beitet wird, stammt zu 100 Prozent aus ökologischem 

PILSNER in Bioland-Qualität
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Traugott Götz

Anbau und ist bio-zertifiziert. Fast alle Partner 
und Betriebe, von denen ich meine Lebens-
mittel beziehe, kenne ich persönlich, so auch 
Peter Baader“, sagt Simon Tress. Mehrere Jahre 
reiften die gemeinsamen Überlegungen zum 
Bio-Bier, im letzten Sommer wurde es dann 
konkret. „Es freut mich wirklich sehr, dass die 
Brauerei den Schritt für uns macht und das 
Bioland-zertifizierte PILSNER einbraut“, be-
tont Simon Tress, der nun auch auf seiner Ge-
tränkekarte eine reine Bio-Auswahl anbieten 
kann. Auch Peter Baader ist glücklich mit der 
weiterentwickelten Bierspezialität, die ab Mai 
bei Familie Tress und anderen Gaststätten zum 
Ausschank und im Getränkehandel zum Ver-
kauf kommt: „Ein nachhaltiger biologischer 
und regionaler Landbau ist vom Ministerium 
für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
ausgerufen worden, weshalb wir mit gutem 
Beispiel bereits jetzt voran gehen wollen.“ 
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Eingekehrt
„Altes Forstamt“ in  
Kirchheim / Teck

Das „Alte Forstamt“ in  
Kirchheim/Teck besticht durch 
einzigartigen Charme. Im 
17. Jahrhundert wurde 
es als herrschaftliche Be-
hausung für den Obervogt 
gebaut und später als hoch-
fürstliche Kellerei genutzt. 
Im 18. Jahrhundert fand der Verwalter des Kirchheimer Schlosses 
hier eine Bleibe. Ab 1902 war es Sitz des staatlichen Forstamts, 
seit 2006 ist es in Privatbesitz. Schloss und Schlossplatz befinden 
sich im Südwesten der befestigten Kernstadt, das „Alte Forstamt“ 

liegt als dominan-
tes Gebäude an der 
nördlichen Seite. 
Von der Terrasse 
im Forstamtsgar-
ten bietet sich den 
Gästen eine herr-
liche Aussicht zum 

Schloss. Umgeben von diesem historischen Ambiente mit altem 
Baumbestand und interessantem Fachwerk lässt es sich wunder-
bar verweilen und genießen. Das Restaurant von Giuseppe Bua er-
freut mit schöner Atmosphäre und verspricht mit einer  spannen-
den Speisekarte höchste Gaumenfreuden. Drei Köche sorgen für 
eine gut bürgerliche, deutsche Küche, in der nur frische, teilweise 
regionale Produkte in den Topf kommen. Bua schwört auf saiso-
nale Köstlichkeiten: „Im Frühjahr gibt es Spargel, im Herbst Kürbis 
und um Weihnachten Gänse.“ Als besondere Events veranstaltet 
der Gastwirt regelmäßig Wein- und Grillfeste, auch Hochzeiten 
und Firmenveranstaltungen können im Alten Forstamt stattfinden.

Der Gasthof „Zum Roten Haus“ mit der hauseigenen Metzgerei Ale-
ker in Andelfingen präsentiert sich ab Sommer mit neuem Gesicht. 
Katharina und Matthias Aleker stellen sich damit in vierter Gene-
ration für die Zukunft innovativ und allumfassend auf. Ein Teil des 
Betriebsgebäudes wurde abgerissen, hier entstehen ein komplett 
neuer Gastraum mit Biergarten samt Küche, Verkaufsraum für die 
Metzgerei sowie moderne Gästezimmer. Im Neubau können bis zu 
135 Gäste bewirtet und 
verwöhnt werden. Sie 
kommen in den Genuss 
von saisonalen Köstlich-
keiten und hausgemach-
ten Spezialitäten. Alle 
Gerichte werden frisch 
und authentisch zubereitet, sind bodenständig, ehrlich und hoch-
wertig. Regionalität und Frische gehen Hand in Hand und werden 
in der täglichen Kochpraxis gelebt. Sie basieren auf einer immer 
seltener werdenden Kombination aus Gasthof und handwerklich 
arbeitender Metzgerei. Besondere Höhepunkte im kulinarischen 
Jahreskalender sind die kesselfrische Schlachtplatte – wie zu Omas 
Zeiten, das hausgemachte Gröschts an der Fasnet und am Gallus-

markt-Wochenende sowie die 
Genießerabende. Auch beim 
Partyservice ist Gaumenge-
nuss garantiert. Fleisch von 
regionalen Erzeugern und 
Wurstwaren stammen aus der 
eigenen Metzgerei. Für einen 
besonderen Service sorgt Ka-

tharina Aleker mit ihrem Team. Von rustikal bis elegant, boden-
ständig bis exquisit, Selbstabholung bis Komplettservice: Dienst-
leistungsumfang und kulinarische Varianten richten sich ganz nach 
den Kundenwünschen. 

Zum Roten Haus
Schulstraße 30 
88515 Andelfingen
Telefon: 07371 - 73 74
E-Mail: info@zumrotenhaus.de

Altes Forstamt 
Schlossplatz 9
73230 Kirchheim/Teck
Telefon:  07021 - 807 80 91
E-Mail: info@altes-forstamt.de

„Zum Roten Haus“  
in Andelfingen 

Wiedereröffnung im Sommer 2021 nach Neu- und Umbau
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Anfang der 1960er-Jahre war das Rezept „Cola + 
Orangenlimonade“ der letzte Schrei, viele Gäste 
in der Gastronomie bestellten beim Wirt die Mi-
schung der beiden Limoklassiker. Eine Brauerei 
in Augsburg brachte daraufhin den fertigen Mix 
unter dem Namen „Spezi“ auf den Markt und 

Auch wenn die meisten Menschen beim Stichwort „Zwiefalter Klosterbräu“ zuallererst (und zu Recht) 
an Bier denken: Die Limos aus Zwiefalten gehören seit Jahrzehnten fest zur Freizeit- und Feierkultur 
in der Region, und so mancher ist mit MixCola oder Edelperle aufgewachsen. Im Jubiläumsjahr 2021 
bekommen die Zwiefalter Frischgetränke neue Etiketten – und die erinnern an die „gute alte Zeit“. 

Frischgetränke im neuen Gewand:

Inspiriert durch
Tradition

Comeback
 des Jahres!

landete damit einen Hit. Auch 
in Zwiefalten erkannte man 
das Potential und füllte 1965 
zum ersten Mal das Zwiefalter 
Mix-Cola ab. Die großen inter-
nationalen Cola-Konzerne folgten 

übrigens erst Jahre später mit eige-
nen Cola-Mix-Getränken. Heute ist 

das Zwiefalter MixCola in 
der Region nach wie vor die 

beliebteste ihrer Art. Das 
liegt an ihrem unverän-
derten, ganz natürlichen 
Orange-Cola Geschmack, 
der sich von den Stan-
dard-Mischungen der 
Konzerne deutlich unter-
scheidet, und schon beim 
ersten Schluck werden 
viele Erinnerungen wach-

gerufen. Jetzt bekommen 
MixCola und alle anderen 

Mit dem frischen Auftritt 
feiert dieses Frühjahr eine 
weitere Sorte ein Comeback. 
Die naturtrübe Citrone 
kommt mit neuer Rezeptur 
wieder auf den Markt: reines 
Brauwasser, 7 % echter 
Zitronensaft, naturtrüb und 
mit reinem Rübenzucker  
fein gesüßt. So einfach,  
so natürlich!

Das

Die Etiketten  
aus den  

60er-Jahren 

Zwiefalter Frischgetränke neue 
Etiketten. Die führen uns gleich-
zeitig zurück zu den Wurzeln, 
denn bei der Gestaltung haben 
wir uns bei unserer eigenen Ge-

schichte bedient. Das Ergebnis: ein 
wunderbares Retro-Design, angelehnt an die 

Zwiefalter Limonaden von vor über 50 Jahren.



  Hotel Schäfer´s und Landgasthof Adler:  
die erste Adresse in Sickenhausen

Wer im Hotel Schäfer´s und im Landgasthof Adler eincheckt, spürt den 
modernen Charme in Verbindung mit gewachsenen Traditionen. Yvonne 
und Tim Schäfer führen seit 2003 das weiter, was vor fünf Generationen 
seinen Anfang nahm. 

Mitte des 18. Jahrhunderts gründete Christiane Schäfer ein „Spezerei-
geschäft“, eine Art Tante-Emma-Laden, in dem offene Waren aller Art, 
wie etwa Tabak, Mehl, Zucker oder Flaschenbiere, verkauft wurden. 
Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte die Umwandlung zum Gasthaus Ad-
ler durch Marie Schäfer. In ihrer Zeit entstand neben der Gaststube auch 
der erste Nebenraum als Festsaal, der während der nächsten 30 Jahre 
als Turn-, Gemeinde- und Vereinssaal genutzt wurde. Eine Rundumsa-
nierung erfolgte durch Wilhelm Schäfer nach dem Krieg 1953. Er hatte 
das Gasthaus 1925 übernommen und dieses schließlich 1972 an Martin 
und Annemarie Schäfer übergeben. Diese bauten Gastraum, Saal und 
Küche nach und nach um. Im Zuge von Erweiterungsmaßnahmen ent-
standen die ersten drei Gästezimmer samt Kegelbahn. Außerdem mau-
serte sich die Wirtschaft zu einem gut bürgerlichen Speiselokal. In den 
nächsten Jahren erfolgten mehrere Umbauten. Wo früher eine Scheu-
ne und ein Stall angrenzten, entstand ein Gästehaus. Die Gästezimmer 
wurden Anfang der 2000er-Jahre erweitert, im Nebenhaus entstanden 
Appartement-Wohnungen. Dieses wurde 2017 komplett abgerissen 
und machte dem Neubau des Hotels Schäfer´s Platz. Für Yvonne und 

Tim Schäfer eine wichtige 
Investition in die Zukunft 
und ein notwendiger Schritt 
hinsichtlich Modernisierung. 
Sie haben dafür gesorgt, dass 
sich das Gesicht des einstigen 
Landgasthofes deutlich ver-
ändern konnte. Mit viel Liebe 
zum Detail und ausgerichtet 

Das Hotel Schäfer´s  
samt Landgasthof Adler  
in Sickenhausen ist  
ein gastlicher Ort mit 
Geschichte und Tradition. 
Bereits in fünfter  
Generation wird Gästen 
hier eine ansprechende 
Unterkunft mit sinnlichem 
Genuss geboten.

am Anspruch der Gäste 
konnte ein Ensemble 
mit Hotel und Land-
gasthof erschaffen 
werden, das Komfort, 
Gemütlichkeit und 
Genuss auf sensible 
Weise zu verknüpfen 
weiß. Insgesamt ste-
hen mittlerweile in 20 neuen Zimmern im Hotel Schäfer´s und in 29 
Zimmern im Landgasthof Adler 98 Betten bereit. Besonders schätzen 
die Gäste den Wohlfühlcharakter von Gasthof und Hotel, den erstklas-
sigen Service und die Freundlichkeit des Personals sowie die exzellente 
Küche im angeschlossenen Restaurant. Auch Feiern und Tagen ist im 
Hotel Schäfer´s möglich. Die zahlreichen Gast- und Nebenräume bie-
ten einen guten Rahmen für individuelle Familienfeiern, Tagungen, 
Bus- und Gruppenreisen sowie für Betriebs- und Weihnachtsfeiern. 
Arrangements mit mehrgängigen Menüs oder kalt-warme Buffets eig-
nen sich insbesondere für Hochzeiten und Geburtstage mit mehr als 60 
Personen. „Ob zu zweit, in der Familie oder auch als größere Gruppe: 
wir ermöglichen alles, damit sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und 
ihre Zeit in unserem Haus genießen können“, versprechen Yvonne und 
Tim Schäfer. 

Schäfer GmbH & Co. KG
Hohenstaufenstraße 11
72768 Reutlingen
Tel: 07121 / 96 87 - 0
Fax: 07121 / 96 87 - 55
E-Mail: info@land-gasthof-adler.de
Web: www.land-gasthof-adler.de
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HOCHGEH SPRUDELT

er Premiumwanderweg „hochgehsprudelt“  
in Gomadingen ist einer von insgesamt  
21 Prädikatswanderwegen im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb. Wer hinaufgeht wird runterkommen 

und dabei Entspannung und Erholung vom Alltäglichen finden.

Es ist ein besonderes Erlebnis, diesen aussichts-
reichen Premiumwanderweg bei guter Sicht zu 
gehen. Sein Name „hochgehsprudelt“ geht auf 
das berühmte Brünnele zurück, aus dem am fast 
höchsten Punkt der Gemarkung Gomadingen 
ganz untypisch noch Wasser sprudelt. Doch bis 
man zu ihm kommt, müssen einige Höhenmeter 
überwunden werden. Aber die atemberaubende 
Aussicht, die einzigartige Flora und Fauna inmit-
ten von ursprünglichen Wacholderheiden und 
die frisch duftenden Waldabschnitte entschädi-
gen und belohnen für die leichte Anstrengung 
des Aufstiegs. Erst einmal oben auf dem Stern-
berg (844 m) angekommen, erschließt sich den 
Wanderern eine beeindruckende Rundumsicht 
vom 32 Meter hohen Sternbergturm bis in wei-
te Ferne. Die Tour mit einer Gesamtstrecke von 
8,7 Kilometern und einer Dauer von 2:45 Stun-
den erfordert bei einem Aufstieg von 296 Hö-
henmetern etwas Ausdauer. Gestartet wird am 

  Der Hochgehberg mit Aussicht

D

Wanderparkplatz „Braikestal“ südlich von Offenhausen. Dieser ist 
gut über die K 6734 und einen angrenzenden Feldweg zu erreichen. 
Zugangsmöglichkeiten gibt es in Offenhausen bzw. beim Sport-
platz Gomadingen. Der zertifizierte Rundwanderweg kann in beide 
Richtungen begangen werden. An einer Portaltafel finden sich Hin-
weise zum Wegeverlauf, Angaben zum 
Höhenprofil sowie Wissenswertes zum 
Wanderweg. Dieser Weg führt bergauf 
zu einer großen Wacholderheide mit 
einer angelegten Grillstelle. Am Trauf 
des Mischwaldes entlang kann schließ-
lich auf einer gemütlichen Ruhebank 
die erste herrliche Aussicht genossen 
werden. Vorbei geht es an einigen Sta-
tionen des Natur erlebnispfades, bis zur 
Straße zum ehemaligen Schafhaus, die nach etwa 100 m zu einer 
idyllischen Grillstelle führt. Danach führt der Weg wieder ein kur-
zes Stück zurück auf den geschotterten Weg am Hang entlang bis 

zum Hennental. Sanft geht es weiter bergab 
zum Lerchental, dann einen 300 m langen 
Waldweg entlang, der schließlich in einen steil 
ansteigenden Wanderweg abbiegt. Schließlich 
kommt das Ziel in Sicht: der Sternberg, der 
höchste Punkt der Wanderung. Vom Sternberg-
turm kann bei gutem Wetter bis zu den Alpen 
geblickt werden, das Sternberg-Wanderheim 
des Schwäbischen Albvereins lädt zur Rast ein.  
Gut erholt kann dann der Abstieg in Angriff 
genommen werden. Der Premiumwanderweg 
führt durch den Wald bergab bis zum Brünnele 
am Berghang, dem eigentlichen Namensge-
ber dieser Tour. Anschließend geht es stetig 
durch den Wald den Hang hinunter und in ei-
nem Bogen in Richtung Gomadingen. Parallel 
zur K 6734 führt der Wanderweg am Fuß des 
Sternbergs und oberhalb des Tals der Großen 
Lauter entlang über die Kohlplatte zurück zum 
Ausgangspunkt. 
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Neues
aus dem

Preis pro Person: 30 €

Preis pro Person: 30 €

BIERPROBE Unsere Bierexperten nehmen Euch im Bierhimmel mit 
auf eine Bier-Entdeckungsreise rund um unsere klöster-
liche Braukunst. Hierfür suchen wir Euch sechs hausge-
braute Brauklassiker aus, und diese werden unter fach-
kundiger Anleitung verkostet. Die 1,5 Stunden vergehen 
wie im Flug, und neben Braugeschichte und den ver-
wendeten Rohstoffen erfahrt Ihr noch vieles über unsere 
besondere und schonende Brauweise.

DIGITALE BIERPROBEUnsere Bierexperten nehmen Euch mit auf eine digitale 
Bier-Entdeckungsreise rund um unsere klösterliche Brau-
kunst. Ganz bequem könnt Ihr von zu Hause aus an diesem 
digitalen Firmenevent teilnehmen. Aber auch als Verein oder 
kleine private Gruppe (mind. 10 Personen) ist dies selbstver-
ständlich möglich. Hierfür liefern wir Euch sechs hausgebraute 
Brauspezialitäten mit einem original Zwiefalter Klosterbräu 
Glas direkt nach Hause. Neben Braugeschichte und den ver-
wendeten Rohstoffen tauscht Ihr Euch digital über Fragen zu 
unserer Braukunst aus. Das Event findet unkompliziert 
über Teams oder Zoom statt.

Im Zwiefalter Bierhimmel kann man die Faszination Bier mit allen Sinnen erleben:  
bei einer Führung durch die Brauerei, beim Braukurs mit Freunden und Kollegen oder  
beim Bierseminar. Neu im Programm: die unwiderstehliche Bier-Verführung und die  
Online-Bierprobe, die via Zoom aus dem Bierhimmel übertragen wird.
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Preis pro Person: 15 €

Preis pro Person: 50 €

BIERVERFÜHRUNGUnsere Bierexperten nehmen Euch mit auf eine verfüh-
rerische Entdeckungsreise rund um unsere klösterliche 
Braukunst. Neben einem Willkommens-Engele im Gewöl-
bekeller wird der Jubiläumsfilm „500 Jahre klösterliche 
Braukunst“ vorgeführt. Unsere Bierexperten haben im 
Anschluss für Euch vier unterschiedliche Brauspezialitä-
ten ausgesucht, die dann gemeinsam verkostet werden. 
Zum Neutralisieren werden Butterbrezeln gereicht. Als 
Höhepunkt geht Ihr dann in unseren kalten Felsenkeller 
und dürft wie die Braumeister das 1521 exklusiv aus dem 
Lagertank zwickeln.

BRAUKURS

BESICHTIGUNG Unsere Bierexperten gewähren Euch einen 
exklusiven Blick hinter die Mauern unserer 
heutigen Brauerei. Bei der 1,5-stündigen 
Führung heißen wir Euch zuerst bei einem 
Engele im Gewölbekeller willkommen. Nach dem 
Jubiläumsfilm „500 Jahre klösterliche Braukunst“ durch-
lauft Ihr viele Stationen der heutigen Brauerei. Bitte um 
Beachtung: aufgrund der Bauweise der Brauerei sind 
viele Treppenstufen zu bewältigen. 

Im Zwiefalter Bierhimmel kann man die Faszination Bier mit allen Sinnen erleben:  
bei einer Führung durch die Brauerei, beim Braukurs mit Freunden und Kollegen oder  
beim Bierseminar. Neu im Programm: die unwiderstehliche Bier-Verführung und die  
Online-Bierprobe, die via Zoom aus dem Bierhimmel übertragen wird.

Preis pro Person: 90 €

Unter fachkundiger Anleitung unseres Bierexperten braut 
Ihr Euer eigenes 1521. In der geselligen Minibrauerei im 
Bierhimmel könnt Ihr dies wie zu Zeiten der Benediktiner 
mit allen Sinnen hautnah nachempfinden. Ob schroten, 
maischen, läutern: alles ist hier wie gegenüber in der heuti-
gen Brauerei. Zudem bekommt Ihr die Möglichkeit, ein Bier 
perfekt zu zapfen, denn die eigene Zapfanlage gehört wäh-
rend des Braukurses Euch. Als Höhepunkt geht Ihr dann in 
unseren kalten Felsenkeller und dürft wie die Braumeister 
das 1521 exklusiv aus dem Lagertank zwickeln. 
Zur Abrundung des schönen Events geht es für 
Euch dann zum gemeinsamen  Abendessen in 
unseren Brauerei-Gasthof. Das von Euch gebrau-
te Bier könnt Ihr 6 Wochen später bei uns im Bier-
himmel abholen.
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„Als der Hofladen im Bierhimmel vor vier Jahren an den Start ging, bin 
ich als neue Mitarbeiterin bei Zwiefalter Klosterbräu eingestiegen. Ich 
brachte eine 27 Jahre lange Erfahrung im Verkauf mit, war deshalb 
auch prädestiniert für all die Aufgaben, die dieser neue Geschäfts-
zweig mit sich brachte. Bevor ich hier anfing zu arbeiten, hatte ich 
keine Ahnung von Bier. Das hat sich aber ganz schnell geändert. Ich 
eignete mir Wissen an und kann mich deshalb auch mit den Kunden 
über die von uns angebotenen Biere unterhalten. Inmitten des schö-
nen Ambientes des Hofladens fühle ich mich sehr wohl, insbesondere 
der stetige Kontakt zur Kundschaft macht meinen Alltag interessant, 

  Lucia Söll 
Verkäuferin im Bierhimmel,  
50 Jahre aus Ehestetten

Wir sind  
Zwiefalter  
Klosterbräu

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

spannend, abwechslungsreich und 
vielseitig. Man bekommt viel mit 
und erfährt, auf was die Menschen 
Wert legen. Ich sorge dafür, dass 
die Waren ansprechend präsentiert 
werden, räume Regale ein und um, 

beantworte Fragen zu den angebotenen regionalen Lebensmitteln 
und gebe Bestellungen auf. Da ich nur zu 60 Prozent beschäftigt bin, 
kann ich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren. Das war mir 
von Anfang an sehr wichtig, und das klappt im Alltag prima.“
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„Seit April 1994 bin ich bei Zwiefalter 
Klosterbräu als Außendienstmitarbei-
ter tätig. Mir imponiert unsere inha-
bergeführte Brauerei, welche sich seit 

fast 125 Jahren in Familienbesitz 
der Baaders befindet und einen 
guten Namen in der Branche be-
sitzt. Dadurch kann ich ein gutes, 
ehrliches Produkt als Außendienst-
mitarbeiter vertreiben bzw. ver-
kaufen. Für mich sind die kurzen 
Entscheidungswege und der per-
sönliche Kontakt zur Geschäftsleitung sehr wichtig. Auch können 
Probleme, Ideen und persönliche Meinung offen angesprochen werden. 
Mein Berufsalltag sieht so aus, dass ich in der Regel am Montag  im Innen-
dienst in der Brauerei mit meinen Mitarbeitern und meinem Chef Peter 
Baader die Berichte und Ergebnisse der Vorwoche bespreche. Gemeinsam 
werden entsprechende Lösungen gesucht und zum größten Teil auch ge-
funden. Von Dienstag bis Freitag bin ich im Außendienst unterwegs. Hier 
erstreckt sich mein Gebiet  vom Bodensee über den Kreis Sigmaringen, Zol-
lernalbkreis bis nach Gomaringen. Ich betreue  Gastronomiebetriebe, besu-
che Vereinsvertreter und Vereinsgastronomie, Getränkehandel, Getränke-
märkte sowie den Lebensmittelhandel. Dabei führe ich Verkaufsgespräche, 
ich verhandle Verträge, spreche Zweitplatzierungen ab und führe Display-
verkäufe durch. Auch die Erweiterung des Sortiments und die Gewinnung 
von Neukunden ist ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Ganz besonders 
gefällt mir die Abwechslung. Kein Tag ist wie der andere, man lernt immer 
neue Menschen kennen und muss sich hier auch immer wieder von Kunde 
zu Kunde umstellen. Auch erzielte Erfolge sind gleich sichtbar.“

  Achim Oess 
Außendienstmitarbeiter, 60 Jahre aus Rulfingen

„Ich habe eine dreijährige Ausbil-
dung bei Böhringer-Biere in Rö-
merstein als Brauer absolviert und 
arbeite nun seit September 2020 bei 
Zwiefalter Klosterbräu. Für das Fa-
milienunternehmen habe ich mich 
entschieden, weil mir die Mischung 
aus Tradition und Moderne gefällt 
und weil mir das Team in der Brau-
erei zugesagt hat. Außerdem ist die 
Alb hier in Zwiefalten besonders 
schön. Größtenteils bin ich in der 
Filtration eingesetzt und mit der Klärung des naturtrüben Bieres 
hin zu einem filtrierten Bier beschäftigt. Darüber hinaus finde ich 
auch im Lagerkeller immer etwas zu tun. Bier ist für mich ein fas-
zinierendes Lebensmittel. Bei der Herstellung kann der Brauer mit 
Rezepturen und Zutaten spielen. Da ich auch gerne koche, liegt für 
mich darin ein besonderer Reiz. Corona ist für meine Berufssparte 
auch sehr hart. Bierbestände, die zuvor mit viel Liebe und Herzblut 
hergestellt wurden, müssen vernichtet werden, weil sie keinen 
Absatz finden. Das tut mir im Herzen weh. Ich arbeite gerne als 
Bierbrauer und bin bestrebt, in den nächsten Jahren Erfahrungen 
zu sammeln. Mittelfristig bin ich daran interessiert, meinen Meister 
zu machen.“

  Moritz Hillen 
Brauer, 23 Jahre aus Zwiefalten

DAS ENGELE
AUS DER DOSE?

Könnt Ihr haben! Aber nicht in der Standard- 
Weißblech-Dose – sondern im kultigen Dosenglas! 
Die Gläser in Bierdosen-Form gibt’s im Sommer bei der Engele  
Sammelaktion. Für 100 Engele Rückenetiketten (alle Sorten)  
bekommt ihr gratis das Set mit 4 Dosengläsern.

Im Juli geht’s los, Infos folgen!

Vorne auf dem Dosenglas:  
das bierkrugschwingende Engele.
Die Wölkchen auf der Rückseite 
sorgen für einen tollen 3D-Effekt.

Sammelaktion von Juli bis September!



Termin- 
kalender  

Jubiläums-
jahr 2021

April / Mai 

Biergarteneröffnung

5. Juni 

Zunfthock  im Brauereihof

24. / 31. Juli & 7. August 

 Bierwanderungen rund um Zwiefalten

12. - 15. August  

Zwiefalter Klosterbräu  
Festspiele
17. September  

Eröffnung 1521-Hütte  
im Brauereihof

24. - 27. September  

Historisches Bierfest  
mit Festumzug am Sonntag

23. April / 1. Mai und weitere Termine 

Digitale Bierproben
 live auf facebook / YouTube mit wechselnden  

Themen (Ticketbuchung auf www.zwiefalter.de)

Juni bis Oktober  

 Ausstellung 500 Jahre 
klösterliche Braukunst 

Jeweils Fr, Sa, So im Peterstor Museum


