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Vorwort

Nüchtern betrachtet, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ein Buch
über genau die 111 Biere zu schreiben, die man getrunken haben
muss. Deshalb sei vorab gesagt, dass dieses Buch weder eine Hitliste
darstellt noch irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

»111 deutsche Biere, die man getrunken haben muss« gibt einen
Überblick über die Facetten der deutschen Brauereienlandschaft, wie
sie sich im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts darstellt. Tradi-
tionsmarken – egal, ob sie sich mittlerweile in der Obhut eines deut-
schen oder internationalen Konzerns befinden – werden ebenso vor-
gestellt wie Lokalgrößen, trendige Neulinge und ambitionierte
Kultgetränke. Da Bierbrauen eine Tätigkeit ist, die in Deutschland
in allen Regionen ausgeübt wird, wurde das ganze Land – unter Be-
rücksichtigung regionaler Schwerpunkte – abgedeckt. Wer seine
Bierrundreise nicht nur virtuell machen möchte, findet nach jedem
Artikel Hinweise zu Brauereiführungen, Verkostungen und ähnli-
chen Extras. Unter jedem Beitrag weist ein Tipp auf weitere, meist
verwandte Brauprodukte hin.

Obwohl Biertrinker nie so verbissen waren wie Weinfreunde, gibt
es auch hier eine gewisse Schnöseligkeit á la: Nur wer weiß, was eine
Darre ist und aus dem Kopf die unterschiedlichen Infusionsverfah-
ren beim Maischen erläutern kann, darf mit gutem Gewissen Bier
trinken. Aber beim Thema Bier sollte stets der Schaum im Glas blei-
ben und nicht vorm Mund. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass
sich in diesem Text nützliche Informationen finden, geht es vor al-
lem um Spaß. Also: Viel Vergnügen. Beim Genießen und bei der
Lektüre.

Die Informationen über die Biere wurden nach bestem Wissen
und Gewissen bei den Brauereien und anderen vertrauenswürdigen
Quellen recherchiert. Da Rezepturen sich ändern, kann keine 
allzeit gültige Garantie für die Richtigkeit der Angaben abgegeben
werden.
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Tja … Bemerkenswert, was Brauereien alles tun, um in einer Liste
an erster Stelle zu erscheinen, was? Doch gemach: Das 111 Zwickl
Bier wurde nicht für dieses Buch, sondern anlässlich des 111. Fir-
mengeburtstags im Jahr 2000 auf den Markt gebracht. Johann Auer
begann am 17. September 1889 mit dem Brauen in der damals hoch-
modernen Anlage an der Münchener Straße. Als Firmensymbol
wählte er naheliegenderweise einen balzenden Auerhahn, der bis
heute auf jeder Flasche zu finden ist. Auch bei der zeitgenössischen
Reklame hat das Haus ein glückliches Händchen. Der originelle Slo-
gan »Our Bräu is Auerbräu« spricht sowohl für Weltläufigkeit als
auch für Heimatverbundenheit. Im Laufe der Zeit wurde der Betrieb
erweitert, andere Unternehmen übernommen, bis 1984 die Paula-
ner-Salvator-Thomasbräu AG zum Mehrheitseigner wurde.

Ein Zwickel-Bier ist so etwas wie die Rohfassung des Getränks. Es
ist noch nicht völlig ausgereift, ungefiltert und daher trüber als das
übliche Bier. Es gilt als bekömmlicher als reguläre Marken, unter an-
derem weil es weniger Kohlensäure enthält, aber dafür sind Zwickel-
Biere auch nicht so lange haltbar. Ihren Namen verdanken sie einem
kleinen Zapfhahn – dem Zwickel –, mit dem der Brauer Kostproben
seines noch unfertigen Getränks entnahm. Die Tatsache, dass er zu frü-
heren Zeiten das vorab gezogene Bier nicht wie den Rest versteuern
musste, dürfte seinen Genuss vergrößert haben. Ganz allgemein gelten
Zwickel-Biere als Lieblingssorten der Erzeuger, denn was der Brau-
meister freiwillig vor Fertigstellung trinkt, kann nicht schlecht sein.

Das 111 Zwickl kommt in 0,33-Liter-Longneckflaschen, die ei-
nen Pull-off-Verschluss haben. Diese Flasche lässt sich also ähnlich
öffnen wie eine Dose. Die Etiketten gibt es in drei Farben; manche
sagen, das mit den blauen haut am meisten rein, aber das dürfte in den
meisten Fällen Autosuggestion sein.

1__111 Zwickl Bier 
von Auerbräu
Zwischen Auer- und Zapfhahn

Adresse Auerbräu GmbH, Münchener Straße 80, 83022 Rosenheim, Tel. 08031 / 18050,
www.auerbraeu.de | Bier-Steckbrief Brauart untergärig, Alkoholgehalt 5,0 Prozent vol.,
Stammwürze 11,8 Prozent | Öffnungszeiten Brauereiführungen finden nach telefonischer
Anmeldung statt. Im Besucherstüberl gibt es dann neben Informationen und Kostproben
auch viele Souvenirs wie T-Shirts und Biergläser. Info unter 08031 / 180549. | Tipp Das
schmackhafte Tegernseer Hell aus dem Herzoglich-Bayerischen Brauhaus Tegernsee.
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Wenn man wollte, könnte man leicht ein Buch über Biere und Braue-
reien mit einem einzigen Textbaustein füllen. Der sähe dann in etwa
so aus: Brauerei X wurde XXXX gegründet (hier möglichst eine alt-
ehrwürdige Jahreszahl einsetzen). Das Unternehmen befindet sich
seit der X. Generation im Familienbesitz.

Das ist zwar etwas monoton, würde dennoch in vielen Fällen die
Wirklichkeit recht gut beschreiben. Es sind eben auch die vielen über
das ganze Land verteilten Familienunternehmen, die mit ihrer Ar-
beit dazu beigetragen haben, dass deutsches Bier weltweit einen gu-
ten Ruf genießt. Aber leider geht halt nicht immer alles glatt.

Die Ahornberger Brauerei hat eine beeindruckende Geschichte.
Die Anfänge gehen bis ins Jahr 1739 zurück, und die Chronik be-
richtet von der engagierten Arbeit von sieben Generationen, aber
2010 ging es einfach nicht mehr weiter. Die Brauerei meldete Insol-
venz an. Normalerweise ist so eine Situation das Ende. Mit etwas
Glück findet sich manchmal ein Konzern, der einige Rosinen aus dem
Portfolio pickt und die Produktion an einem anderen Standort fort-
führt.

Aber dann schlug die Stunde von Walid Aziz. Wer bei diesem
Namen einen Quereinsteiger ins Brauereigewerbe vermutet, liegt
nicht falsch. Aziz kommt aus der Logistikbranche, wo er mit einem
Lkw und einem Schreibtisch anfing, dann den Aufstieg zum mittel-
ständischen Unternehmer schaffte und 2004 als »Mutmacher der
Nation« ausgezeichnet wurde.

Die Ahornberger Brauerei wechselte unter das Dach des Fran-
kenwälder Brauhauses, wo unter anderem der Traditionsmarke 1464
neues Leben eingehaucht wurde. Durch diese Lösung blieb Naila als
Produktionsstandort erhalten. Das 1464 ist ein typisches fränkisches,
süffiges Bier, dessen Beliebtheit stetig wächst. Inzwischen werden
die Biere bis nach Australien und China exportiert, denn wie Aziz er-
kannte: »Die Chinesen sind ganz verrückt nach Bier aus Bayern.«

2__1464 Frankenwälder
Bier macht Mut

Adresse Frankenwälder Brauhaus GmbH, Hofer Straße 21, 95119 Naila, Tel. 09282 / 96090,
frankenwaelder-brauhaus.de | Bier-Steckbrief Brauart untergärig, Alkoholgehalt 
4,7 Prozent vol., Stammwürze 11 Prozent | Öffnungszeiten Von Brauereibesichtigungen
oder Ähnlichem ist derzeit nichts bekannt. | Tipp Der süffige Nothelfer-Trunk aus der 
Alten Klosterbrauerei Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein eignet sich auch für andere 
Notfälle.
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Wer Schlenkerla sagt, meint Rauchbier. Und wer Rauchbier sagt,
meint Aecht Schlenkerla. Was Rauchbier von den restlichen Bieren
unterscheidet, ist ein entscheidender Schritt bei der Herstellung.
Wenn das Malz der angekeimten Gerste zu einem Teil vom Bier
werden soll, muss es trocknen. Das geschieht auf der sogenannten Dar-
re, einem Maschengeflecht, dessen Name sprachgeschichtlich mit
der Dürre verwandt ist; bei beidem geht es um große Trockenheit.
Normalerweise kommt auf der Darre die Hitze einfach nur von un-
ten, aber beim Rauchbier werden Buchenholzscheite verbrannt, und
die geben dem Schlenkerla seinen typischen Geschmack.

Wir reden hier nicht von irgendwelchen Buchenscheiten. Sie wer-
den von vereidigten Holzfällern, die ein Schweigegelübde über ihre
Fundstellen abgegeben haben, nur um Mitternacht in der Fränkischen
Jura geschlagen und mindestens drei Jahre gelagert, bevor sie dann
ihren Dienst am Malz versehen dürfen. (Okay, das mit Mitternacht
und Gelübde ist geflunkert, aber das mit der Jura und den drei Jah-
ren stimmt.) Angeblich sollen Mönche auf die Idee zum ersten
Rauchbier gekommen sein. Nach einem Brand entdeckten sie in ei-
nem Kloster Bier, das sie wegschütten wollten, weil sie es eigentlich
für verdorben hielten. Zum Glück kosteten sie vorher. Der Rest ist,
wie man so schön sagt, Geschichte.

Schlenkerla ist ein historischer Brauausschank im Herzen von
Bamberg, der sich schon seit sechs Generationen in Familienbesitz
befindet.

Mit seiner hohen Brauereidichte ist Bamberg so etwas wie die
Bierhauptstadt der Welt, und wenn Bierfreunde hierherpilgern, wol-
len sie natürlich auch irgendwo einkehren. Auch dafür ist das Schlen-
kerla eine gute Adresse. Mindestens ebenso angenehm wie das Bier
ist hier die Atmosphäre. Nicht ganz so freundliche Zungen sagen,
Fränkisch sei ein Dialekt für Leute, die eigentlich nicht reden wol-
len. Hier wird das Gegenteil bewiesen.

3__Aecht Schlenkerla Rauchbier
Aus der Bierhauptstadt der Welt

Adresse Brauerei Schlenkerla, Dominikanerstraße 6, 96049 Bamberg, Tel. 0951 / 56060,
www.schlenkerla.de | Bier-Steckbrief Brauart untergärig, Alkoholgehalt 5,1 Prozent vol.,
Stammwürze 13,5 Prozent | Öffnungszeiten täglich 9.30 – 23.30 Uhr | Tipp Der 
Schlenkerla Urbock passt hervorragend zu einer guten Zigarre. Anstich ist traditionell 
jeden ersten Donnerstag im Oktober.
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Warum das Aktien Zwick’l Kellerbier Aktien heißt, weiß ich nicht,
aber was Zwickel- oder Kellerbiere sind kann man hier (111 Zwick’l,
S. 10) oder hier (Engel Kellerbier, S. 86) nachlesen. 

Das Bayreuther Bier kommt in einer Halbliterflasche mit Bü-
gelverschluss, was an sich schon auffällig ist, aber dazu gibt es auch
noch einen Halbliter-Steingut-Krug, auf dem der Markenschriftzug
noch größer prangt als auf der Flasche. Und wer weiß, was gut für
ihn ist, der trinkt Aktien Zwick’l Kellerbier nur aus diesem Gefäß.
(Das soll jetzt keine Drohung sein, aber in meiner Stammkneipe
würde man rausfliegen, wenn man sich das Bier in einem Glas be-
stellte.)

Mittlerweile sind Bügelflaschen wieder ziemlich verbreitet, dabei
waren sie vor einiger Zeit fast ausgestorben, was aber nicht daran lag,
dass diese Erfindung sich als mangelhaft erwies; eher im Gegenteil.

Der Preuße Carl Dietrich entwickelte ein System, welches 1877
von Nicolai Fritzner weiterentwickelt wurde und schon die wesent-
lichen Bestandteile enthielt: Drahtbügel, Porzellanstöpsel und Gum-
miring. Fairerweise sollten wir aber darauf hinweisen, dass um die-
selbe Zeit auch ein amerikanisches Patent angemeldet wurde. Hier
galt ein gewisser Charles de Quillfeldt als Erfinder, der aber selbst
nicht an der Markteinführung beteiligt war. Bis dato wurden die Fla-
schen in der Regel mit Korken verschlossen, was ein wenig zu sehr an
Wein erinnerte und außerdem das In-die-Kehle-Schütten verdarb,
wenn von dem Korken Partikel krümelten.

Carls Bügelverschluss hatte gleich mehrere Vorteile. Man konnte
die Flasche öffnen und wieder verschließen, und wenn das Bier dann
endlich alle war, konnte man die Flasche auch für andere Getränke
verwenden. Weswegen schließlich immer Flaschen in die Brauerei-
en zurückkamen und weshalb dann eines Tages auch das Flaschen-
pfand erfunden wurde. Ob das auch im Sinne von Carl Dietrich war,
ist nicht bekannt.

4__Aktien Zwick’l Kellerbier
Noch ein Bayreuther Bier-Erlebnis

Adresse Bayreuther Bierbrauerei AG, Hindenburgstraße 9, 95445 Bayreuth, Tel. 0921 /
401111, www.bayreuther-bierbrauerei.de | Bier-Steckbrief Brauart untergärig, Alkohol-
gehalt 5,3 Prozent vol., Stammwürze 13,5 Prozent | Öffnungszeiten Es gibt in der 
Brauerei einen Abholmarkt, Mo 14 – 18 Uhr, Di – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr. | Tipp
Das Spezial 205 vom Bayreuther Becher Bräu ist ebenfalls sehr trinkbar.
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Aldersbach begann 1268 als Klosterbrauerei. Wer Etiketten sam-
melt, kann auf älteren Flaschen lesen, dass die Brauerei seit 1270 ak-
tiv ist. Aber dann wurde nach einigen Diskussionen entschieden, dass
es die Brauerei schon zwei Jahre länger gibt. Das heißt, möglicher-
weise besteht das Haus sogar noch viel länger, aber 1268 ist das frü-
heste Jahr, das man einwandfrei belegen kann. Die Zeiten waren
nicht immer ruhig. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das
Kloster von schwedischen Soldaten besetzt. Als die Soldateska sich
näherte, flohen alle bis auf einen, der später als »Bruder Kastner« zur
Legende und zum Namenspaten des hiesigen Stammtisches wurde.
Er soll – nachts, wenn die Schweden schliefen – aus seinem Versteck
geschlichen sein und sich um das Vieh gekümmert und es mit Fut-
ter aus den Getreidekästen (daher sein Name) versorgt haben. Im
19. Jahrhundert kam Napoleon und mit ihm die Säkularisierung der
Kirchengüter in Bayern. 1812 erwarb die Familie des Freiherrn von
Aretin das Kloster, inklusive der Brauerei, die im Laufe der Zeit im-
mer wieder modernisiert wurde, wobei man aber darauf achtete, dass
sowohl der Ort als auch das Bier immer seinen geschichtsträchtigen
Charakter bewahrte.

Das Besondere am Aldersbacher Kloster Dunkel ist das speziell
geröstete dunkle Malz, das nachdrücklich verantwortlich für den
einzigartigen Geschmack zeichnet. Und das Besondere an der Braue-
rei war schon immer, dass hier gekonnt Bier mit Unterhaltung und
Bildung verbunden wurde. Annette von Aretin – offiziell und voll-
ständig lautet ihr Titel Freiin von Aretin – prägte mit ihrem Stil
jahrzehntelang Robert Lembkes Raterunde »Was bin ich?«. Heute
finden auf dem Gelände der Brauerei Festivals, Misswahlen und
Stammtische statt, an denen Mitglieder den Ehrentitel »Bruder
Kastner« verliehen bekommen. 2016 hat die Brauerei die Ehre, die
große Landesausstellung zum 500. Jubiläum des Reinheitsgebots
auszurichten.

5__Aldersbacher Kloster Dunkel
Welches Bier hätten S’ denn gern?

Adresse Brauerei Aldersbach Freiherr von Aretin GmbH & Co KG, Freiherr-von-Aretin-
Platz 1, 94501 Aldersbach, Tel. 08543 / 96040, www.aldersbacher.de | Bier-Steckbrief Brauart
obergärig, Alkoholgehalt 5,3 Prozent vol., Stammwürze 12,5° Plato | Öffnungszeiten Das
Braustüberl auf dem Gelände der Brauerei ist während der Saison täglich ab 14 Uhr geöffnet. |
Tipp Der Aldersbacher Doppelbock dunkel; für alle, die es etwas kräftiger mögen.
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Es gibt wenige Filmzitate, mit denen so viel Schindluder getrieben
wurde wie mit Kevin Costners Ausspruch in dem Film »Feld der
Träume«. Costner spielt hier einen Typen, der davon träumte, ein
Baseballstadion zu errichten, und das trotz aller Widerstände tat,
weil er auf eine innere Stimme hörte, die ihm sagte: »Wenn du es
baust, werden sie kommen.« Otto Baumgarten befand sich in den
50er Jahren des 19. Jahrhunderts in einer vergleichbaren Situation. Er
war Pächter der Domäne Allersheim, und links und rechts von ihm
begann das große Brauereiensterben. Bürger gaben ihr Braurecht zu-
rück, und wenn es etwas Neues gab, dann war es eine Schnaps-Bren-
nerei; die von Justus von Liebig optimierte Zuckerrübe sorgte seit
einigen Jahren für Spirituosen-Rohstoff im Überfluss.

Aber Otto Baumgarten hatte einige Jahre in Bayern verbracht,
dort die Kunst des Bierbrauens erlernt, und er glaubte an seinen
Traum. Wenn er hier, mitten in der Diaspora, eine Brauerei aufbau-
en würde, dann würden die Trinker und Kenner kommen. Gerste
zum Brauen wuchs auf seiner Domäne. Den Hopfen musste er an-
fangs noch einkaufen, bald aber blühte der auch auf seinem Gelän-
de. Ein gutes Bier braucht natürlich auch gutes Wasser, hier saß er
mit dem Nass aus dem nahe gelegenen Solling sprichwörtlich an der
Quelle. Deren kühles Nass prägt ebenso wie der Hallertauer Hopfen
maßgeblich den Geschmack der Produkte des Hauses. Die erste Ei-
genkreation war ein Süßbier, dann kam das Allersheimer Lagerbier,
welches schnell mehr als ein Geheimtipp wurde.

Mit dem Allersheimer Bügel-Pils betrat das Unternehmen eine
neue Dimension. Schon im ersten Jahr wurden über 10.000 Hekto-
liter verkauft.

Für ein Familienunternehmen waren dies beeindruckende Zah-
len, doch sie reichten nicht aus, um allein im Konzert der Großen
mitzuspielen, weshalb heute auch die Radeberger Gruppe über die
Dortmunder Actien-Brauerei Anteile am Unternehmen hält. 

6__Allersheimer Bügel-Pils
Allein in Allersheim

Adresse Allersheim GmbH, Allersheim 6, 37603 Holzminden, Tel. 05531 / 1250,
www.brauerei-allersheim.de | Bier-Steckbrief Brauart untergärig, Alkoholgehalt 
4,9 Prozent vol., Stammwürze 11,6 Prozent | Öffnungszeiten Brauereibesichtigungen 
Mi, Fr 14 – 17 Uhr (Voranmeldung erbeten) | Tipp Das klassisch-feinherbe Bergbräu 
Pils aus dem gar nicht so weit entfernten Uslar.




