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Bis vor zwei Jahren 
stemmte der 1,95 Me-
ter große, junge Mann 

noch aktiv Langhanteln mit 
bis zu 220 Kilogramm im 
Studio der Familie oberhalb 
des Gasthofes. Hubert Po-
schenrieder besuchte bundes-
weit Wettkämpfe und siegte 
vor fünf Jahren beispielsweise 
bei den Bayerischen Meister-
schaften in Altenberg und bei 
den Deutschen Juniorenmeis-
terschaften in Sachsen. Schon 
Vater Manfred Poschenrieder 
war bis vor 20 Jahren als er-
folgreicher Kraftdreikämpfer 
ein deutschlandweit bekannter 
Gewichtheber. Als Gründer 
des Steinhebervereins Ohlstadt 
richtete der 56-Jährige unzäh-
lige Bayerische und Deutsche 
Meisterschaften im Landkreis 
aus. Offenbar liegt nicht nur 
die Begeisterung für Gewich-
te, sondern auch die Leiden-
schaft für Bier in der Familie: 

Zusammen mit Ehefrau Maria 
betreibt Manfred Poschenrie-
der das „Dorfbachstüberl“ im 
Ohlstädter Ortszentrum. Sohn 
Florian arbeitet seit Jahren im 
Vertrieb einer Brauerei, zwei 
weitere Brüder, Leonhard und 
Wolfgang, helfen neben ihrer 
Arbeit im elterlichen Wirts-
haus. Auf Initiative seines 
jüngsten Sohnes Hubert wird 
die Familie schon bald in den 
eigenen vier Wänden gebrau-
tes, Ohlstädter Bier ausschen-
ken.

Nach einigen Wochen Prakti-
kum in den Brauereien Ettal 
und Mittenwald war Hubert 
Poschenrieder vor sechs Jah-
ren seinem ältesten Bruder zur 
Brauerei nach Holzkirchen ge-
folgt. Auch der jüngste Spross 
der Familie wollte „Bier“ als 
Beruf erlernen. 2009 beendete 
er seine dreijährige Ausbildung 
– und begann zu Träumen. 

„Ich arbeite sehr gern dort, 
trotzdem lag die Idee zur eige-
nen Brauerei nahe. Es ist schon 
der Traum eines jeden Brauers, 
sein eigenes Bier zu machen“, 
sagt der 21-Jährige. Bereits in 
der Berufsschule entwickelte 

er erste Ideen. „Es gab da ei-
nen Katalog für Brauereibe-
darf“, erinnert er sich. Ein paar 
hundert Euro hätte er in die 
Anschaffung der Ausstattung 
investieren müssen, „dann hät-
te ich den Sud allerdings mit 

Gott
   erhalt’s 

Seit Jahrhunderten ist der

goldgelbe Gerstensaft Volks-

getränk, Grundnahrungsmittel –

und tief verwurzelte Lebens-

einstellung. Ein Blick auf die

Braukunst in unserer Region.

Hubert Poschenrieder

der Hand rühren müssen“. Das 
taugte nichts.  Mit der pas-
senden Gerätschaft schuf der 
angehende Brauer zusammen 
mit seinem Spezl schon wäh-
rend der Ausbildung sein erstes 
eigenes Bier. „Das war ein-
wandfrei. Also dachte ich mir, 
das müsste man mal größer 
machen. Es gibt ja bereits viele 
Gasthausbrauereien. Wenn ich 
also schon Brauer bin, könn-
ten wir das ja eigentlich auch 
selbst machen.“ Poschenrieder 
begann, seine Ideen in die Tat 
umzusetzen. 

Der Holzverschlag neben dem 
Gasthof wurde umgebaut und 
komplett gefliest. Einen fünf-
stelligen Betrag galt es auf-
zubringen, die erforderlichen 
Arbeiten bewältigte weitest-
gehend die Familie. Poschen-
rieder: „Die nötigen Investiti-
onen in die Anlage, in Kessel 
und Tanks fallen einmalig an, 
dürften sich aber über die Jah-
re rentieren.“ 
In der ehema-
ligen Garage 
soll auf etwa 25 
Quadratmetern 
künftig eigenes 
gebrautes Ohl-
städter Bier pro-
duziert werden. 
Die Rechnung 
könnte aufgehen: Für das eige-
ne Bier plant Hubert Poschen-
rieder voraussichtlich einen 
Sud pro Woche anzusetzen, 
daraus ergeben sich etwa 300 
Liter Bier. Insgesamt etwa 100 
Hektoliter „Helle“ jährlich 
könnte der künftige „Ohl-
städter Dorfbräu“ ausstoßen. 
Das wären immerhin 20.000 
Halbe pro Jahr. Läuft alles gut, 
plant Poschenrieder nach und 
nach auch Weizenbier in Ei-
genregie zu brauen. „In den 
ersten Wochen werde ich erst 
mal einen Probe-Sud machen. 
Für einen oder zwei Testläufe 
werden voraussichtlich drei 
Monate ins Land gehen.“ Spä-
testens im Oktober soll es los-
gehen mit dem Eigenbräu, so 
die Planungen. Neben seinen 
Stammgästen könnte der Gast-
hof in der Ortsmitte künftig 

mit einem kleinen Ansturm 
von Liebhabern naturbelas-
sener Biere rechnen. Denn 
als besonderes Privileg der 
Gasthofbrauerei gilt: Während 
große Brauereien aufgrund 
der Haltbarkeit und hoher 
Produktionsmengen die meis-
ten ihrer Erzeugnisse filtern 
müssen, können kleine Haus-
Brauereien ihr Helles natur-
trüb belassen. Poschenrieder: 
„Im normalen Bier wird die 
Hefe herausgefiltert, dadurch 
gehen Geschmacksstoffe ver-
loren Das Bier ist zwar nicht 
so lange haltbar, der Schritt 
macht geschmacklich jedoch 
einen brutalen Unterschied.“
Das Bier aus seinen Lagertanks 
sei kein Vergleich zu industr-
iell gebrauten Bieren, davon ist 
Poschenrieder überzeugt: „Ich 
muss mich an keinerlei Re-
zeptvorgaben halten und wer-
de nach meinem ganz eigenen 
Rezept arbeiten.“ Im Gegen-
satz zu vielen geschmacklich 

relativ einheit-
lichen Bieren 
handle es sich 
bei der Her-
stellung in den 
eigenen vier 
Wänden um 
Handwerk pur. 
„Da läuft nichts 
automatisch ab, 

jeder Griff ist reine Handar-
beit.“

Auch von anderen Gasthof-
Brauereien will sich der Nach-
wuchsbrauer abheben. Die 
Gestaltungsfreiheit ist für ihn 
ein weiterer wichtiger Punkt: 
„Ich mache und tüftele das 
Bier ganz so, wie ich es mag, 
und möchte dabei trotzdem 
auf die Wünsche der Kun-
den eingehen. Wirtshausgäste 
können sich also gern ein-
bringen und sagen, was ihnen 
schmeckt. Wenn die Leute sa-
gen, sie möchten das Bier et-
was süßer oder etwas hopfiger, 
dann kann ich darauf eingehen 
und das steuern.“ Zunächst 
wird das neue Ohlstädter Bier 
nur im Dorfbachstüberl aus-
geschenkt. Das Procedere hat 
der Ohlstädter gut durchdacht: 

Von insgesamt fünf Tanks wird 
pro Woche ein Tank fertig sein, 
jeder Tank braucht wieder-
um etwa fünf Wochen Gär- 
und Reifezeit. „Mit diesem 
Rhythmus ist von Beginn an 
in jeder Woche ein Tank leer 
und ein Tank Bier fertig zum 
Ausschank. Das müsste sich 
rentieren.“

Für den Geschmack des eige-
nen Bieres verantwortlich zu 
sein, ist für Hubert Poschen-
rieder Motivation genug, seine 
Freizeit und bisherige Hobbys 
künftig einzuschränken. Auch 
seiner Heimat Ohlstadt kann 
der junge Brauer treu bleiben: 
Zusammen mit den Goaßl-
schnalzern oder der Blaska-
pelle ist Poschenrieder junior 
regelmäßig für Proben oder 
auf Meisterschaften und Veran-
staltungen unterwegs. Sich voll 
und ganz dem eigenen Bier 
zu widmen, könnte sich der 
Ohlstädter durchaus vorstellen: 
„Vielleicht ziehen ja andere 
Wirtshäuser nach, wenn ihnen 
das Bier schmeckt. Das wäre auf 
jeden Fall ein Anfang.“ n sc

I„Ich werde
nach meinem 
eigenen
Rezept
arbeiten.“
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Kloster Dunkel & Kloster Edel-Hell
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Kloster Dunkel & Kloster Edel-Hell
Aus der Region - für die Region!Aus der Region - für die Region!

 Schaukäserei-Laden
 Gemü tliches Brotzeitstü berl

Kaffee und selbstgebackener  Käsekuchen
 Fü hrungen mit kleiner Käse probe

Die Produkte der Schaukäserei 
sind handwerklich hergestellte Regionalprodukte
enthalten die gute Milch von Kühen aus den  Ammergauer Alpen
entsprechen den Kriterien von UNSER LAND

Öffnungszeiten:
Täglich geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr
November bis Mai: Montag Ruhetag
Führungen an Werktagen um 11:00 Uhr 
bzw. nach Vereinbarung

Schaukäserei eG • Mandlweg 1 •  82488  Ettal 
Tel. +49 (0) 88 22 / 92 39 26

Direkt neben dem 
    berühmten Kloster Ettal

www.Schaukaeserei-Ettal.de
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Der Ammergauer Bierkäse mit 
Schnittlauch und Zwiebel wird 
während der Reifezeit mit dem 
berühmten Ettaler Bier geschmiert

Klostergründer Ludwig der 
Bayer war kein besonderer 
Freund des Bieres, sondern 
eher dem Wein zugetan. Daher 
hat er das Kloster ursprünglich 
mit einer großen Weinschen-
kung aus Südtirol ausgestattet. 
Seit über 400 Jahren aber brau-
en die Benediktinermönche 
am Kaiser-Ludwig-Platz in Et-

tal Spezialbiere für die Region 
und das Ausland. Bekannt und 
charakteristisch für das Kloster 
sind das Kloster-Dunkel und 
der dunkle Doppelbock „Cu-
rator“. Ebenso zur Produkt-
palette gehören das kräftige 
Edelhell und das naturtrübe 
Benediktiner Weißbier. Ins-
gesamt rund 9.000 Hektoliter 

Bier produziert die Brauerei 
pro Jahr. Den größten Anteil 
hat das Benediktiner Weißbier, 
das seit etwa 20 Jahren hinter 
den historischen Gemäuern 
gebraut wird. Bis heute zählt 
das Benediktiner-Kloster zu 
den wenigen echten Kloster-
brauereien, in denen Mönche 
noch selbst für das Brauwesen 

verantwortlich sind. Neben 
modernster Brauchtechnik 
befinden sich in den histori-
schen Gebäudeteilen das Des-
tillerie- und Brauereimuseum. 
Zu den täglichen Führungen 
durch die Museen sind neuer-
dings auch Führungen durch 
die eigentliche Brauerei und 
Brauereikeller möglich.

Pater Johannes, trinken Mönche 
gerne Bier?

Es gibt Mitbrüder, die über-
haupt kein Bier trinken, und 
andere, die zum Essen gerne 
ein frisch gezapftes Bier ge-
nießen. Die ersten Bierbrau-
er waren gar nicht die Mön-
che, sondern die Hausfrauen. 
Schon zu Zeiten der alten 
Römer gehörte die Braukunst 
zur normalen Arbeit daheim. 

Ursprünglich benötigten die 
Mönche das Bier nur für den 
Hausgebrauch. Vor allem in 
Gegenden – wie auch in unse-
rer –, wo kein Wein angebaut 
wird. Daraus ist ein kräftiger 
Wirtschaftszweig entstan-
den. Die Klöster waren übri-
gens auch die Ersten, die aus 
der Brauereiarbeit eine echte 
Handwerkskunst entwickelt 
haben. Heute gibt es in Bay-
ern nur noch wenige echte 

Klosterbrauereien, darunter 
auch reine Frauen-Klöster. Die 
Schwestern von Mallersdorf 
beispielsweise brauen auch 
noch ihr eigenes Bier. Dort 
steht mit Schwester Doris 
als Braumeisterin eine echte 
Klosterschwester am Sudkessel.

Bier statt Wein, da scheiden sich 
die Geister. Haben wir es denn 
nun mit einem „teuflischen 
Gesöff“ oder mit einem gesunden 

Getränk zu tun? Was sagt
unser Herrgott dazu? 

In der Heiligen Schrift kommt 
der Wein zwar deutlich besser 
weg, aber das Bier hat natür-
lich auch seine Daseinsberech-
tigung. Bier ist erfrischend, 
wohlschmeckend und appe-
titanregend. Wie immer im 
Leben kommt es auch beim 
Genuss von Alkohol auf das 
gesunde Maß und die Ver-

In Gottes Namen 
Das Koster Ettal und sein Cellerar sind stolz auf eine 

Jahrhunderte alte Tradition und viele moderne Errungen-

schaften. Ein Gespräch über Bier und göttliche Braukunst 

mit Pater Johannes Bauer, der als Geschäftsführer für die 

wirtschaftlichen Aktivitäten des Klosters zuständig ist.

nunft des Menschen an. Bier 
gehört zu den Getränken mit 
dem niedrigsten Alkoholgehalt 
überhaupt. Darüber hinaus war 
Bier vielfach gesünder als das 
Wasser, das man damals getrun-
ken hat. Gerade beispielsweise 
in den Zeiten der Pest konnte 
das Bier unbedenklich getrun-
ken werden, während es um 
das Wasser vielfach nicht zum 
Besten stand. Man muss aber 
nicht immer alles gleich mit 
dem lieben Gott ausmachen. Es 
liegt an uns, wie wir die Nah-
rungsmittel gebrauchen, und 
ob sie zum Wohl oder Wehe für 
unsere Gesundheit werden. Ein 
gewisses Maß an Alkohol ist 
gesund und kann beispielsweise 
Herzinfarkt vorbeugen. 

Was ist das Besondere am
Klosterbier?

Bier ist in Bayern ein Nah-
rungsmittel mit genau defi-
nierten Zutaten und einem 
strengen Reinheitsgebot. In 
Ettal hat die Tradition des 
Bierbrauens mit dem Beginn 
der Wallfahrt erst richtig be-
gonnen. Die vielen Pilger, 
die nach Ettal kamen, hatten 
Durst. Deshalb baute man eine 
Brauerei. Seit über 400 Jahren 
wird nun im Kloster Ettal un-
unterbrochen Bier gebraut. Bis 
heute bilden wir junge Men-
schen im Brauwesen aus. Dafür 
ist unsere Klosterbrauerei auch 
überregional bekannt. Ein jun-
ger Mönch unseres Klosters 
ist als ausgebildeter Brauer in 
unserer Brauerei tätig. Sicher-
lich hat jedes Bier seine eigene 
Note. Bekannt ist unser Klos-
ter-Dunkel oder unser dunkler 
Doppelbock „Curator“. 

Was ist der Unterschied des
traditionellen Handwerks zu
den großen Brauereien?

Die großen Brauereien zeich-
nen sich durch ein hohes Maß 
an Technisierung aus. Da läuft 
der gesamte Brauprozess meist 
vollkommen computergesteu-
ert ab. Bei den kleineren Brau-
ereien herrscht noch – trotz al-
ler technischen Neuerung, die 

es auch bei diesen Brauereien 
gibt – das Handwerkliche vor. 
Da nimmt der Braumeister 
noch direkten Einfluss auf den 
Sud und kann damit auch fei-
ne Veränderungen hinsichtlich 
Geschmack oder Stärke seines 
Bieres vornehmen. Erstaun-
licherweise gibt es seit weni-
gen Jahren wieder viele kleine 
Hausbrauereien, die ihr Bier 
oft nur für die eigene Gaststät-
te herstellen. Damit kommen 
wir im Grunde wieder an den 
Ursprung zurück.

Gibt es etwas, auf das Sie
besonders stolz sind?

Es ist heutzutage sicherlich 
nicht leicht, im harten Wett-
bewerb, der gerade auch in der 
Braubranche herrscht, zu beste-
hen. Da bin ich schon ein we-
nig stolz, dass wir mit unserer 
kleinen Brauerei eine „Nische“ 
gefunden haben. Abgesehen 
von der Produktion für die Re-
gion brauen wir sogar für Kun-
den in Italien, in Finnland und 
den USA ein spezielles Stark-
bier nach einer ganz eigenen 
Rezeptur. Wir werden nicht 
aufhören, nach attraktiven Ni-
schen zu suchen. Neben dem 
Brauereimuseum werden wir 
künftig auch Führungen durch 
unsere jüngst modernisierte 
Brauerei veranstalten. 

Was halten Sie von den moder-
nen Designer-Bieren, die verstärkt 
auf den Markt gebracht werden?

Alles hat seine Zeit, das steht 
ja auch schon im Buch Kohe-
let des Alten Testaments. Mit 
künstlichen Inhaltsstoffen ver-
setzte Biere sind Modeerschei-
nungen, die sicherlich endlich 
sind. Ich denke, mit dem Kla-
ren, Reinen fahren wir lang-
fristig besser. Das alkoholfreie 
Bier, besonders das alkoholfreie 
Weißbier, ist eine erfrischende, 
gesunde Bereicherung, die sich 
bestimmt halten wird. Einen 
geschmacklichen Unterschied 
macht es dabei freilich aus, ob 
die Gärung gestoppt und der 
Alkohol durch ein aufwändiges 
Verfahren entzogen wird. n sc

Brauerei Ettal
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Da hockst Di nieder!

Da legst Di nieder!
Chamonixstraße 9  .  Garmisch-Partenkirchen  .  Telefon 08821-9436420
Mo.-Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr  .  Jeden Sa 9.30 bis 17.00 Uhr  .  grays.de

An der Fußgängerzone in der 
Murnauer Ortsmitte führen 
Michael und Barbara Gilg ihre 
private Hausbrauerei mit Gast-
hof und dem 54-Betten-Hotel 
nun schon in vierter Generati-
on. Bereits 1676 wurde in den 
alten Gemäuern gebraut. Nach 
einem verheerenden Brand 
im Juni 1835 wurde das Are-
al etwa ein Jahr später wieder 
aufgebaut und bis 1917 betrie-
ben. Fünf Jahre danach über-
nahm Michael Gilg die Ge-
bäude der heutigen Brauerei. 
Der gelernte Hotelbetriebs-

wirt und Koch setzte sich 1998 
das Ziel, die althergebrachten 
Traditionen zu bewahren be-
ziehungsweise aufleben zu las-
sen. Im April 2000 startete das 
Griesbräu abermals die Brau-
tätigkeit: Michael und Barbara 
Gilg richteten im ehemaligen 
Kuh- und Ochsenstall ein mo-
dernes Brauhaus ein.  Zu den 
Standard-Bieren gehören die 
naturtrübe Griesbräu Weiße, 
Griesbräu Helles, Werdenfel-
ser Ur-Dunkel sowie sieben 
unterschiedliche Saison-Biere. 
Neben der eigenen Gastro-

nomie können Bierliebhaber 
ihr Flaschenbier in der 1-Li-
ter-Maurerflasche erwerben. 
Bayerische Schmankerl und 
hausgebraute Biere inmitten 
der historischen Gewölbe mit 
offener Brauerei-Atmosphäre 

locken Einheimische, Gäste 
und Urlauber gleichermaßen. 
Aber auch die „Nachwuchs-
braumeister“ Maximilian (7) 
und Florian (9) Gilg sind re-
gelmäßig im Familienbetrieb 
anzutreffen. 

Seit über 200 Jahren befindet 
sich der Betrieb als reine Pri-
vatbrauerei an der Innsbrucker 
Straße in Familienbesitz. Stolz 
ist die Familie Neuner auch 
auf ihre insgesamt 25 Mitar-
beiter, die dem Familienun-
ternehmen teils bereits über 
Jahrzehnte die Treue halten. 
Mathias und Marion Neuner 
setzen nicht nur bei Hopfen 
und Malz auf oberbayerische 
Zutaten: Bis heute stammt das 
Brauwasser von „der Stell“ am 
Lautersee. Die eigene Quel-
le wird seit 1830 genutzt, sie 
liefert einen wichtigen Be-
standteil für die Isartaler Bier-
spezialitäten. In traditionell 
handwerklicher Herstellung 
produziert die Spezialitäten-
brauerei insgesamt neun ver-
schiedene Biersorten: Karwen-
del Hell, Berg Gold Export, 
Berg Pils, Jager Dunkel und 
Leicht. Werdenfelser Weisse, 
Werdenfelser dunkle Weis-
se und Werdenfelser leichtere 
Weisse werden exklusiv im 
Lohnbrauverfahren hergestellt. 
Zu den Saisonbieren zählen 
Josefi Bock Dunkel, Weih-
nachtsbock Dunkel, Edel-
Märzen und Heller Bock. Jede 
Bier-Sorte wird einzeln einge-
braut, vergoren und mindes-
tens sechs bis acht Wochen ge-
lagert. Gegen den allgemeinen 

Trend konnte die Brauerei in 
den vergangenen Jahren ihren 
Ausstoß stetig erhöhen. Etwa 
die Hälfte geht in den Handel, 
gut 100 Gastwirte werden be-
liefert. Für Geschäftsführerin 
Marion Neuner gehört auch 
der eigene Heimdienst, also 
die direkte Belieferung ins 
Haus, zum Service dazu: „So 
wie sich eben einige Men-
schen an einem schönen in-
dividuellen Möbelstück vom 
örtlichen Schreiner erfreuen, 
gibt es eben Gott sei Dank 
auch immer mehr Biergenie-
ßer, die zur heimischen Brau-
erei und dem ganz besonderen 
Geschmack dieser Biere ste-
hen.“

Seit etwa zwei Jah-
ren arbeitet Mar-
kus Hirthammer 
aus Garmisch-
Partenkirchen als 
Braumeister in 
der kleinen Privatbrauerei. 
Der 31-Jährige verzichtete 
auf eine internationale Kar-
riere als Ingenieur: „Ich habe 
eine starke Verbundenheit zum 
Werdenfelser Land und bin in 
verschiedenen Ortsvereinen 
aktiv. Dass sich ein Posten als 
Braumeister in unserem schö-
nen Mittenwald ergeben hat, 
ist für mich und meine Familie 
ein großes Glück. Zu meinen 
Aufgaben gehört nicht nur das 
Bierbrauen an sich. Anlagen-

technik, das Fahren verschie-
dener Maschinen, Planung des 
Betriebsablaufes, Abfüll- und 
Lagerlogistik, Personalbetreu-
ung, Qualitätsmanagement 
und Kundenbetreuung sind 
einige weitere Aufgaben. Mir 
macht die Arbeit viel Freu-
de, und sie füllt mich aus. Ich 
könnte sicherlich jederzeit 
eine internationale Karriere 
anstreben. Dazu müsste ich 
allerdings vieles aufgeben, was 
mir lieb und teuer ist.“

Auf das 100-jährige Bestehen 
in diesem Jahr sind Franz und 
seine Tochter Victoria Schu-
bert stolz. Pünktlich zum fest-
lichen Ereignis hat die Fami-
lien-Brauerei am Murnauer 
Untermarkt eine historische 
Biermarke wiederbelebt: Das 
„Staffelseegold“ ist ein Weiß-

bier mit einem besonderen 
Hopfen-Geschmack. Davon 
abgesehen setzt das Famili-
enunternehmen seit 1912 auf 
„Nische“ und hält an ihrer alt-
bayerischen Rezeptur für das 
eigene Weißbier fest. Speziali-
tät des Hauses ist ein obergäri-
ges Weizenbier mit einem re-

duzierten Kohlensäuregehalt, 
das als unfiltriertes Bier nach 
den Sudkesseln mit lebender 
Hefe in der Flasche nach-
gärt. Zu den insgesamt vier 
Weißbier-Spezialitäten zählen 
Helles und Dunkles Weiß-
bier, Leichtes Weißbier sowie 
der Weizenbock in der kalten 
Jahreszeit. Alle Biere können 
zusammen mit einer gutbür-
gerlichen Küche unweit der 
Brauerei auch im Bräustüberl 
der Brauerei verköstigt wer-
den. Mit der 30-jährigen Ju-
nior-Chefin hält nun schon 
die vierte Generation in dem 
Familienbetrieb die Fäden in 

der Hand. Victoria Schubert 
hat sich in der eher Männer 
starken Branche behauptet 
und vertritt das Familien-
unternehmen inmitten der 
großen Konkurrenz mit viel 
Leidenschaft: „Wir kleinen 
Brauer versuchen eine Viel-
falt von Bieren herzustellen, 
die sich in ihrem Geschmack, 
aber auch in der Farbe von 
den Mainstream-Bieren unter-
scheiden. Wir brauen Speziali-
täten, die vielleicht nicht jeden 
Geschmack treffen, aber dafür 
auf alten Traditionen basieren 
und sich damit vom Standard 
absetzen.“

Griesbräu zu Murnau

Brauerei Karg
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Feine bayerische Spezialitäten 
mit hausgebrautem Bier sind 
seit fünf Jahren eine Bereiche-
rung für das Oberammergauer 
5-Sterne-Hotel Maximili-
an. Zwischen 11 und 23 Uhr 
können Gäste und Besucher 
im edel-rustikalen Brauhaus-
Ambiente des „Maxbräu“ oder 
im angrenzenden Biergarten 

hauseigene Biere genießen. Je-
weils zwei verschiedene Biere 
braut Christopher Vergien in 
den glänzenden Kupferkesseln 
vor Ort. Nur einen Bruchteil 
seiner Arbeit verbringt der 
37-jährige Familienvater an 
den Sudkesseln des Restau-
rants. Etwa zwei Drittel der 
Tätigkeit entfallen auf den 

Einkauf der Rohstoffe, Reini-
gungsarbeiten und das Abfül-
len der Flaschen und Fässer im 
Keller. Bis das Bier fertig zum 
Anstich ist, vergehen etwa fünf 
Wochen. Für die Sommer-
monate bereitet der Brauerei-
Angestellte alle zehn Tage etwa 
1.000 Liter Bier zu. Auf das 
Jahr gerechnet, schenken Ho-

tel und Restaurant rund 500 
Hektoliter, also 50.000 Liter, 
Bier an ihre Gäste aus. Neben 
dem Hellen, einem urig trüben 
Kellerbier mit fünf Volumen-
prozent gibt es je nach Saison 
auch ein Spezialbier, beispiels-
weise das würzige Märzen, ein 
Weißbier oder ein kräftiges 
Schwarzbier. n sc

Wie fühlen Sie sich als Bierkönigin?

Persönlich fühle ich mich nicht 
anders als vor der Wahl. Mein 
Leben hat sich natürlich schon 
verändert. Ich bin sehr viel un-
terwegs und habe durch die 
Doppelbelastung aus meiner Ar-
beit und dem Amt kaum mehr 
Freizeit. Allerdings macht es mir 
sehr viel Spaß, und es ist ja auch 
eine große Ehre, Botschafterin 
für das bayerische Bier zu sein. 
Die Bedeutung meines Am-
tes ist mir erst außerhalb des 
Landkreises richtig bewusst ge-
worden. Sobald ich nach einem 
Auftritt wieder auf dem Weg in 
die Heimat bin, von der Auto-
bahn abfahre und das Wetter-
steingebirge, die Alpspitze und 
Zugspitze sehe, legt sich auto-
matisch ein Schalter um. Dann 
bin ich nicht mehr die „Köni-
gin“, sondern die „Babsi“ – ein 
ganz normales 22-jähriges Mä-
del, mit beiden Beinen im Le-
ben und mit vielen Zielen.

Trinken Sie mehr Bier als vorher 
– oder brauchen Sie nun öfter mal 

ein Glas Wein zum Ausgleich?

Ja, ich trinke schon mehr Bier 
als vorher, aber auch viel be-
wusster. Durch die Vorberei-
tung und Ausübung meines 
Amtes konnte ich mein Wis-
sen über Bier sehr erweitern 
und weiß nun mehr über 
Herstellung, Geschmack und 
Besonderheit des Geträn-
kes. Aufgrund der Vielfalt der 
Biersorten braucht’s da keinen 
Wein zum Ausgleich.

Wir befinden uns etwas außerhalb 
des deutschen Bierzentrums. Was 
halten Sie von den hiesigen Bieren 
und der Bierauswahl?

Eigentlich schade, dass wir 
im Landkreis nur noch eine 
Handvoll privater Brauerei-
en haben. Ich weiß aber, dass 
sie alle qualitativ hochwertige 
Biere brauen, die mir auch 
sehr schmecken. Leider ist die 
Auswahl beziehungsweise die 
Vielfalt im Vergleich zu ande-
ren Regionen nicht die größ-
te. DAS Lieblingsbier gibt es 

für mich nicht. Ich liebe das 
zum jeweiligen Anlass pas-
sende Bier, wie Weißbier zum 
Fisch oder ein dunkles Bock-
bier zum Dessert. Zum Fest-
zelt gehört natürlich eine Maß 
Märzen oder Helles.

Wann haben Sie begonnen, sich 
für Bier zu begeistern? 

Meine große Bierliebe habe 
ich schon mit 17 Jahren ent-
deckt. Natürlich habe ich spä-
ter auch Mixgetränke probiert, 
wovon ich aber am nächsten 
Tag so richtig Kopfweh hatte 
(lacht). Das passiert mir nach 
dem Biergenuss nicht!

Was sind Ihre Pläne? 

Als Bayerische Bierkönigin 
möchte ich das hochwertige 
Genuss- und Nahrungsmit-
tel Bier positiv verbreiten. Im 
Rahmen meiner Möglichkei-
ten will ich aber auch mehr 
Frauen für Bier begeistern, und 
darüber hinaus auf das Ster-
ben der mittelständischen und 
kleinen Brauereien aufmerk-
sam machen. Meine Amtszeit 
möchte ich genießen und das 
Amt im Sinne des Bayerischen 
Brauerbundes, dessen Reprä-
sentantin ich bin, erfüllen. Na-
türlich will ich mich auch per-
sönlich weiterentwickeln. n sc

Ein ehrenvolles Amt
Interview mit Barbara Hostmann, Bayerische 

Bierkönigin aus Garmisch-Partenkirchen

Ammergauer Maxbräu
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