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Vorwort
Mein Interesse an der historischen Brautechnik begann mit der Recherche zur
Geschichte verschiedener historischer Bierstile. Dabei erkannte ich, dass im frühen
Mittelalter ein großer Wandel in der Bierproduktion einsetzte. Aus einfachen,
hölzernen Braueimern wurden edle Kupferkessel, Hopfen löste die Grut als
Würzmittel ab, genauso wie Männer ihre Frauen an den Braukesseln. Dies war der
Anstoß für mich, sich mit der Bedeutung und Produktion von Bier im Mittelalter
auseinanderzusetzen. Es kam in mir der Wunsch auf, zum Ende dieser Arbeit ein Bier
zu brauen, wie es möglicherweise vor 800 Jahren der Fall war.
Auf diesem Weg wurde ich unter anderem zu den Fränkischen Brauereimuseen in
Bamberg und Kulmbach geführt, um nach vergangen Brautechniken zu suchen. Vielen
Dank an Ulrich Schulze von der Landeskammer Nordrhein-Westfalen, ohne den mein
historisches Bier nicht möglich gewesen wäre, sowie alle, die mich dabei unterstützt
haben.
Dennoch war es mir wichtig den Status quo nicht aus den Augen zu verlieren und zu
zeigen wie heute und Bier hergestellt wird. An entsprechenden Prozessschritten
möchte ich die Unterschiede zwischen den historischen und aktuellen Brauweisen
aufzeigen.
Höhepunkt dieser Arbeit war, das eigene historische Bier zu brauen und dann zu
verkosten.
Dabei geht besonderer Dank an meine Familie und insbesondere an meinen Vater für
die Geduld und Unterstützung beim Mälzen des Getreides und Brauen des Bieres.
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Bier und seine Bedeutung im Mittelalter

„Bier ist unter den Getränken das nützlichste,
unter den Arzneien die schmackhafteste und unter den
Nahrungsmitteln das angenehmste“.
(Plutarch, 46 – 125 n. Chr.)
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Heute kann überall auf der Welt Bier gebraut werden, da Getreide bzw. Malz mehr
oder weniger leicht verfügbar sind. Im Mittelalter war die Situation eine andere, es
konnte nur dort Bier gebraut werden, wo Getreide angebaut wurde oder es in
entsprechenden Mengen gekauft werden konnte. In den meisten Fällen mangelte es
jedoch an dem Rohstoff.
Für diese Biere wurden aber hauptsächlich verschiedene Getreidemischungen und
Hafer verwendet. Hafer lässt sich aber schlechter verarbeiten, da er eine höhere
Viskosität im Bier mitbringt und so die Ausbeute schwinden lässt.
Die Menge an Bier, die in der heutigen Zeit gebraut wird, ist sicher mehr als jene, die
in früheren Zeiten gebraut wurde. Heute versorgen wenige kleine, mittlere und große
Brauereien ein Vielfaches an Menschen. Im frühen Mittelalter kam das Bier noch aus
der eigenen Küche, von der Frau in kleinen Mengen hergestellt. Ab etwa dem
zwölften Jahrhundert entstanden daraus immer mehr kleine, gewerbliche
Brauereien. Selbst die größten gewerblichen Brauereien hatten einen ähnlichen
technischen Stand wie die Hausbrauer. Diese tausenden von Brauereien versorgten
eine im Verhältnis kleine Zahl an Menschen mit riesigen Mengen an Bier.1
Um das Trinkverhalten der Menschen im Mittelalter zu verstehen, muss man die
Situation in den Städten und Dörfern berücksichtigen. Es gab in dieser Zeit weder
eine saubere Trinkwasserversorgung noch eine Abfallentsorgung oder Kanalisation.
Abfälle und Fäkalien wurden einfach auf die Straße oder in die nächsten Bäche und
Flüsse geschmissen. Das sorgte für verheerende hygienische Zustände. Daher war das
Wasser meist nicht trinkbar, da es aufgrund der Vielzahl von Verunreinigungen häufig
krank machte.

Allgemein hatte Alkohol und besonders Bier eine andere Stellung. Es hielt,
übertrieben gesagt, die Gesellschaft am Laufen. Zu jedem Anlass trank man im
Mittelalter. Trinken gehörte zu den sozialen Aktivitäten, die in der damaligen Zeit
weder mit Argwohn noch mit Ehrfurcht gesehen wurden. Über Alkoholismus wusste
man nichts. Bier war in gewisser Weise ein normaler Teil des Lebens, außer für die
Ärmsten. Zwar wurde übermäßiges Trinken verpönt, aber das Gleiche galt für
übermäßiges Essen.2
Vom Essen war, im Gegensatz zum Bier, nicht immer genügend vorhanden. So wurde
Letzteres zum festen Bestandteil der Ernährung. Die Biere hatten bei weitem nicht
die Stärke, die sie heute haben, aber waren dafür umso nahrhafter. Bier war auch
1
2

Flüssiges Brot, Damals 4-2016 – Flüssiges Brot - Meussdorfer
Beer in the Middle Ages and the Renaissance, Richard W. Unger - 2004
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schon beim Frühstück das Getränk, das man getrunken hat. Kaffee und Tee kamen
erst später nach Europa und Kräuteraufgüsse galten vielmehr als Medizin als
alltägliche Getränke. Deshalb war Bier ein Standardgetränk, das von morgens bis
abends getrunken wurde.3
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bach

„Frühshoppen vor dem Gasthaus“ anonymer Holzschnitt aus dem 14. Jahrhundert

Mittelalterliches Bierwörterbuch
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Mittelhochdeutsche Wörter rund um
das Bier und ihre Bedeutung dargestellt. Allein die Anzahl der Wörter rund um das
Thema Bier zeigen, das Bier eine gewisse Position in der mittelalterlichen Gesellschaft
eingenommen hatte.4

3
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afterbier

Afterbier, Halbbier, Nachbier, Dünnbier

bier

sich heftig bewegen, wallen, aufwallen, kochen

bierbriuwÏre, bierbriuwe,
bierbriuwer

Bierbrauer

bierfaz, biervaz

Bierfass, Bierkrug, Biergefäß

biergelte

Biergelde, Zinspflichtiger, Höriger der eine Abgabe
zu leisten hat

bierglocke

Bierglocke, Glocke zur Ankündigung der
Polizeistunde

http://www.zeitenblicke.de/2009/3/menninger
http://www.koeblergerhard.de/mhdwbhin.html
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bierglöckelÆn

Bierglöcklein, kleine Glocke zur Ankündigung der
Polizeistunde

bierhof

Bierhof, Bierschenke, Bierbrauerei

bierhðs

Bierhaus, Bierschenke

bierloterlop

Lob eines leichtsinnigen Menschen beim Bier und
ums Bier

biermõz

Biermaß, amtliches Hohlmaß für Bier

bierouge

Brauberechtigter

bierpfenninc, bierphenninc,
briupfenninc

Bierpfennig, Abgabe vom Bier, Biersteuer, Abgabe
auf Bier

bierschenke

Bierschenk, Bierwirt

bierwette

Bierwette, Biersteuer, Brautabgabe, Termin für
die Abgabe der Biersteuer

bierzins

Bierzins, Biersteuer

briugevÏze

Braugefäß, Gefäß zum Bierbrauen

briumeister

Braumeister, Brauer, Bierbrauer,
Aufsichtsbeamter über das Bierbrauen, Leiter des
städtischen Brauhauses, Wirt

briumeisterin, briumeisterinne

Braumeisterin, Frau des Braumeisters

briuphanne, briupfanne

Bräupfanne, Braupfanne, Siedepfanne

briusmecke

Bräuschmecker, Bierkoster, Bierprüfer

briustadel

Brauhaus, Brauerei

briuwÏre, briuwe, briuwer

Brauer, Bierbrauer, Schankwirt

briuwe, briuwede

Brauen, Gebräu, Bereiten, Anstiften

briuwel

Brauer, Anstifter, Verursacher

briuwen

brauen, Bier brauen, machen, anstiften,
verursachen, hervorbringen, vollbringen,
anzetteln, zufügen

briuwerc

Brauwerk, Bierbrauen

briuesse

Brauherd, Brauhaus

briugevÏze

Braugefäß, Gefäß zum Bierbrauen

briuhafen, briuhaven

Brauhafen«, Gefäß zum Brauen, Gefäß für
Gebrautes
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briuhðs

Brauhaus, Brauerei, sieden, gären, brauen,
aufwallen, sich heftig bewegen, kochen

briulÐhen

Braulehen

dünnebier

Dünnbier

grutte, gruz

Bierwürze

grðz

Getreidekorn, Korn, Getränk, Weizenbier,
Getreide, Grütze, reiben, zerreiben,

grðzÏre

Grützer, Bierbrauer

grðzwert

Grutzwertes, was ein Korn wert ist

gelte

Gefäß, Behälter für Flüssigkeiten, Holzgefäß,
schalenförmiges Gefäß, bauchiges Trinkgeschirr

gerstenbðch

Gerstenbauch, Bierbauch

gerwe, gerbe

Hefe, Unreinigkeit, Auswurf, Bodensatz,
Ausscheidung, Spundhefe des Biers

gerwen, gerben

Hefe, Unreinigkeit, Auswurf, Spundhefe des Biers

griuzinc

Weizenbier, Gerstenbier, Bier aus Weizenmalz
oder Gerstenmalz

grutte, gruz

Bierwürze

grðz

Getreidekorn, Korn, Getränk, Weizenbier, reiben,
zerreiben,

grðz

Bier

grðzÏre

Grützer, Bierbrauer

hebe, heve, hepfe

Hefe

hefelen, hefelet

mit Hefe versehen, säuern

hefenÏre, hefener, hefner

Hefner, Hefensieder

hopfe

Hopfen

hopfenbluome, hopfenpluome

Hopfenblüte

hopfenstange

Hopfenstange

hopferebe

Hopfenrebe

hopfgarte

Hopfgarten, Hopfengarten

kane

Kanne, Geschirr für Wein und Bier und Wasser

kriechelbier

auf Kriechen abgezogenes Bier
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krðsel

Bierkanne

liuteren

läutern, reinigen, klar machen, lauter werden, rein
werden, hell werden

malzen

zu Malz dörren, mälzen

malz

Malz

melzÏre, mulzÏre, melzer

Mälzer

melzhðs

Mälzhaus, Brauhaus

merzebier, merzeconvent

Märzbier

mõz

Maß, Grad, ortsüblich festgesetzte Maßeinheit,
Messgefäß

mulzen

Malz herstellen, zu Malz verarbeiten, zu Malz
dörren, mälzen

mulzer

Mahllohn, Mahlmetze, Malzlohn

schenke

einschenkender Diener, Mundschenk, Diener,
Wirt, Geber, Schenker, Diener der das
Einschenken besorgt

sieden

sieden, wallen, aufwallen, kochen, gesotten
werden, gequält werden

schræt

Gefäß, Geschirr, Eimer, Bierfass

schrotÏre

Schröter, Fassauflader, Verlader, Fassablader

vaz

Fass, Gefäß

wazzer

Wasser, Meer, See, Fluss, Gewässer, Regen

wazzerõder

Wasserader, Brunnenader, Wasserquelle

wazzerbrunne, wazzerburne

Wasserbrunnen, Quell

wirz

Würze, Bierwürze, Metwürze, süßer aromatischer
Stoff

wurze

Pflanze, Kraut, Heilkraut, Wurzel, Würze,
Bierwürze, Gewürz

zapfe, zappe

Bierzapfen, Weinzapfen, Zapfhahn, Ausschank,
Schankgerechtsame

zins

Abgabe, Steuer, Tribut, Zahlung, Sold, Lohn, Gabe,
Ertrag, Gewinn, Zins, in das Steuerverzeichnis
aufnehmen

zippelÏre

Schüler, Arbeiter, Gehilfe des Bierschröters

8

Frauen und Bier
5

Während des Mittelalters waren Frauen gerade in
ländlichen Gegenden von ihrem Mann abhängig.
Während Männer hauptsächlich mit der körperlich
anstrengenden Feldarbeit beschäftigt waren, hatten
Frauen sich aufgrund ihrer schwächeren Statur
hauptsächlich um den Haushalt und Garten sowie
die Kinder zu kümmern. Wichtiger Bestandteil von
ihrem Tagesablauf war auch sich um die
Malzherstellung sowie Bierbrauen zu sorgen. Zu
Beginn des Mittelalters dominierte hauptsächlich
das weibliche Geschlecht in den Brauereien. Dadurch
das die kleinen Hausbrauereien zu wachsen
begonnen und die anfallende Arbeit immer schwerer
wurde, begannen Männer langsam Zepter in den
Brauereien zu übernehmen. Es gab jedoch aus
Ausnahmen, laut dem Wirtschaftshistoriker Karl
Büchner war das Braugewerbe in Frankfurt am Main
im Spätmittelalter noch überwiegend in der Hand
der Frauen.
https://www.stadtfuehrung-dortmund.de/ 1
Ein völlig anderes Bild zeigt sich jedoch in Klöstern
und auf großen Gutshöfen, dort fand man fast
ausschließlich Männer an den Braukesseln. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, so
soll in der Zwölfapostelkirche in Köln eine „braxatrix“ also Bierbrauerin arbeiten, wie
der der Zisterziensermönch Ceasarius von Heisterbach, der von 1180 bis 1240 lebte,
berichtet.

Im Mittelalter war der Braukessel fester Bestandteil der Mitgift. Es gehörte auch zum
guten Ton, dass die Nachbarinnen zu einem Bierkränzchen geladen wurden. Zu einem
solchen Anlass wurde auch Brot serviert, das vor dem Essen ins Bier gebrockt wurde.6

5
6

https://mittelalter.fandom.com/de/wiki/Bier
https://www.stadtfuehrung-dortmund.de/stadtrundgang/von-nonnen-bier-und-bierhexen/
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Vergangene Brautechniken

„Bier ist eine wahrhaft göttliche Medizin“.
(Paracelsus, ca. 1493 – 1541)
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Entwicklung verschiedener historischer Brautechniken
7

Über die Jahrtausende gab und gibt es viele verschiedene Techniken, die dem
Bierbrauen zuzuordnen sind. Die Art ein bierähnliches Getränk herzustellen hat sich
ständig verändert und den Gegebenheiten angepasst. Doch es lässt sich heute nicht
mehr alles nachvollziehen, wie es wirklich war, daher ist dies ein kleiner Einblick in die
Geschichte, der keinen Anspruch hat auf vollkommene Richtigkeit und lässt daher
auch Interpretationsspielraum für andere Theorien übrig.

Das Warmbierverfahren in Mesopotamien 3000 Jahre v. Chr.

Die Sumerer haben hauptsächlich aus Gerste und vereinzelt auch aus Emmer Bier
hergestellt. Das Getreide wurde zum Keimen gebracht und daraus ein Grünmalz
hergestellt. Dieses wurde wiederum mit einem sogenannten „Bappir“, ein Bierbrot“
in Wasser geweicht und verkocht. Eine Art Sauerteigkulturen sorgte dann für die
Gärung. Gewürzt wurde es mit süßen Substanzen wie Honig und Zimt und Kräutern.
Wahrscheinlich war es dickflüssig und mit einem geringen Alkoholgehalt. Gelagert
wurden die Biere in im Boden eingegrabene Gefäße aus denen das Getränk geschöpft
oder mit einem Trinkrohr direkt getrunken wurde.

Das Kaltbierverfahren in Ägypten
Während der 5. Dynastie des Alten Reichs etwa 2463- 2323 v. Chr. wurde
hauptsächlich gekeimte Gerste und ungekeimtes Weizenmehl zum Brauen
verwendet. In der Zeit von 1550- 1080 v. Chr. im Neuen Reich verzichtete man für
spezielle Biere auf das übliche Weizenmehl und setzte dafür auf Emmer. Das Bierbrot
war auch in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil des Prozesses. Für die Süße wurden
getrocknete Datteln verwendet. Das Kräuter zur Würzung benutzt wurden ist nicht
belegt.
Das Kaltbierverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es wie der Name schon verrät
nicht erhitzt wird. Die Bierbrote wurden aus gekeimter und mehrfach gesiebter
Gerste sowie ungekeimtem Weizenmehl hergestellt. Es wurde nur leicht angebacken,
um die Mikroorganismen und Hefen für die Gärung zu erhalten. Ein gegorener
7

Fränkisches Brauereimuseum Kulmbach
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Dattelsaft wurde dann mit Wasser und den zerbröckelten Bierbroten vermischt und
zur Gärung angesetzt. Das fertige Bier wurde aus großen Gärbehältern in
Vorratsgefäße umgefüllt und mit Lehmkappen verschlossen.

Bier der Kelten
Die Keltenzeit umfasst den Zeitraum vom Jahr 800 v. Chr. bis zum Jahr 52 v. Chr.
Bei den Kelten wurden aus Sauerteig Bierbrote hergestellt. Sie erkannten bereits die
antiseptische Wirkung von Eichenblättern. Diese waren ein weitverbreitetes Mittel,
um Bier haltbar zu machen. Neben Eichenblättern verwendeten die Kelten auch
Wacholder, Bienenwachs und Myrte zu der Würzung.8

Bier bei den Römern ab 753 v. Chr. bis 467 n. Chr.

Das Getränk der Römer war hauptsächlich der Wein, doch auch ihnen war die
Bierbereitung durch die Griechen bekannt. Zunächst setzten die Römer ebenfalls auf
die alte Bierbrot- Methode. Bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. wurden auch Gerstenund Weizenbiere aus speziell dafür gemälztem Getreide gebraut. Im Jahr 1978
entdeckten Archäologen in Regensburg wohl die älteste Brauerei nördlich der Alpen.
Es wird vermutet das sie von Römern gebaut und betrieben wurde. Im Inneren des
Gebäudes aus dieser Zeit findet sich Einrichtungen für die einfachste Form des
Brauens. Die Einrichtung bestand aus einem verschalten Brunnen für Wasser, ein
ausgekleidetes Becken, einem Ofen als Darre und einer Feuerstelle. Aus diesen
Funden kann man auf eine einfache Brauerei schließen.

Steinbier der Germanen
Die Zeit der Germanen lässt sich wie die der Kelten nicht genau einordnen. Da die
Germanen kein einheitliches Volk waren, sondern aus vielen einzelnen Stämmen

8

https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/kultur/1000-antworten-1758.html
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bestanden. Die Zeit überstreckt sich in etwa ab dem ersten Jahrhundert vor Chr.,
einige Stämme hielten sich bis ins frühe Mittelalter.9
Die Germanen kannten neben der alten Art des Brauens mittels von Bierbroten, zum
anderen ein Warmbierverfahren vergleichbar mit einer Steinbierbrauerei. Da zu
dieser Zeit Metalgefäße, zur Bierherstellung nicht erhältlich oder sehr teuer waren
verwendete man Holzbottiche. Da man Holzbottiche nicht über einem offenen Feuer
erhitzen kann, wurden Steine in die Glut eines Feuers gelegt und anschließend zum
Wasser oder Maische erhitzen verwendet.
Das Malz wurde aus Gerste, Weizen, Roggen, Hafer oder Emmer hergestellt. Dieses
wurde mit kaltem Wasser eingemaischt und mit den heißen Steinen über einen
längeren Zeitraum erhitzt und zum Kochen gebracht. Zur Würzung wurden
verschiedene Kräuter, vor allem Myrte und Wacholder verwendet. Honig war zur
Verbesserung des Geschmackes aber auch zur Erhöhung des Alkoholgehaltes
verwendet.
Glaubt man einer altnordischen Sage brachte der Speichel des Gottes Odin die Würze
zur Gärung. Daraus könnte man schließen, dass die Germanen sogenannte
Speichelbiere kannten. Dabei wird die Stärke des Korns durch Speichel verzuckert.
Was wohl eine der ursprünglichsten Arten der Bierherstellung war.

Mittelalterliche Brautechnik

Diese beschreibt bereits die Art und Weise der Malzherstellung:
Das mehrfach befeuchtete Getreide wurde von Zeit zu Zeit mit der Schaufel
gewendet. Zum Schluss wurde auf Darr-Horden aus Weidegeflecht gegeben und
diese um den Darr-Ofen herum aufgestellt.
In einem offenen Braukessel wurde das Malz eingemaischt. Waren die Kessel aus
Holz wurde die Maische mit Steinen erhitzt und zum Kochen gebracht und mit dem
Maischescheit durchgerührt. Doch wurden bereits kupferne Pfannen verwendet, fand
dies über einem offenen Feuer statt. Die Maische wurde aus dem Kessel geschöpft
und wahrscheinlich durch Korbfilter mit Stroh- oder Webstoffeinlage abgeseiht.
Entweder wurde die noch heiße Würze schon in den Gärbehälter oder auf ein
hölzernes Kühlschiff, aus ausgehölten Baumstämmen, verbracht. Die Hefe nach dem

9

https://www.stefanjacob.de/geschichte/unterseiten/zeittafeln/germanien-zur-zeit-der-roemischen-antikeund-im-fruehmittelalter
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Kühlen dazugegeben. Die Hefe wurde zwar zu Beginn nicht planmäßig gezüchtet,
aber man wusste bereits das man sie öfter verwenden kann.

Der Einsatz von Kupfer in der Brauerei

Seit dem 15. Jahrhundert wurde Kupfer aufgrund seiner Eigenschaften für die
Herstellung von Braukesseln verwendet. Kupfer hatte den Vorteil das es ein sehr
guter Wärmeleiter ist und antibakteriell wirkt sowie auch leicht zu reinigen war im
Vergleich zu einem hölzernen Bottich.10
Der Einsatz von Kesseln anstatt Holzbottichen hatte den Vorteil das der Kessel direkt
über ein offenes Feuer gestellt werden kann um die Maische zu erhitzten. Dadurch
vielen bei diesem Schritt das erhitzten mit Steinen weg.

10

HopfenBierGut, Spalt
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Brauen von historischen Bieren

„Wo man trinkt, da lass dich nieder, denn bösen Menschen ist das Bier zu wider." Sprichwort
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Eine Frage, die mich schon lange interessiert, ist: Wie hat wohl das Bier geschmeckt,
das vor Jahrhunderten gebraut wurde? Wenn man sich etwas damit beschäftigt, kann
man viel über die lange Geschichte des Bieres lesen, aber man kann es nicht einfach
probieren. Es gibt zwar auch historische Beschreibungen, doch wie lassen sich diese
auf den heutigen Geschmack übertragen? Wahrscheinlich gar nicht. Es gibt
inzwischen wieder viele ‚historische Biere‘, die wieder neu nachgebraut werden.
Jedes ist spannend auf seine eigene Art, aber die Frage, ob es wirklich so geschmeckt
hat, kann wohl keiner beantworten. Deshalb möchte ich als Teil dieser Arbeit ein
eigenes historisches Bier brauen. Es soll in die Richtung eines Bieres gehen, das im 12.
bzw. 13. Jahrhundert gebraut wurde. Dort fand sich das Brauwesen in einem
gewissen Umbruch, es setzte der Wandel von Grutbier zu Hopfenbier ein, aber auch
in der Technik von den Holzbottichen zu den Kupferpfannen.
Dabei soll auch auf den möglichen Einfluss der Schritte, auf den finalen
Biergeschmack eingegangen werden.
Rohstoffe
Um ein Bier zu brauen, brauchte man damals wie auch heute ähnliche Rohstoffe.
Doch in welcher Form waren Wasser, Gerste bzw. Malz, Hopfen sowie auch Hefe
verfügbar?

Wasser

Wasser ist einer der wichtigsten Stoffe der zum Leben
benötigt wird. Aus diesem Grund ließen sich dort die
Menschen nieder, wo es verfügbar war. Daher gründeten
Menschen an Bächen und Flüssen ihre Siedlungen. Dort wo
es nicht direkt zugänglich war, wurden Sammelbehälter für
Regenwasser oder Brunnen gebaut. Brunnen waren oft in
der Nähe von Dung- oder Fäkalgruben. In Fließgewässern
wurde gleichzeitig Wasser entnommen und Abfälle jeglicher
Art entsorgt.
Brauereien waren ebenfalls auf dieses Wasser angewiesen,
sie mussten es ebenfalls vorher in schwerer Arbeit aus dem
Brunnen ziehen oder aus dem Fluss nehmen.
http://www.ipernity.com/doc/2255442
/4870 1
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Die Situation ist heute eine komplett andere, Wasser kommt vorbehandelt aus der
Leitung und ist ohne weitere Bedenken trinkbar. Brauereien behandeln das
Brauwasser so weit bis es die gewünschte Qualität hat.
Um ein Bier wie im Mittelalter zu brauen, darf das Wasser also auch nicht behandelt
sein. Doch wie kommt man heute noch an ein unbehandeltes, natürliches Wasser?
Die Entscheidung fiel darauf, Wasser aus einer nahegelegenen Quelle zu schöpfen.
Die kleine Quelle ist heute der Zulauf für eine Kneippanlage.

Wasseraustritt der Quelle
Das Wasser wurde am 05.07.2020 getestet.
Temperatur:

11,5 °C

pH:

7,2

Kupfer:

0

Eisen:

0

Chlor:

0

Blei:

0

Ges. Nitrate/Nitrit

5–10 ppm/0

Pestizide:

negativ

E.Coli:

negativ

Bakterien:

negativ
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Hopfen

Humulus stammt aus der Mongolei vor 6 Millionen Jahren. Wann genau Hopfen zum
Brauen verwendet wurde, ist unklar. 1.500 v. Chr. kannten Babylonier und Hebräer
wahrscheinlich den Hopfen schon. Zuerst wurde Hopfen im Osten Europas verwendet
und nahm wahrscheinlich durch die Wikinger den nördlichen Teil Mitteleuropas ein.
Im Zeitraum 700 bis 800 n. Chr. kam es möglicherweise zur ersten Verwendung im
Bier aufgrund seiner konservierenden Eigenschaften. Da Gruitpflanzen im Gegensatz
zu Hopfen nicht angebaut werden können, verschwand die Gruit mit der Zeit.11

Spalter
Die Geschichte des Hopfens lässt sich in Spalt bis
ins Jahr 810 zurückverfolgen. In diesem Jahr
siedelte ein Kloster in Spalt an. Die Mönche
führten den Hopfen in der Stadt ein und bauten
ihn an. Mit der Einführung neuer
Anbautechniken im vierzehnten Jahrhundert
durch einen böhmischen Mönch wurde der
Handel lukrativ. Erste beurkundete
Aufzeichnungen über den Anbau von Hopfen in
Spalt gibt es seit 1341. Es dauerte nicht lange bis
der Hopfen den Weinbau aus der Region
verdrängte. Zum Schutz der Qualität und des
Anbaus in der Region erließ im Jahre 1538 der
Fürstbischof von Eichstätt als Landesherr erste
das Hopfensiegel der Welt.12

Quelle: HopfenBierGut, Spalt 1

Das Spalter Hopfenanbaugebiet breitet sich vom mittelfränkischen Becken bis zu den
Jurahöhen bei Greding aus. Die Beschaffenheit des Bodens sowie das Klima in der
Spalter Region sind wie geschaffen für den Aromahopfenanbau. Sein besonders
elegantes Aroma erhält die verschiedenen Hopfensorten durch die optimalen
Niederschlagsverhältnisse und Sonnenstunden. Fast 90 Prozent der
Hopfenanbaufläche in Spalt machen Aroma- und Hocharomasorten aus.

11
12

Barth & Haas – Masterpräsentation Hop History
https://www.nordbayern.de/region/roth/eu-gutesiegel-fur-den-spalter-hopfen-1.2474572
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Bekanntestes Aushängeschild ist natürlich der nach der Stadt benannte Spalter
Hopfen aus.13

Hefe

Hefe ist vielleicht der unscheinbarste, aber einer der wichtigsten der Rohstoffe. Es
werden im Verhältnis zu den anderen Zutaten nur kleine Mengen benötigt und doch
ist der Einfluss sehr groß. Daher ist kaum vorstellbar, dass die Brauer im Mittelalter
nicht wussten das sie Hefe zu ihrer Würze geben müssen. Sie konnten sicher nicht
verstehen was die Hefe vollbrachte, doch ihre Erfahrungen zeigten ihnen, dass der
Satz der im Bottich des letzten Sudes, entscheidend für ein gutes Bier ist.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Hefe unbekannt war, weil er nicht im
Reinheitsgebot von 1516 als Brauzutat aufgeführt wurde. Vermutlich liegt das, an der
Tatsache das nach der Gärung mehr davon übrig war als man hineingab. Das liegt
aber eher am fehlenden Verständnis für das „Zeug“ wie es oft genannt wurde. Doch
dieses Unwissen hielt noch ein paar Jahrhunderte an und sorgte im Laufe der Zeit für
sehr großes Konfliktpotenzial unter Wissenschaftlern.14
15

Ein weiterer Beleg das Hefe nicht unbekannt war liefert der Münchner BrauerBäcker-Streit aus dem 15. Jahrhundert. Bei dem Streit zwischen Brauern und Bäcker
ging es darum wer das Recht hatte, die Hefe zu bereiten. Im Jahr 1481 begannen die
Irrungen zwischen den Parteien und beide wurden daraufhin beim Rat vorstellig.
Dieser legte daraufhin fest das die Brauer den Bäckern den „halben Teig“ geben
sollen, und diese dafür Geld und kein Brot bekommen sollen. Noch im selben Jahr
wurden die Brauer vom Rat abgestraft, da sie ihrer Pflicht nicht nachkamen.
Dies war jedoch noch nicht das Ende der Streitigkeit, im Jahr 1500 wendeten sich die
Brauer an Herzog Albrecht, da die Bäcker ihre Hefe selbst herstellen wollten und
dadurch die Hefe der Brauer schlecht wurde. Der Herzog als Lehensherr der Brauer
hielt zu seinen Brauern, legte ihnen aber Auflagen über die Lagerung der Hefe auf.
Der Streit ging noch weiter bis ins Jahr 1517, wobei die Bäcker die Qualität der Hefe
bemängelten und daraufhin sich andere Lieferanten suchten. Was auf der anderen
Seite den Brauern nicht gefiel, da eine wichtige Einnahmequelle wegbrach.
Beendet wurde Zwist zwischen den Parteien durch den Erlass der Herzöge Ludwig
und Wilhelm von 1517. Sie schränkten das Privileg der Brauer ein und erlaubten den
Bäckern von St. Georgi bis Bartholomai, also in den Sommermonaten, Hefe selbst

13

https://hopfenbiergut.de
https://www.schlenkerla.de/rauchbier/lagerhefe.html
15
Unser Bier – Entstehung und Entwicklung des Reinheitsgebotes- Dr. Karin Hackel-Stehr-1989
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zuzubereiten. Den Brauer schrieben sie vor, das Brauen des Sommerbieres bis Ostern
zu beenden.
Mit dem Hefner oder auch Häfner gab es auch einen eigenen Beruf zur
Hefebehandlung. Die Aufgabe des Hefners war es, am Ende der Gärung die Hefe zu
ernten und sie für den nächsten Sud aufzubereiten. Das in der Hefe verbliebene Bier
wurde dabei herausgepresst und als günstiges Bier an Arme verkauft.16
Die damalige Hefe war allerdings nicht wie heute eine Reinzucht aus einer einzelnen
Hefezelle, sondern eine Mischung aus verschiedenen Hefen und Mikroorganismen.
Die Hefestämme, die sich bei den vorhandenen Temperaturen am wohlsten fühlten,
konnten sich am besten vermehren. Der Hefner erntete diese Hefemischung am Ende
der Gärung und gab sie dem nächsten Sud zu. Die gut angepasste Hefe hatte nun
schon einen Startvorteil aufgrund des höheren Mengenanteils und konnte so erst
recht die übrigen Hefestämme im Wachstum übertreffen.

Diese Hefen wurden als Mischung für das Bier ausgesucht:
17

Die Hefebank Weihenstephan beschreibt ihre Hefen folgend:

Quercus (Saccharomyces paradoxus)
Zu Zeiten der Kelten und Germanen wurde Eichenrinde bereits als Starterkultur zur
Fermentation bestimmter Getränke eingesetzt. Aus gutem Grund, wie sich
herausstellte: So weisen mit Quercus gebraute Biere einen reinen, etwas fruchtigen
Geruch nach Orangennoten und leichter Nelke auf. Der Geschmack ist dabei schlank
mit vollmundigem Abtrunk sowie angenehm rezent bei leichter Bittere, welche im
Abtrunk betont.
Cella (Saccharomyces uvarum × Saccharomyces eubayanus Hybrid)
Dieser wilde Hefehybrid wurde aus einer alten Flasche isoliert, welche die
Weihenstephaner Staatsbrauerei in ihren alten Kellern nach geschätzten 70 Jahren
fand und dem Forschungszentrum übergab. Dieser Stamm liefert bei untergäriger
Gärführung ein reines, angenehm leicht frisch-hefiges Aroma mit dezenten
Eindrücken von Gewürznelke und Vanille. Er ist geschmacklich rein und sehr
vollmundig, mild im Trunk und weist eine mild betonte Bittere bei einem sanften
Abgang auf.

16

https://www.schlenkerla.de/rauchbier/lagerhefe.html
BRAUINDUSTRIE 5/2020 Neue Hefen – Neue Biere – Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und
Lebensmittelqualität, TU München
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Lallemand gibt folgende Informationen zu der Voss Kveik Hefe:

Bierhefe Voss Kveik Ale
Die Kveik Hefe wurde durch Trocknung konserviert. Für norwegische Bauern gehörte
es zur Tradition, seine eigene Hefe von der einen zur nächsten Generation weiter zu
reichen. Somit ist die Kveik Hefe die erste Trockenhefe.
Seit den 1980er Jahren wurde der Stamm den Lalbrew vertreibt auf traditionelle Art
und Weise gepflegt und großzugig unter bekannten Brauern weitergegeben. Die
Trockenhefe wurde von Sigmund Gjernes aus Voss in Norwegen kultiviert. Daher
stammt das Wort „Kveik“ aus einem norwegischen Dialekt.
Lallemand beschreibt die Gärungseigenschaften der Trockenhefe folgend:
Der Temperaturbereich umfasst mit 25–40 °C ein weites Spektrum, mit 35 bis 40 °C
hat sie außerdem ein sehr hohen Optimalbereich. In dieser Temperaturspanne
vergärt die Trockenhefe mit einer hohen Geschwindigkeit. Ihr Aromenprofil bleibt
über das gesamte Temperaturspektrum konstant: neutral mit feinen Fruchtnoten von
Orange und Zitrusfrüchten.

Honig
19

Der verwendete Waldhonig gehört zu den Honigtauhonigen, diese sind
grundsätzlich dunkler als Blütenhonige und enthalten weniger Traubenzucker und
kristallisieren aus diesem Grund nicht so schnell. Im Hoch- und Spätsommer, wenn
der Wald honigt, fährt der Imker die Bienenstöcke an den Waldrand und lässt sie dort
stehen.
Waldhonig ist eine Mischung aus Honigtau von verschiedenen Bäumen und enthält in
den meisten Fällen auch Honig von Blüten im und am Wald. Er schmeckt würzig und
kräftig, fast malzig, und besitzt eine zähflüssige Konsistenz. Das Farbspektrum reicht
von hellbraun bis rotbraun.
Waldhonige enthalten sehr viele Mineralien, insbesondere Kalium und Eisen, sowie
Spurenelemente und Harzanteile. Im Volksmund heißt es auch: „Dunkler Honig ist gut
für blasse Gesichter“. Durch den hohen Anteil an Mineralien soll er für gute Blutwerte
sorgen.

18
19

https://brauen.de/lallemand-lalbrew-trocken-bierhefe-voss-kveik-ale-11-g
bienenfarmkern.de
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Malz
Die Frage, die sich zuerst stellt, ist: Welches Malz verwendet man am besten für ein
historisches Bier?
Dies lässt sich nicht so einfach beantworten, da es kaum genaue Rezepturen gibt und
auch über die Art und Weise der Herstellung wenig Genaues bekannt ist. Durch das
Darren am bzw. über dem Feuer hatte das Malz wahrscheinlich eine dunklere Farbe
und einen gewissen Rauchgeschmack.
Es wäre jetzt leicht, einfach ein Rauchmalz und ein dunkles Malz zum Brauen zu
nehmen, doch dies würde auch nicht an die Wirklichkeit herankommen. Deshalb
muss das Malz wie damals auch selbst hergestellt werden.
20

Vor 10.000 Jahren wurde die Menschheit sesshaft. Durch das Verweilen, am selben
Ort musste dort die notwendige Lebensgrundlage geschaffen werden. Mit dem
Ackerbau entwickelten sich auch die angebauten Gräser als wichtige
Nahrungsgrundlage. Schon bald entdeckte man, dass sich aus Getreide auch
Getränke herstellen lassen.
Über die Jahrhunderte wurden immer die ertragreichsten Sorten mit der höchsten
Widerstandskraft ausgewählt und weitervermehrt. Durch die Züchtungen der
stärksten Sorten wurden ältere Sorten aus dem landwirtschaftlichen Anbau
verdrängt. Früher hatte jede Region, zum Teil auch jeder Hof, eigene
Getreidevarianten. Durch die Entwicklung eines systematischen Getreide- und
Saatguthandels Ende des 19. Jahrhunderts setzten sich die neuen Züchtungen durch.
Historischen Getreidesorten werden heute Sorten genannt die bereits vor
mindestens 120 Jahren, das heißt bevor es zu einer Kultivierung durch den Menschen
kam, angebaut wurden.
Von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen wurden vier verschieden
Getreidesorten für das historische Bier zur Verfügung gestellt.
1. Binkel, eine Weizenvarietät auch als Kurzkopf- oder Igelweizen:
Binkelweizen wurde schon vor fast 4000 Jahren in Süddeutschland, Österreich und
der Schweiz angebaut. Aus ihm wurde vermutlich zunächst ein Getreidebrei
zubereitet oder auch Brot gebacken.

20
Landeswirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen https://www.landwirtschaftskammer.de/verbraucher/service/pdf/andersartig-getreide.pdf
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2. Riedgerste, stammt von einer Landgerste der Region Hessisches Ried ab. In
diesem Ried entwickelte sich unter Karl dem Großen die Landnutzung.
Wahrscheinlich genoss auch der Kaiser schon Biere, die mit dieser
Gerstensorte gebraut wurden.
Landgersten besitzen einen regionalen Charakter und Geschmack, da sie schon lange
in der entsprechenden Gegend verwurzelt sind. Durch ihre langen, tief ins Erdreich
eindringenden Wurzel nehmen sie die Nährstoffe aus tieferen Erdschichten auf und
entwickeln dadurch ihren individuellen Geschmack.
Die Landgersten zeichnen hohen Eiweißgehalt und eine hohe Enzymaktivität aus.
Daraus gebraute Biere haben eine höhere Viskosität, was zu einem vollen
Mundgefühl führt.

3. Black Pearl, eine Farbgerste:
Die Farbstoffe in den oberen Schichten der Samenschale diente als Schutz für den
Keimling. Aber auch für die Ernährung spielen diese ‚Radikalfänger‘ eine positive
Rolle. Von den Farbstoffen der Black Pearl geben nur die gelben Flavone eine kräftige
Farbe.

4. Pfauengerste, gehört zu den Sorten mit aufrechten Ähren:
Diese Gerste ist sehr standfest und es gibt helle sowie dunkle Typen. Sie hat eine
kurze Ähre, die in der Form an eine steile Pyramide erinnert und weit abspreizende
Grannen hat. Die Pfauengerste wurde im 19. Jahrhundert im Alpengebiet entdeckt.
Hieronymus Bock erwähnte die Pfauengersten bereits, im Jahr 1551, in seinem
Kräuterbuch.21

21
Brauwelt 19/2019 Braugerste mit Geschichte - Ullrich Schulze, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,
Münster
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Mälzen des Getreides
Reinigung und Weichen
Vor dem Weichen wurde die Pfauengerste, Riedgerste, Black Pearl und der Binkel
grob gesiebt, um Staub und Verunreinigungen zu entfernen.

Danach wurden die vier Sorten in Wasser mit ca. 11°C eingeweicht. Die Dauer der
Weiche betrug etwa 20 Stunden. Durch das Weichen ist noch keine sensorische
Beeinflussung zu erwarten. Bei den zwei Sorten, die jedoch im Holzbottich geweicht
wurden, ist eine Veränderung des ursprünglichen Getreidearomas durch die in
Wasser ausgelösten Aromen aus dem Eichenholz zu erwarten.
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Die folgende Keimung fand auf Steinplatten statt. Da es früher keine speziellen
Gefäße gab für die Keimung wurde das Keimgut auf dem Boden ausgebreitet.

Keimen
Nach einem Tag begann bereits das Spitzen der Körner.

Die nächsten Tage wurde das Keimgut einmal täglich von Hand gewendet, um die
Körner mit Luft zu versorgen und die entstandene Co2 abzuführen. Um ein
25

Austrocknen der Körner zu verhindern, wurden diese die ersten zwei bis drei Tage
noch befeuchtet.

Das Wachstum der Wurzeln setzte ein.

Die Haufentemperatur betrug 16°C und mit zunehmendem Wachstum entwickelte
das Keimgut einen Geruch nach Gurken. Es ließ sich bereits leicht zwischen den
Fingern zerreiben, das Grünmalz war jetzt bald bereit für die Darre.

Bis es so weit war mit dem Darren hat das Grünmalz über Nacht noch einmal gut an
Wachstum zugelegt. Dabei kam es schon vereinzelt zur Bildung von Husaren, das
heißt der Blattkeim wächst über die Kornspitze hinaus und wird sichtbar. Dies deutet
auf ein überlöstes Malz hin. Durch das starke Wurzelwachstum haben sich zum Teil
auch sogenannte Spatzen gebildet, das sind Klumpen, bei denen die Wurzeln
zusammengewachsen sind. Diese wurden größtenteils aussortiert, um noch ein
möglichst gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen. Dadurch wurde leider die
Malzmenge deutlich geschmälert.
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Durch das starke Wachstum kurz vor dem Darren entwickelten sich nicht nur Wurzelund Blattkeim weiter, sondern es wurde auch wertvolle Stärke aufgebraucht welche
später nicht mehr beim Brauprozess zur Verfügung steht. Dies führte auch zu einer
Überlösung des Grünmalzes. Überlöste Malze besitzen ein hohes Enzympotenzial und
einen fortgeschrittenen Eiweißabbau, was den Brauvorgang gut gelingen lässt. Doch
Biere, die mit so einem Malz gebraut wurden, zeigen oft einen leeren harten
Geschmack sowie eine schlechte Haltbarkeit des Schaumes.
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Darren
Zum Darren kamen die verschiedenen Grünmalze auf Weidematten, welche um ein
Feuer aufgestellt waren. Die Problematik dabei war nun die Temperatur ins Grünmalz
zu bekommen. Trotz Feuer stieg die Temperatur kaum und der Trocknungseffekt war
überschaubar.

Wie trocken und lagerfähig das Malz im Mittelalter war, ist nicht überliefert. Es ist
anzunehmen, dass das Malz kurz nach dem Darren auch verbraut wurde. Da die
Restfeuchte im Grünmalz zu hoch war, wurde der Binkel und die Black Pearl noch
etwa 6 Stunden im Backofen weitergetrocknet, um es bis zum Brautag lagern zu
können. Die ersten zwei Stunden wurde die Temperatur bei 50°C gehalten und dann
langsam auf 110°C erhöht.
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Die Pfauen- und Riedgerste trocknete zunächst am Feuer weiter. Doch auch da
musste umgedacht werden. Am nächsten Tag wurde ein Gestell gebaut, um nun über
dem Feuer zu trocknen.

Dies funktionierte schon wesentlich besser, nur durch die kleine Feuerstelle war es
kaum möglich die Temperatur gleichmäßig zu verteilen. Um das Malz jedoch so weit
zu trocknen das es lagerfähig ist musste auch hier wieder mit dem Backofen
nachgeholfen werden. Das Trocknen im Backofen hatte auch den Nebeneffekt das
sich im ganzen Hause ein frischer Malzgeruch verbreitete.
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Wenn man den Prozess des Darrens betrachte, lassen sich wesentliche Punkte finden,
die den Geschmack des daraus gebrauten Bieres beeinflussen.
Durch das Trocknen am, beziehungsweise über dem offenen Feuer erhielt das fertige
Malz ein kräftiges Raucharoma. Weiterer Punkt ist das teilweise der ganze Prozess
sehr lange gedauert hat, bis das Malz getrocknet war. Daher möchte ich in dieser
Hinsicht keine geschmacklichen Veränderungen ausschließen.

Früher wurden die Wurzelkeime nicht entfernt, da einfach das Malz gleich wieder
verbraut wurde. Da die Wurzelkeime wieder Feuchtigkeit ziehen können, müssen
diese nach dem Darren abgerieben werden um das Malz lagern zu können. Die Keime
bringen außerdem einen harten, bitteren Geschmack mit ein. Somit stellte sich das
nächste Problem, die Wurzelkeime ließen sich nicht so einfach über die Siebe
abreiben.
Nach langem Grübeln kam die Lösung für dieses Problem am nächsten Morgen nach
einer unruhigen Nacht. So ging es gleich in der Früh in den Baumarkt, um grobes
Schleifpapier zu besorgen. Dieses wurde in den Boden der Keimkästen geklebt und so
ließ sich jetzt die Wurzelkeime recht gut abreiben.

30

Jetzt mussten nur noch einmal die Keime abgesiebt werden.

Am Ende ergaben sich folgende Mengen:
Riedgerste: 4,8 kg
Black Pearl: 4,5 kg
Pfauengerste: 3,9 kg
Binkel: 2,6 kg
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Brauen des Bieres
Vorbereitungen für den Brautag
Am Vortag des Brautages standen die ersten Vorbereitungen an, dazu gehörten das
Schroten des Malzes sowie das Schöpfen des Wassers.

Wasser schöpfen

Zum Wasser schöpfen musste an die nahegelegene Quelle gefahren.

Eimer für Eimer wurde die Brautöpfe gefüllt, bis ausreichend Wasser für den
nächsten Tag vorhanden war. Dies dauerte etwas, da aus der Quelle nur ein kleines
Rinnsal entspringt.

Schroten des Malzes
Ebenfalls am Vortag wurde das Braumalz geschrotet. Dafür wurde eine einfache
Zwei-Walzen-Mühle verwendet. Da es früher üblich war, dass die Brauer ihr Malz zur
Mühle brachten und dort schroten ließen, besaßen sie auch keine Schrotmühle. Es ist

32

davon auszugehen, dass der spätere Biercharakter durch die Verwendung einer
einfachen Zwei-Walzen-Mühle nicht besonders beeinflusst, wird.

Das Malzschrot
Die Malzschüttung betrug insgesamt 7,5 kg und setzte sich folgend zusammen:
Riedgerste:

2,4 kg

Black Pearl:

2,0 kg

Binkel:

1,3 kg

Pfauengerste:

1,8 kg

Der Brautag
Der folgende Brautag begann bereits um 5.30 Uhr mit dem Anheizen der
Kohlebriketts.
Da Kohle bereits im Mittelalter hergestellt wurde, ist davon auszugehen, dass diese
neben Holz als Heizquelle beim Bierbrauen verwendet wurde. Bei einem
vorhergehenden Versuch Steine in einem Feuer heiß zu machen, gab es folgende
Problemstellungen: Es Bedarf ein großes Feuer mit einer entsprechenden Glut, um
genügend Steine auf Temperatur zu bringen. Ein Feuer liefert dabei auch weniger
Hitze als glühende Kohle. Beim Einlegen der Steine muss aufgepasst werden, dass das
Feuer nicht ausgeht. Es dauert auch wesentlich länger, bis das Feuer brennt und eine
entsprechend große Glut entsteht.
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Deshalb fiel die Entscheidung auf Kohlebriketts, die über eine längere Zeit Wärme
abgeben kann.

Dennoch dauerte es etwa drei Stunden, bis die Steine heiß genug waren und die ca.
20 Liter Wasser angewärmt waren um einzumaischen.

Bereit zum Brauen

Die Maische nach dem Einmaischen

Während der Zeit des Maischens musste folgendes immer wieder getan werden:
Das Rühren der Maische, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu bekommen.
Das Einlegen heißer Steine, um die Temperatur zu halten und zu erhöhen.
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Daraus ergab sich die Problemstellung, dass es sich aufgrund der Steine in der
Maische, diese nicht mehr richtig rühren ließ. Und die Steine, die bereits auf
Maischetemperatur abgekühlt waren, mussten ebenfalls erwärmt werden, um die
Gesamttemperatur zu erhöhen. Dazu kam das sich die Steine mit der Zange schlecht
in der Maische greifen ließen. Deshalb blieb nichts anderes übrig als diese von Hand
herauszunehmen. Das Ganze war zweimal der Fall, einmal im Bereich von 50°C und
das zweite Mal bei ca. 85°C, bevor es langsam ans Kochen ging. Dabei war ein dicker
Lederhandschuh sehr hilfreich. Bevor die Steinen wieder zurück in die Kohlen gelegt
wurden, mussten diese noch kurz in Wasser getaucht werden, um anhaftende
Maischereste zu entfernen. Es ist nicht überliefert, wie diese Problematik früher
während des Brauprozess gelöst wurde.

Um zu kontrollieren, wie der Stärkeabbau funktionierte, wurde nach gut zwei
Stunden Maischen eine Jodprobe gemacht und die sah bereits jodnormal aus.

Daraufhin wurde die Maische weiter mit Steinen aufgeheizt und die einzige
Hopfengabe von 100g Spalter wurde gegeben.
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Während des Weiteren aufheizen veränderte sich die Maische optisch wenig:

Das folgende „Kochen“ der Maische war kein direktes Kochen, sondern setzte sich
aus intensiven auf Schwallen beim Einlegen der Steine und Heißhalten der Maische
zusammen.
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Nach einer „Kochzeit“ von etwa 1,5 Stunden ging es über an das Abläutern der
Maische. Dafür wird ein Weidekorb mit Stroh ausgelegt, der als Läuterbottich
fungierte. Über die Holzrinne konnte die Würze in den Gärbottich fließen. Um
Staubreste des Strohs zu entfernen wurde der vorbereitete Korb mit etwas Wasser
ausgegossen.

Beim Abläutern wurde Kelle für Kelle aus dem Maischeimer in den Korb geschöpft.

Dabei wurde die erste Würze im kleinen Eimer aufgefangen bis diese „blank“ war und
anschließend zurück in den Korb geschüttet.
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Die Vorderwürze hatte ein Volumen von ca. 7 Liter und 18,8° Plato.
Deshalb wurde der Treberkuchen noch mit Wasser ausgewaschen. Die
„Anstellwürze“ hatte ein Volumen von ca. 17,5l und 11,5° Plato.

Zum Abkühlen wurde die Würze nun stehen gelassen. Die erste Hefegabe erfolgte
gegen 16 Uhr bei 32°C mit ca. 5g VOSS Kveik Ale Trockenhefe und um 22 Uhr die
zweite Gabe bei 25°C mit ca. 300 ml der Hefemischung aus Cella und Quercus.
Geschmackliche Einflussfaktoren auf das Bier lassen sich beim Brauprozesses
mehrere finden: Zum einen spielt natürlich wieder die Materialauswahl der
Braugefäße eine Rolle, da das Eichenholz der Kübel innen keine künstliche
Beschichtung besitzen, hat das Holz beim Kontakt mit der Maische Einfluss auf das
Endprodukt. Auch das Wasser, das am Vortag geschöpft wurde und über Nacht im
Holzkübel gelagert wurde zeigt bereits leichte Verfärbungen vom Holz. Beim
Verkosten des Bieres konnten auch Noten von Brettanomyces geschmeckt werden,
diese Hefen kamen vermutlich aus dem Eichenholz bzw. dem zum Läutern
verwendeten Stroh. Die zum Heizen verwendeten Steine werden indirekt auch etwas
zum Gesamtaroma beitragen, aber eher dadurch das sie Heiß (etwa 200 – 300°C) in
die Maische eingelegt wurden. Die bereits gelösten Zucker konnten an der
Oberfläche karamellisieren und so konnten unvergärbare Zucker entstehen. Da die
Steine ihre Wärme nicht sofort komplett abgeben, sondern immer noch einen
gewissen Speicher konnten auch keine Rasten gehalten werden, da immer noch
etwas „nachgeheizt“ wurde. Da in bestimmten Temperaturbereichen
unterschiedliche Enzyme arbeiten und wirken, beeinflusst dies maßgeblich den
späteren Biercharakter.

38

Gärung
Am nächsten Morgen zeigte sich bereits folgendes Gärbild und einen Restextrakt von
3,8%.

Am zweiten Tag der Gärung war das Jungbier bereits durchvergoren mit 3,0%.

Um noch mindestens eine Nachgärung im Holzfass zu haben fiel die Entscheidung auf
eine Speisegabe in Form von Waldhonig vom benachbarten Bio-Imker. Diese war
wahrscheinlich im Mittelalter nicht üblich bzw. schon bekannt, aber Honig wurde
durchaus als Zutat verwendet. Der Honig wurde in warmen Wasser gelöst und zum
vergorenen Bier gegeben.
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Abfüllen
Zur Vorbereitung der Abfüllung wurde das gewässerte Holzfass gründlich mit
frischem Wasser gespült und die zwei Breitwischbüchsen verschlossen und
anschließend das Fass durch das Spundloch gefüllt. Das restliche Bier wurde in 0,33l
Flaschen gefüllt.

Zwei Wochen nach dem Brautag und zwölf Tage nach der Abfüllung war es dann so
weit und das Fass war bereit zum Anstechen.

Nach zwei Schlägen war das Fass angestochen und das Bier floss in die hölzernen
Krüge.
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Zahlen rund um das Bier
Ausschlagwürze
Stammwürze
Dichte
Ausbeute
Scheinbarer Endvergärungsgrad:
Tatsächlicher
Endvergärungsgrad:
Scheinbarer Restextrakt:
Tatsächlicher Restextrakt:
Alkoholgehalt:

17,50
11,50
1,0463
28,08
73,91
59,87
3,00
4,62
4,46

Einheit
l
%
%
%
%
%
%
Vol. %

Interpretation der Zahlen
Beim Betrachten der Ergebnisse fällt vor allem die niedrige Ausbeute auf. Heutige
Ausbeuten liegen im Bereich von 75% - 80%. Laut Martin Zarnkov benötigte man im
Mittelalter (13.-15. Jhd.) 60-70 kg Malz um einen Hektoliter Bier zu brauen.
Bei diesem Sud wurden 7,5 kg Malz für 17,5 Liter benötig. Um einen Vergleich
anstellen zu können, muss die Schüttung pro Hektoliter gerechnet werden, dies
ergibt einen Wert von knapp 43 kg Malz pro Hektoliter. Bei der Annahme, dass mit 65
kg pro Hektoliter ebenfalls eine Stammwürze von 11,5 % erzielt wurde, entspricht die
Ausbeute 17,8 %. In diesem Vergleich sind die 28,08 % Sudhausausbeute positiv zu
sehen. Ein entscheidender Faktor dabei wird die Herstellung des Malzes spielen.
Wenn dieses zu lange keimt, verbraucht das Wachstum wertvolle Stärke welche
später nicht mehr als Extrakt Lieferant zur Verfügung steht. Außerdem sind beim
Darren des Malzes wahrscheinlich auch ein hoher Prozentsatz an Teil- bzw.
Ganzglasigen Körnern entstanden. Dies war auch der Fall bei der Herstellung des
Getreides für diesen Sud und erklärt daher den verhältnismäßigen niedrigen Wert
von 28,08 %. 22
Der scheinbare Restextrakt von 3,0 % und der scheinbare Vergärungsgrad von 73,91
% erklären sich durch das Erhitzen der Maische mit den heißen Steinen, da dabei
auch Zucker an den Steinen karamellisierte und so unvergärbare Zucker gebildet
wurden. Bei diesen Werten spielt auch die verwendeten Hefen eine Rolle, da diese
nur einen niedrigeren Vergärungsgrad erreichen können.

22

https://www.blq-weihenstephan.de/fileadmin/pdf/Lehrangebot/Zarnkow/Bierbrot_zum_Hopfenbier_III.pdf
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Brautag in einer Schöpfbrauerei
Einen weiteren historischen Brautag konnte ich in der Schöpfbrauerei im Markus
Wasmeier Freilichtmuseum am Schliersee erleben. In der Schöpfbrauerei wird noch
wie vor 300 Jahren gebraut und liegt zeitlich im Übergang vom Steinbierbrauen zum
Brauen von Heute.23
Wie die Bezeichnung „Schöpfbrauerei“ schon vermuten lässt, wird die Maische bzw.
die Würze durch Schöpfen mit einem großen Bierschöpfer zwischen den einzelnen
Braugefäßen bewegt.
Die Ausstattung der Brauerei besteht
aus einer Kupferpfanne in der
gemaischt und gekocht wird und einem
hölzernen Läuterbottich sowie einem
kupfernen Kühlschiff. Die Kupferpfanne
wird dabei direkt mit Feuer beheizt.
Zum Maische- und Würzetransfer
zwischen den Kesseln wurden hölzerne
Rinnen aufgebaut. In diese Rinnen
wurde dann die Maische/Würze hinein geschöpft.

Die traditionelle Schöpfbrauerei

Zu Beginn des Brautages wurde als erstes der Hauptguss in der Kupferpfanne
vorgelegt und gleichzeitig unter der Pfanne ein Feuer entzündet. Als die
Einmaischtemperatur erreicht wurde, musste zum einen mit dem Rühren begonnen
werden und zum anderen das vorgeschrotete Malz sackweise eingemaischt.
Während der kompletten Zeit des Maischens mussten zwei „Braugehilfen“ die
Maische mit Maischegabel aufrühren.

23

https://www.wasmeier.de/brauerei/
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Dazu wurde die Maischgabel von oben, am gegenüberliegenden Bottichrand
eingestochen und über den Bottichboden zurückgezogen. Das war wichtig, um ein
Anbacken und Verbrennen der Maische zu verhindern. Außerdem musste ein
gewisser Takt gefunden werden, damit man sich nicht gegenseitig in die Quere
kommt. Gebraut wurde mit einem Infusionsverfahren und daher musste zusätzlich
noch von einer weiteren Person die Temperatur kontrolliert werden.
Nach dem die Maische jodnormal war und die Abmaischtemperatur bei 78°C erreicht
war, wurde die erste Rinne aufgebaut, damit die Maische in den Läuterbottich um
geschöpft werden kann.

Die dafür verwendeten Bierschöpfer hatten ein Volumen von 10 l und
dementsprechend auch ein gewisses Gewicht. Nach dem Abmaischen musste
zunächst die Pfanne so gut wie möglich von Treberrückständen gereinigt werden.
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Das Abläutern erfolgt zunächst in ein Art Vorlaufgefäß aus dem aus gleich wieder in
die Würzepfanne zurückgeschöpft wurde. Die Geschwindigkeit wurde dabei mit Hilfe
einer Läuterstange geregelt.

https://www.wasmeier.de/brauerei/ 2

Nach dem der gewünschte Pfanne-Voll-Wert erreicht wurde begann das Kochen und
der Hopfen wurde gegeben. Während des Kochens wurde auch „ausgetrebert“s und
der Läuterbottich gereinigt.
Wichtig war auch die Kochung aufrecht zu erhalten,
dazu musste immer wieder Holz in den Ofen unter der
Pfanne nachzulegen. Dabei war jedoch auch
Fingerspitzengefühl gefragt, denn kaum war ein
Holzscheit zu viel im Ofen, kocht kurz darauf oben in
der Pfanne die Würze über.
Während des Kochens musste auch das kupferne
Kühlschiff vorbereitet und gereinigt werden. Zugleich
wurde wieder eine Rinne aufgebaut, die von der
Sudpfanne bis zum Kühlschiff reichte.
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Und wieder war Muskelkraft gefragt, um die 1000l Ausschlagwürze in die Holzrinne
Richtung Kühlschiff zu schöpfen.

Nachdem die Würze auf dem Kühlschiff war, wurde noch alles aufgeräumt und
gesäubert und der Brautag war zu Ende.
In der Schöpfbrauerei im Markus Wasmeier Freilichtmuseum kann man hautnah
miterleben wie vor 300 Jahren noch Bier gebraut wurde. Vor allem bekommt man
gezeigt wie viel Arbeit bzw. Muskelkraft benötigt wird, um eine für heutige
Verhältnisse „kleine“ Menge Bier zu brauen. Im Normalfall nehmen an solch einem
Braukurs zehn Teilnehmer teil, welche sich die Arbeit in zwei Schichten aufteilen. An
diesem Tag war es nur etwas anders, ein Teil der Gruppe ist nicht gekommen und so
waren wir nur fünf Braugehilfen, wobei einer aufgrund gesundheitlicher Probleme
keine schwereren Arbeiten machen konnte. So mussten wir zu viert den Großteil
erledigen. Zwischendurch kam auch Markus Wasmeier oder ein anderer Mitarbeiter
zur Entlastung dazu. Es war insgesamt schon ein anstrengender Tag, aber auch ein
interessant und lehrreich was das Bier brauen in vergangenen Zeiten betrifft.
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Malz- und Bierherstellung Heute

"Bestaubt sind unsre Bücher, der Bierkrug macht uns klüger.
Das Bier schafft uns Genuss, die Bücher nur Verdruss"
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
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Mälzen
24

Unter Mälzen wird, ein kontrollierter Keimvorgang unter künstlich gesteuerten
Bedingungen, verstanden. Dieser Vorgang wird durch Trocknen beendet. Der Prozess
des Mälzens ist dabei in drei Schritte unterteilt: 1. Weichen des Kornes 2. Keimung 3.
Darren des Grünmalzes
Die Bildung bzw. Aktivierung von folgenden Enzymgruppen gehört zu den wichtigsten
Aufgaben des Mälzens: Amylasen zum Abbau von Stärke, Proteasen zum Abbau von
Eiweiß, cytolytische Enzyme zum Abbau von Hemicellulose und Gummistoffe,
Phosphatasen zum Abbau von Phosphaten
Weitere wichtige Ziele beim Mälzen sind: Die Überführung von wasserunlöslicher in
wasserlösliche Stoffe und die Bildung von Farb- und Aromastoffen
Bevor eine Gerste für eine Vermälzung in Frage kommt, muss geprüft werden, ob sie
dafür auch geeignet ist.
Die erste und einfachste Kontrolle dabei ist die Handbonitierung. Dabei wird die
Gerste zunächst auf folgende Punkte kontrolliert:
Die Gerste sollte glänzend mit einer hellgelben, reinen Farbe sein und einen strohigen
Geruch haben. Der Zustand der Spelze muss möglichst dünn und gekräuselt sein.
Weitere Kriterien sind das keine fremden Getreidesorten, Unkrautsamen,
Bruchkörner, Schädlinge wie Kornkäfer oder auf dem Feld ausgewachsene Körner
enthalten sind. Auch Mischungen von verschieden Gersten sollten nicht enthalten
sein.
Noch wichtiger als die äußerliche Kontrolle ist, zu überprüfen, ob das Getreide schon
für eine Verarbeitung bereit ist. Daher spielt das Verhältnis von Keimfähigkeit,
Keimenergie und Keimruhe eine entscheidende Rolle über den
Verarbeitungszeitpunkt.
Die Keimfähigkeit sagt aus wie viel Prozent der Körner im Moment leben bzw. fähig
sind zu keimen. Die Keimfähigkeit sollte über 95% liegen.
Die Keimenergie gibt an, wie viel Prozent der Körner zum Zeitpunkt der Untersuchung
auskeimen können. Sie ist nach der Ernte noch niedrig, steigt aber im Lauf einer
Lagerung an. Maximal kann sie den gleichen Wert wie die Keimfähigkeit erreichen.
Die Keimruhe ist der natürliche Schutz des Korns ein vorzeitiges Austreiben (z.B. noch
am Halm) zu verhindern. Die Keimruhe wird während der Lagerung abgebaut und im
gleichen Verhältnis steigt die Keimenergie.

24

Abriss der Bierbrauerei, 7.Auflage- Ludwig Narziß-2005
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https://www.bier.de/wissen/malzen-4/ 1

Reinigung der Gerste
Bevor eine Gerste in der Mälzerei eingelagert wird, muss sie gereinigt werden.
Es ist wichtig alles was nicht vermälzbar ist auszusortieren, um ein möglichst
optimales Ergebnis zu erzielen. Staub wird über einen Aspirateur entfernt. Ein
Entgranner entfernt noch am Korn vorhandene Grannen und eiserne Teile werden
über starke Magnete abgeschieden. Im Trieur werden noch Unkraut und
gebrochenen Körner entfernt.

Vergleich zum historischen Bier
Es ist nicht überliefert wie während des Mittelalters das Getreide, hinsichtlich
Verunreinigungen, Sortenreinheit vor dem Vermälzen ausgesehen hat. Da es keine
Reinigungsmaschinen für Getreide gab, wäre es für heutige Brauzwecke wohl
ungeeignet. Daher ist anzunehmen das Verunreinigungen erst währende des
Weichens ausgewaschen wurden. Für das später gebraute Bier war es sicher schon
entscheidend, wie sauber auch schon bei Getreideverarbeitung gearbeitet wurde.
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Weichen
Um Keimen zu können braucht auch die Gerste zunächst Wasser für ihr Wachstum.
Da der Wassergehalt zunächst bei ca. 12 % liegt muss ihr Wasser von außen zugefügt
werden. Bei einer Kornfeuchte von 38% keimt die Gerste am schnell und gleichmäßig.
Dennoch ist für die Keimung und die Entwicklung von Enzymen und eine
entsprechende Auflösung ein Wassergehalt 43 – 48% nötig. Dafür wird sie in der
Weiche mit Wasser bedeckt. Heute unterscheidet man noch in Nass- und
Trockenweiche. Durch Trockenweichen kann die Gesamtweichdauer verkürzt und die
Ankeimung des Korns beschleunigt werden, da das am äußeren des Korns haftende
Wasser in gleicher Weise den Weichgrad erhöht. Wichtige Faktoren sind dabei die
Temperatur des Wassers und des Weichgutes sowie Belüftung während der
Nassweiche und Absaugung während der Trockenweiche.

Keimen
Nach dem Weichen wird das Weichgut in den Keimkasten ausgeweicht. Nun gibt es
verschiedene Parameter über die, das Wachstum beeinflussbar und steuerbar ist:







Temperatur
Belüftung (Ventilatorleistung)
Rückluftanteil
Absaugung von CO2
Aufspritzen von Wasser
Wenden des Keimgut

Über die Haufentemperatur, Belüftung und Rückluftanteil und den Wassergehalt des
Keimgutes wird die Keimung gesteuert. Bei der Keimung wird durch die gebildeten
Enzyme Stärke zu Zucker abgebaut. Der Zucker (Glucose) wird zusammen mit
Sauerstoff verstoffwechselt und CO2, Wasser und Wärme entstehen. Ein zu schnelles
und unkontrolliertes Wachstum muss nun verhindert werden, damit nicht die
wichtige Stärke verbraucht wird.
Bei einer Mälzung mit fallenden Temperaturen kann dies verhindert werden, und
liefert zugleich eine gute Enzymbildung und Lösung des Körpers. Bei diesem
Verfahren beginnt die Keimung mit 17-18 °C im Keimkasten. Der Wassergehalt des
Korns wird die ersten zwei Tage angehoben und gleichzeitig die Temperatur gehalten.
Die Abkühlung auf 10-13 °C wird eingeleitet, wenn die Kornfeuchte sein Maximum
erreicht hat. Das starke Wachstum in Verbindung mit einer umfassenden
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Enzymbildung wird durch die warme Ankeimung gefördert. Durch die weitere
Anhebung der Feuchte in Verbindung mit der schnellen Temperaturabsenkung wird
die Enzymbildung weiter gefördert. Des Weiteren kommen diese Bedingungen der
Lösungsprozesse im Korn entgegen. Dabei fallen auch Schwandverluste nicht groß zu
Buche.
Während der Keimung durchläuft das Korn verschiedene Stadien des Wachstums.
Beim Nasshaufen ist das Korn noch am Anfang des Wachstums und es sind noch
keine äußerlichen Veränderungen zu sehen. Im Stadium des Spitz- oder auch
Brechhaufen spitzen bzw. brechen die Wurzelkeime durch und sind zu erkennen.
Beim Gabelhaufen ist bereits ein zweiter Wurzelkeim zu erkennen und sie gabeln
sich. Der Greifhaufen hat seinen hat seine Bezeichnung daher, dass die inzwischen
kräftigen Wurzelkeime in sich greifen. Vor Beginn des Darrens wird das Stadium als
Althaufen bezeichnet.

Während der sechstägigen Keimung wird, das Keimgut regelmäßig gewendet, um
eine gleichmäßige Versorgung mit Sauersoff und Wasser zu gewährleisten.
Gleichzeitig wird dabei auch Kohlendioxid vom Korn abgeschieden werden.
Während des Keimens kann man die vorschreitende Lösung durch Zerreiben des
Kornes zwischen den Fingern überprüfen. Der Teil, der sich nicht zerreiben lässt, ist
noch nicht vollständig gelöst.

Darren des Grünmalzes
Aufgrund seines hohen Wassergehaltes ist Grünmalz nicht lagerfähig und würde
schnell verderben. Daher muss die Kornfeucht auf unter 5 % gesenkt werden.
Außerdem muss der Vorgang des Keimens des Korns beendet werden, um damit die
Enzymtätigkeit und den weiteren Umbau von Stoffen zu verhindern. Die Enzyme
sollen dabei möglichst erhalten bleiben.
Weitere wichtige Punkte sind die Entfernung des rohfruchtartigen Geruchs und
Geschmack und die gleichzeitige Bildung von malztypischen Farb- und Aromastoffen.
Dabei werden aus zuvor im Keimungsprozess gelösten Zuckern und Aminosäuren
unter Hitzeeinwirkung Melanoidine gebildet. Auch Reduktone werden gebildet die
ein Oxidation verhindern.
An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es inzwischen Versuche gibt
in denen Grünmalz einen Teil der Schüttung beim Brauen ersetzen soll. Dabei geht es
vor allem um den hohen Energieverbrauch, der beim Darren entsteht zu verringern.
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Der Darrprozess besteht wie die Keimung aus drei einzelnen Abschnitten: 1.
Schwelken des Grünmalz, 2. Aufheizen, 3. Ausdarren

Das Schwelken

Beim Schwelken wird das Grünmalz schonend, bei niedrigen Temperaturen bis 65 °C
getrocknet. Die Dauer des Schwelken beträgt etwa 10 – 12 Stunden und dauert so
lange an, bis der sogenannte Durchbruch erreicht ist. Der Durchbruch beschreibt den
Moment bei ca. 20 % Restfeuchte und wenn der Temperaturunterschied zwischen
dem Lufteintritt unter der Darre und dem Luftaustritt über dem Haufen geringer als
20°C ist. Zu Beginn des Schwelkens laufen die Abbauprozesse im Inneren des Korns
und das Wachstum noch weiter. Bei einem Wassergehalt von über 20% und einer
Temperatur unter 40 °C schreiten beide Prozesse voran. Bei der Schwelktemperatur
im Bereich zwischen 40 °C und 65 °C ist nur noch eine Enzymaktivität vorhanden.
Steigt die Temperatur über 75 °C und die Feucht sinkt unter 10% ist die
Enzymaktivität beendet und nur noch chemische Prozesse schreiten voran. Bei
diesem ersten Schritt liegt die Ventilatorleistung im Bereich 75 – 100% und der
Frischluftanteil beträgt 100%.

Das Aufheizen

Ist der Durchbruch erreicht wird die Temperatur, entweder kontinuierlich über 2-3
Stunden oder sie wird stufenweise in 5 °C Schritten beginnend bei 70°C über 75 °C
auf 80 °C beziehungsweise auf die gewünschte Abdarrtemperatur, im Bereich
zwischen 80 °C und 85°C, erhöht.
Ebenso wird nach dem Durchbruch die Ventilatorleistung stufenweise reduziert bis
auf etwa 50% der Leistung zu Beginn des Schwelkens. Der Frischluftanteil wird nun
auf ca. 75% reduziert.
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Das Ausdarren

Das Ausdarren dauert in etwa 5 Stunden und geht so lange bis das Malz darrfest ist
und der Wassergehalt unter 5% liegt. Es laufen nur noch chemische Umsetzungen im
Korninnern wie die Melanoidinbildung.
Bei dunklem Malz liegt die Darrtemperatur deutlich höher im Bereich zwischen 100 –
105 °C. Aber um ein Dunkles Malz herzustellen, muss bereits vor dem Darren das
Keimgut anders geführt werden, um mehr niedermolekulare Zucker und
Aminosäuren zu erhalten, welche zu Maillardprodukten reagieren können.

Mit dem Ende des Darrens ist noch lange kein braufertiges Malz vorhanden. Zunächst
muss das abgedarrte Malz gekühlt werden, um Zufärbungen und Enzymschädigungen
zu vermeiden. Außerdem müssen die Keime über eine Entkeimungsschnecke entfernt
werden. Die Keimlinge ziehen wieder Wasser aus der Luft und haben einen bitteren
Geschmack. Zum Schluss werden mit der Poliermaschiene restliche Wurzeln sowie
Spelzenteile entfernt. Da dabei auch gleichzeitig der Staub entfernt wird steigt auch
die Ausbeute. Durch das Polieren erhält das Korn zugleich ein schöneres Aussehen.
Durch die Hitze sind direkt nach dem Darren die Enzyme noch geschwächt und das
Malz noch sehr spröde. Durch eine etwa vierwöchige Lagerung steigt der
Wassergehalt im Korn um etwa 0,5% an und die Spelzen sind elastischer. Auch die
Enzyme konnten sich wieder erholen.

Vergleich der historischen mit der modernen Praxis

Wenn man dazu den einleitenden Satz betrachtet: „Unter Mälzen wird, ein
kontrollierter Keimvorgang unter künstlich gesteuerten Bedingungen, verstanden.“
Hier ist gleich einer der wichtigsten Unterschiede zum historischen Ansatz zu
erkennen. Durch das Weichen des Getreides über eine bestimmte Dauer wurde der
Keimvorgang zwar kontrolliert eingeleitet, aber die folgende Keimung war alles
andere als kontrolliert. Da weder die Technik noch das Wissen über das Mälzen
vorhanden waren. Es basierte wesentlich auf den Erfahrungen, die man mit der Zeit
gesammelt hat. Im Korninneren sind die gleichen Vorgänge abgelaufen, nur nicht wie
heute vom Mälzer gesteuert. Auch über das Ende der Keimung, musste in der
Vergangenheit empirisch entschieden werden. Ebenso muss es beim Darren
verlaufen sein, eine genaue Steuerung der Temperatur war nicht möglich. Daher
zählten auch hier die Erfahrung. Daher nehme ich an das in der Vergangenheit der
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Anteil glasigen Körner höher war, als der heute. Glasige Körner entstehen, wenn
sogenannte Ausbleiber (ungekeimte Körner) durch das Darren und den damit
verbundenen Wasserentzug hart und glasig werden. Eine andere Ursache ist, wenn
die Temperatur während des Trocknens zu hoch ist und gleichzeitig noch genügen
Restfeuchte im Korn ist und die Stärke im Korn bereits verkleistert. Heute liegt der
Höchstwert für Ganzglasige Körner unter 2 %. Es ist nicht bekannt, ob im Mittelalter
die Wurzelkeime entfernt wurden. Da die notwendigen Anlagen noch nicht
existierten und es sonst einen großen Aufwand bedeutet hätte, wurden sie
wahrscheinlich mit beim Brauen verwendet.
Ein entscheidender Faktor bei der Malzherstellung war daher die Erfahrung. Durch
diese konnte fehlendes Wissen über die Vorgänge im Korn ausgeglichen werden und
auch ohne entsprechende Technik Malz für die Bierherstellung hergestellt werde.
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Der Brauprozess
Schroten

Bevor das fertige Malz nun zum Brauen verwendet werden kann, muss es noch
geschrotet werden. Die Schwierigkeit dabei ist, die Spelzen so schonend wie möglich
zu behandeln und gleichzeitig den Mehlkörper sorgfältig zu vermahlen.
Probleme bei einer zu starken Vermahlung der Spelzen:
Spelzen werden im Läuterbottich als natürliche Filterschicht genutzt um die Maische
in zwei Fraktionen, Treber und Würze, zu trennen.
Spelzen enthalten Gerbstoffe, Bitterstoffe und Farbstoffe, die bei einer zu feinen
Vermahlung sich nachteilig auf den Biergeschmack auswirken können.
Probleme bei einer ungenügenden Vermahlung des Mehlkörpers
Ein zu hoher Anteil an Grobgrießen kann beim Maischen nur schwer aufgeschlossen
werden und bedarf daher eines intensiveren Maischverfahrens.
Vergleich der historischen mit der modernen Praxis
In der Zeit als das Bierbrauen noch vorwiegend im häuslichen Umfeld bzw. in
kleineren stattfand, musste das Malz zum Schroten noch zu einer Mühle gebracht
werden.
Im Jahr 1158 erließ König Friedrich Barbarossa den sogenannten Mühlenzwang.
Dadurch waren die Brauer verpflichtet ihr Malz zur nächsten Mühle zum Mahlen zu
bringen.25
Wie fein, beziehungsweise grob das Malzschrot in den Mühlen vermahlen wurde,
lässt sich heute nicht mehr zurückverfolgen.

25

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlenzwang
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Maischen

Was beim Mälzen des Getreides begann, wird nun beim Maischen fortgesetzt. Ziel ist
es die wasserlöslichen Malzbestandteile in Wasser zu lösen. Um dies zu ermöglichen,
muss das Malz im vorhergehenden Schritt zunächst geschrotet werden.

Auswahl des Maischverfahren

Bei der Auswahl der Maischverfahren sind folgende Punkte zu beachten:
Welches Bier soll gebraut werden? Für ein dunkles Bier ist es oft förderlich eine oder
mehrere Teilmaische zu kochen da es auch den kernigen Geschmack mitbringt was
bei einem schlanken Pils nicht stiltypisch wäre.
Als das Malz noch nicht die benötigte Mürbigkeit hatten, brauchte man das Kochen
der Teilmaische, um den Mehlkörper physikalisch aufzuschließen. Da heute die
Malzqualität aber eine deutlich bessere ist, ist dies nicht mehr nötig.
Weitere Punkte sind die Energiekosten und der Faktor Zeit. Das zusätzliche Kochen
der Teilmaische(n) benötigt einen großen Energieaufwand und kostet
dementsprechend auch Zeit.

Dekoktionsverfahren

Merkmal des Dekoktionsverfahren ist das mindestens eine Teilmaische abgetrennt
wird und dann zum Kochen gebracht wird. Dieses Kochen der Maische führt
zusätzlich zu einem thermisch/physikalischen Aufschluss der Stärke. Je nachdem zu
welchem Zeitpunkt bzw. welcher Maischetemperatur die Maische gezogen wird,
werden während des Aufheizens auf Kochtemperatur kleinere Rasten gehalten.
Durch das Kochen der Maische werden stärkehaltige Zellen des Mehlkörpers
aufgesprengt. Durch die Kochtemperatur werden die Enzyme zerstört. Nach dem
Kochen wird die gekochte Maische wieder der Bottichmaische zu gebrüht. Dabei ist
es wichtig das die Maische gerührt und gut durchmischt wird, da sonst die heiße
Teilmaische die vorhandenen Enzyme der Hauptmaische ebenfalls verbrüht. Zugleich
erhöht sich die Temperatur der Gesamtmaische auf die nächste Raststufe.
Je nachdem wie viele Teilmaischen gezogen wird, spricht man von Drei-, Zwei- oder
Einmaischverfahren.
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Infusionsverfahren

Bei einem Infusionsverfahren werden die noch ungelösten Malzbestandteile
ausschließlich durch die Kraft der Enzyme aufgeschlossen. Dies Bedarf daher schon
einer gewissen Malzqualität.
Je nachdem welche Einmaischtemperatur gewählt wird können die Enzyme bei Ihren
Optimaltemperaturen wirken.
Die wichtigsten Enzyme dabei sind sicherlich die Amylasen:
Die Beta-Amylase wirkt optimal bei 62 – 65°C und erzeugt Maltose.
Die Alpha-Amylase hat ihr Temperaturoptimum bei 72-75°C dabei werden
hauptsächlich Dextrine gebildet.
Das Amylasen die Stärke im Mehlkörper auch abbauen können, müssen zuerst die
Stärkekörner Aufquellen und anschließend Verkleistern. Dies ist nötig damit der
enzymatische Abbau stattfinden kann.
Genauso wichtig wie der Stärkeabbau ist der Eiweißabbau:
Die Endopeptidase bildet Polypeptide welche positiv auf Schaum und Mundgefühl
sind. Sie hat ein breites Wirkungsspektrum von 40-50°C wirkt aber noch bis 60°C.
Die Exopeptidase spaltet Aminosäuren ab welche wichtig für die Hefe als Nährstoff
sind. Sie wirkt im Bereich von 50-60°C.
Es gibt noch weitere Enzyme, die beim Maischen wirken wie Phosphatasen und
Hemicellulasen, doch diese spielen bei der Auswahl der Rasten eines
Maischverfahrens nur eine untergeordnete Rolle.
Beim Infusionsverfahren werden nun die ausgewählten Rasten bei den
entsprechenden Temperaturstufen gehalten und so der Extrakt aus dem Malz gelöst.
Es gibt bei der Auswahl der Rasten und Zeiten viele Möglichkeiten.
Ein wichtiger Punkt spielt allerdings die Jodprobe, die gewöhnlich zum Ende der 72°C
Verzuckerungsrast gemacht wird. Dazu werden ein paar ml der Würze auf einen
hellen Unterteller mit einem Tropfen Jod vermischt. Verfärbt sich die Maische nicht
ist die Probe jodnormal. Tritt jedoch eine dunkelblaue/gräuliche Verfärbung ein so ist
die Probe noch nicht ausreichend verzuckert und die Rast muss weiter gehalten
werden. Das Jod lagert sich dabei in die noch vorhandene Stärkekette ein und
verfärbt sich dabei.
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Wenn die Maisch vollständig verzuckert ist, wird meist auf die Abmaischtemperatur
von 78°C aufgeheizt und gegeben falls noch eine kurze Rast gehalten, bevor das
Abmaischen beginnt.

Vergleich zum historisch gebrauten Bier

Das angewandte Verfahren beim Brauen des historischen Bieres entsprach einer
Vermischung der hier vorgestellten Maischverfahren: Zum einen wurde zuerst ein
Infusionsverfahren durchgeführt was anschließend durch das Kochen/Heißhalten der
gesamten Maische auch einen Teil eines Dekoktionsverfahren beinhaltet hat. Durch
das langsame Erhitzen der Maische und auch halten von Rasten war die Maische
bereits vor dem Aufheizen zum Kochen komplett verzuckert. Es wurde dann durch
das Kochen der Maische weitere Stärke aufgeschlossen. Die spätere jodnormalität,
erklärt sich durch den Einfluss der Hefen bzw. von Mikroorganismen welche noch
vorhandene Stärke aufschließen und vergären können.
In der Vergangenheit entstand das Maischen des Malzes sicher von den zuvor
verwendeten Bierbroten ab. Die Brote wurden nur angebacken und später in Wasser
aufgelöst, das ähnelt im übertragenen Sinne auch dem Maischen. Wurde die Maische
dann stehen gelassen, konnte auch eine Gärung einsetzen. Wurden noch süßende
Zutaten wie Honig oder Dattelsaft wie bei den Ägyptern zugesetzt, konnte diese
Gärung wesentlich schneller stattfinden.

Läutern der Maische

Unter dem Abläutern verstehet man einfach gesagt die Trennung fest und flüssig
beziehungsweise Treber und Würze.
Vor dem Abmaischen wird der Läuterbottich noch mit heißem Wasser angewärmt
und der Senkboden mit Wasser bedeckt. Dies dient dazu, um die Maische vor einem
zu schnellen auskühlen zu schützen und gleichzeitig das die Luft aus dem Bereich
unter dem Senkboden entfernt wird.
Anschließend wird die Maische aus dem Maischbottich in den Läuterbottich
gepumpt. Man gibt der Maische nun die sogenannte Läuterruhe, deren Sinn ist das
die in der Maische vorhandenen Spelzen eine lockere Filterschicht bilden kann.
Daraufhin werden zunächst durch Vorschießen Trub- und Feststoffe, die in den
Bereich unter dem Senkboden gelangt sind, entfernt und anschließend die Trübwürze
im Kreis in den Bottich zurückgepumpt.
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Nun beginnt das eigentlich Abläutern bei dem zunächst die Vorderwürze gewonnen
wird. Das Läutern darf nicht zu schnell von statten gehen, da sich sonst durch die
Sogwirkung, der Treberkuchen verdichtet und dies die Läutergeschwindigkeit
reduziert oder im schlechtesten Fall zum Stillstand bringt. In diesem Fall muss die
Treberschicht mit Hilfe des Hackwerkes gelockert werden. Je nach Ausstattung des
Sudwerks gelangt die gewonnene Würze in ein eigenes Vorlaufgefäss oder wieder
zurück in die Maische-/Würzepfanne. Die Vorderwürze enthält am meisten von dem
wertvollen Extrakt aus Zuckern und Proteinen. Es wird so lange geläutert, bis die
Würze knapp über den Trebern steht. Würde man dies nicht beachten, nimmt man
dem Treberkuchen den Auftrieb und er würde sich zusetzten.
Wenn die Würze so weit abgeflossen ist, beginnt man den Nachguss anzuschwänzen.
Da sich noch viel Extrakt in den zurückgebliebenen Trebern befindet, muss dieser
noch mit den Nachgüssen ausgewaschen werden. Das heiße Wasser (78°C) wird dazu
gleichmäßig über dem Treberkuchen verteilt. Dies geschieht in der Regel bis zu
dreimal. Währenddessen wird die gewonnen Würze schon langsam aufgeheizt.
Ist die gewünschte Pfanne-Voll-Menge in der Würzepfanne erreicht wird das Läutern
beendet und das restlich Glattwasser abgelassen, bevor es mit dem Austrebern
weitergeht. Dabei werden die angefallenen Treber aus dem Läuterbottich entfernt.
Der Treber dient als nahrhaftes Futter in der Tierzucht.

Vergleich zum historisch gebrauten Bier

Bei diesem Vergleich liegt der Unterschied vor allem an der Art des Läutergefässes.
Der Weidenkorb, der mit Stroh ausgelegt wurde, funktioniert vom Prinzip her ähnlich
wie ein Senkboden. Bei einem Läuterbottich rinnt die Würze nicht sofort beim
Abmaischen durch den Senkboden und von dort in das nächste Gefäß. Beim Arbeiten
mit dem Weidekorb bedarf es einem zusätzlichen Eimer, der die abfließende Würze
zunächst auffängt, bis sich durch das einschöpfen der Maische eine ausreichende
Treberschicht als Filter gebildet hat und so die Trubstoffe zurückgehalten werden.
Erst dann kann die Trübwürze zur erneuten Filterung wieder vorsichtig in den
Läuterkorb gegeben werden und anschließend über die Läuterrinne in den Gäreimer
fließen. Danach wird Schöpfer für Schöpfer die Maische geläutert, bis alle Treber im
Korb sind. Auch in diesem Fall wurde die verbleibenden Treber mit Wasser
ausgewaschen aber bei weiten nicht so gleichmäßig wie in einem Läuterbottich da
das Wasser gleich dort abfließt, wo es auf den Treber trifft. Da in diesem Fall die
Kochung bereits vor dem Abläutern stattfand, ist der Brauvorgang gleich mit dem
Anstellen der Würze im Gärbottich zu ende.
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Kochen und Kühlen der Würze

Das Kochen der Würze nimmt einen weiteren zentralen Punkt während des
Brauvorgangs ein. Es gibt verschiedene Gründe warum die Würze gekocht werden
muss:
Durch das Kochen wird die Würze auf der einen Seite steril und es fällt gleichzeitig
Eiweiß durch Koagulation als Trub aus. Die Alpha-Säuren des Hopfens müssen sich zu
Iso-Alpha-Säuren isomerisieren damit sie sich in der Würze lösen können. Außerdem
wird die spätere Stammwürze durch die Verdampfung von Wasser eingestellt und
Dimethylsulfid (DMS) und andere Aromastoffe ausgedampft. In der Würze
vorhandene Enzyme werden durch die Hitze vernichtet. Während dessen bilden sich
auch reduzierende Substanzen. Während die Farbe zunimmt, sinkt der pH-Wert.
Das Kochen dauert in der Regel zwischen 60 und 80 Minuten. In dieser Zeit werden
auch die Hopfengaben gegeben. Je früher der Hopfen zugefügt wird des so besser ist
die Ausbeute der Bitterstoffe des Hopfens aber auf der anderen Seite verdampfen
auch mehr die ätherischen Öle des Hopfens. Wird der Hopfen erst kurz vor Ende des
Kochens oder erst in den Whirlpool gegeben dreht sich das Ganze, die Bitterstoffe
können sich nicht mehr lösen dafür bleiben die Hopfenaromen in der Würze besser
erhalten.
Der Hopfen kann in verschiedenen Formen gegeben werden. Die ursprünglichste und
zugleich heute am wenigsten praktizierte Art der Gabe ist als Doldenhopfen. Weitere
Hopfenprodukte sind Hopfenpellets und Hopfenextrakte.
Nachdem die Würze gekocht wurde, wird sie in den Whirlpool ausgeschlagen. Dabei
wird sie seitlich, tangential in den Whirlpool eingepumpt. Dies führt zu einer
Drehbewegung der Würze innerhalb des Gefäßes. Durch diese Rotation sammeln sich
alle Trubstoffe in der Mitte des Gefäßes. Dies ist vergleichbar mit dem sogenannten
Teetasseneffekt. Nach ca. zehn Minuten, wenn sich die nun blanke Flüssigkeit
beruhigt hat, kann mit dem Kühlen begonnen werden. Ein Whirlpool hat in den
meisten Fällen zwei oder drei seitliche Anstiche. Zuerst wird die Würze über den
obersten abgezogen, dann den mittleren und zum Schluss dann den untersten, dies
hat den Hintergrund das so der mittige Trubkegel nicht zerstört wird und der Trub
nicht wieder mit in die Würze gezogen wird.
Die abfließende Würze wird mit einer Pumpe im Gegenstrom durch einen
Plattenkühler gefördert und von dort weiter in den Gärbottich oder Gärtank. Im
Gegenstrom zur Würze läuft je nach gewünschter Anstelltemperatur einfaches kaltes
Wasser oder bei einem zweistufigen Plattenkühler in der ersten Stufe kaltes Wasser
und in der zweiten Stufe Eiswasser. Über die Fließgeschwindigkeit kann die
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Temperatur geregelt werden. Während des Kühlens wird die Würze gleich belüftet
und die Hefe im Strom gegeben bzw. im Gärbehälter schon vorgelegt.

Vergleich zum historisch gebrauten Bier

Hier liegt der größte Unterschied in der Reihenfolge. Bei dem historischen
Brauversuch wurde die Maische gekocht bzw. auf Kochtemperatur gehalten. Bei
einem modernen Verfahren wird zunächst geläutert und dann anschließend die
Würze gekocht. Dies hat vor allem den Vorteil, dass die in der Maische vorhanden
Spelzen nicht ausgelaugt werden. Ein kleiner Vorteil ist, wenn man zuerst die Maische
kocht, gleich der größte Teil der Trubstoffe in den Trebern zurückgehalten werden.
Außerdem ist der Kochvorgang der Maische mit Steinen nicht von der gleichen
Intensität wie die der reinen Würzekochung. Außerdem fallen bei der historischen
Reihenfolge die Schritte des Whirlpools und des Würzekühlens weg da die Würze
ohne äußere Einflüsse abkühlte und die Hefe erst später gegeben wurde.
Mit dem Einsatz von Kupferkesseln in den Brauereien, hat sich natürlich der Maischund auch Kochschritt komplett geändert. Die Kessel konnten nun direkt über dem
Feuer stehen und der zeitaufwändige Schritt des Erhitzens der Steine viel weg. Doch
beim Arbeiten über dem Feuer kamen nun wieder ganz andere Art der
Problemstellungen auf. Zum einen ist die Gefahr das die Maische anbrennt sehr hoch,
da die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer sehr hoch ist. Daher kann nur durch
dauerhaftes Rühren ein Anbrennen der Maische verhindert werden. Beim Kochen
besteht mehr die Problematik das die Würze durch zu viel Hitze überkocht. Und
damit, zuvor hart gewonnene Würze verloren geht, da sich das Feuer nicht so leicht
regeln lässt.
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Stellenwert von Bier heute
aus der Sicht eines Braumeisters und Biersommeliers
Möchte man den Stellenwert von Bier im Mittelalter und den von Heute vergleichen
ist klar, dass es große Unterschiede gibt.
Heute kann man Bier fast an jeder Ecke kaufen, man muss nur in den Getränke-, oder
Supermarkt bzw. an die Tankstelle oder Kiosk gehen und man bekommt sein
Flaschenbier. Aber nicht nur in den einfachen Geschäften ist es erhältlich inzwischen
gibt es in vielen größeren Städten spezielle Bierläden wo man sich zwischen einer fast
schon erschlagend, wirkende Menge an verschiedenen Biersorten und Bierstilen aus
aller Welt entscheiden kann. Daneben gibt es auch in den Städten verschiedene
„Craft Bier Bars“ die ebenfalls ein großes, ausgewähltes Bierprogramm im Portfolio
haben.
Nicht nur das zeigt den Wandel, zu einer Art neuerwachtem Trend bzw. Genuss
Getränk. Und dennoch hat es seinen Status als Arbeiter-, bzw. Feierabendbier nicht
verloren.
Auch die stetig wachsende Zahl der verschiedenen Weiterbildungen zum Thema Bier
vom Bierexperten, Bierbotschafter bei der IHK oder zum Biersommelier zeigt einen
hohen Stellenwert für das Thema. Vor allem da die verschiedenen Kurse nicht nur
von Menschen besucht werden, die mit Bier ihr Geld verdienen, sondern weil sie
einfach Bierliebhaber sind. Und all diese tragen ihre Leidenschaft für das flüssige Gold
weiter in die Welt hinaus.
Es ist heute nicht mehr das Problem wie in vergangenen Zeiten an saubere, sichere
Getränke zu kommen die einen nicht erkranken lassen. Daher braucht man das Bier
heute nicht mehr zum „über-“leben. Trotzdem wird es aus einer großen
Getränkevielfalt immer wieder ausgewählt.
Eine Vielzahl von Hobbybrauer brauen inzwischen ihr Bier wieder zu Hause.
In zahlreichen nationalen wie internationalen Wettbewerben können Brauereien ihre
Biere einreichen. Es hat ein gewisses Prestige, wenn man am Ende zum Sieger
gekrönt wird.
Daher ist für mich klar, das Bier heute in der Gesellschaft wieder ein hohes Ansehen
genießt. Aber es ist auch klar, dass dies nicht für jeden zählt.
Im Mittelalter war Bier zum Überleben wichtig, aber heute möchte man auch nicht
ohne ein Bier leben!
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Verkostung von Bieren

„Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen
liebt und ihn glücklich sehen will“.
(Benjamin Franklin, 1706 – 1790)
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Verkostung der selbst gebrauten Biere
Braunbier
Das selbstgebraute Braunbier zuerst verkostet im Holzkrug aus Eichenholz
Das historische Bier versteckt seine Optik hinter dem hölzernen Krug und lässt nur
den grobporigen, leicht gräulichen Schaum durchblicken. Der Geruch wird dominiert
von hölzernen und rauchigen Aromen. Der erste Schluck überrascht mit einer frische
und ist leicht rezent. Ein voller, leicht moussierender Körper umspielt die Zunge mit
einer leichten, honigartigen Süße. Dennoch dominierten im Geschmack der Rauch
sowie Eichenholz und eine krautige Note. Die Bittere ist zurückhaltend und rundet
das Braunbier in einem anhaltenden Nachtrunk ab.

Das Braunbier verkostet in einem Verkostungsglas
Das historische Bier zeigt sich nun mit einem an dunklen
Bernstein erinnernden Farbe, der Schaum ist wie aus dem
Holzkrug grobporig und leicht gräulich. Es zeigt sich nun auch
eine deutliche Trübung. In der Nase finden sich nun vor allem
Noten von Rauch und Karamell sowie Birnenmost. Der Antrunk
ist wieder frisch und kräftig, aber zugleich zeigt sich das Bier
auch rund und weich. Der volle Körper wird unterstützt von
einer Süße aus Karamell und Waldhonig. Die Düfte aus der Nase
spiegeln sich auch im Geschmack unterstützt von einer
krautigen Note. Während des anhaltenden Nachtrunks kommen
vor allem hölzerne Aromen im Zusammenspiel mit leichten Brettanomycesnoten
hervor. Das Bier klingt mit einer leichten Bittere aus.

Wie schon erwähnt, wurden im Mittelalter Biere auch nachträglich noch mit Honig
gesüßt. Aus diesem Grund habe ich dies auch ein Glas des Braunbieres mit etwas
Waldhonig gemischt. Das Ergebnis war, das neben der erhöhten Süße sich auch die
Vollmundigkeit und somit das Mundgefühl wesentlich weicher und cremiger machte.
Der Honig fügte sich auch geschmacklich in das vorhandene Aromenspektrum ein.
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Ein weiterer Brauversuch mit historischem Charakter wurde
auf der Hobbybrau-Anlage durchgeführt. Dafür wurde ein Bier
mit Malz aus der historischen Chevalliergerste, Spalter Hopfen
gebraut und mit der Hefemischung aus Cella und Quercus
vergoren.
Dieses Bier präsentiert sich mit seinem goldgelben Körper und
einer feinen, weißen Schaumkrone. Die natürliche Trübung
wird von einer lebhaften Karbonisierung durchdrungen. Im
Geruch erinnert es an Orangen und Gewürznelke. Im Antrunk
kommt gleich ein voller, weicher Körper hervor welcher leicht
prickelnd über die Zunge wandert. Geschmacklich dominieren auch hier die Aromen
der Hefe nach Orange und Nelke. Im Abgang findet sich eine leichte Bittere wieder,
die das Bier abrundet.
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Verkostung weiterer Biere
Festbier
Bamberger Stiftsgarten, ehemalige Benediktinerabtei von
1015
26

Der erste Bamberger Bischof gründete das ehemalige
Benediktinerkloster im Jahre 1015. Doch geweiht konnte die
St. Michael Kirche erst sechs Jahre später 1021 werden.
Bereits im Mittelalter nutzten die Mönche des Klosters die
Räumlichkeiten zum Bier brauen.
Das Festbier wurde zur 1000-jährigen Weihe der Kirche St.
Michael von den Mitgliedern des Fränkischen
Brauereimuseums in Zusammenarbeit mit der Pax Brauerei
gebraut. Es wurde nach einem historischen Michaelsberger
Rezept aus dem Jahre 1860 in einem aufwändigen Zweimaischverfahren gesiedet.
Das alte Rezept wurde von einem Vereinsmitglied des Fränkischen Braueimuseums
aufbewahrt. Für die Rezeptur wurden historische Gerstensorten von Rhön Malz, eine
spezielle untergärige Hefe und klassischen Hopfen aus Spalt verwendet. Nach einer
acht Wochen langen Lagerung wurde das Bier in ca. 1300 alte Bügelflaschen aus den
60er Jahren abgefüllt und von Hand etikettiert.

Das Festbier zeigt sich mit seinem im Licht glänzenden kräftigkupfernen Körper und einem feinen, hellbeigen Schaum. Die
Karbonisierung ist fein und dezent eingebunden. Zuerst steigt
ein Geruch nach feinem Rauch in die Nase auf, dazu gesellen
sich noch kräutige Noten. Beim ersten Schluck präsentiert sich
ein überraschend schlanker Körper verbunden mit einem
Zusammenspiel von leicht rauchigen und nussigen Aromen.
Zusammen mit der leichten Rezenz ergibt sich ein zart
moussierendes Mundgefühl. Im Abgang bieten sich eine
perfekt eingebunden dem Bier entsprechende Bittere sowie
würzig-kräutige Aromen. Ein starkes Festbier mit 5,7 Vol. % das zum nächsten Schluck
einlädt.

26

https://brauereimuseum.de/aktivitaeten/
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Stadtbier Münster 1480
Gruthaus-Brauerei Münster
27

Bereits im Mittelalter beginnt die lange Historie des Grutbieres in der Stadt
Münster. In einer Urkunde aus dem Rechnungsbuch des Grutamtes von 1480 finden
sich die ältesten Hinweise. Auch ältere archäologische Funde zeigen, dass das
Grutbier mit einer Kräutermischung aus Gagel, Wacholder, Kümmel und Hopfen
gebraut wurde.
Diese Kräutermischung wird wie auch das Bier als Grut bezeichnet.
Auch die Erlöse aus dem Verkauf der Grut wurden so bezeichnet.
Hergestellt wurde die Grut, unter der Aufsicht des Grutherren welcher
auch der höchste Finanzbeamte der Stadt war, im Gruthaus. Jeder der
ein Bier brauen wollte, musste Grut verwenden und konnte diese
ausschließlich im Gruthaus an der Grutstegge, heute Gruetgasse, direkt
hinter dem Rathaus beziehen. Durch dieses Monopol wurde Bier über
Jahrhunderte durch die Hintertür besteuert. Aus diesem Grund war die
exakte Mischung der Kräuter ein Staatsgeheimnis und wurde auch nicht
in einem Rezept aufgezeichnet. Die Mischung lässt sich aber aus alten
Akten und archäologischen Funden annähernd rekonstruieren.
Neben der Kräutermischung enthält das Stadtbier 1480 auch
Getreidesorten wie Dinkel oder Hafer, die heute nur noch selten
verwendet werden.
Gebraut wird das Stadtbier Münster 1480 in Belgien bei der Brauerei Anders.
Es hat einen Alkoholgehalt von 5,7 % vol. Die Zutaten setzen sich aus Wasser,
Gerstenmalz, Weizen, Dinkelmalz, Weizenmalz, Hafer, Hefe, Hopfen, Gagel,
Wacholder, Kümmel zusammen.
Die Gruthaus-Brauerei wurde von Philipp Overberg im Jahr 2013 gegründet. Er hat
einen Lehrauftrag im Fachbereich Oecotrophologie und hat Werbetexter gelernt und
nicht Brauer und Mälzer. Die Gruthaus-Brauerei hat ihren Sitz in der Münsteraner
Innenstadt im Überwasserviertel. Dort entstehen nur kleine Mengen an Spezialbieren
und Testsude, die größeren Mengen für die Gastronomie und den Handel werden als
Wanderbrauer gebraut. Zu den Braustätten gehören folgenden Brauereien:
Liebharts Privatbrauerei, Detmold
Brouwerij Anders, Belgien
Isendorfer Hausbrauerei, Emsdetten-Isendorf
Brauerei Jan Kemker, Alverskirchen#

27

https://www.gruthaus.de
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Im historischen goldenen Gewand mit einer feinen, weißen Krone erscheint das
Grutbier. Die lebhafte Karbonisierung versteckt sich nicht
hinter der naturtrüben Fassade. Aromatisch präsentieren sich
Wacholder- und Gagelnoten in der Nase. Im Antrunk
überrascht das Stadtbier mit einem cremigen und spritzigen
Auftreten. Ein volles Mundgefühl bei einem doch schlanken
Körper. Die Kohlensäure ist durch die Flaschengärung perfekt
eingebunden. Die gelungene Mischung der verschiedenen
Getreide verleiht dem Bier eine leicht nussige Note. Die
Hopfenbittere steht bei diesem historischen Gebräu gewollt
im Hintergrund. Der anhaltende Abgang spiegelt die
verschiedenen Aromen wider und lädt zum nächsten Schluck
ein. Die Münsteraner aus dem Jahr 1480 hätten solch ein Bier bestimmt genossen.
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Historische Biere die im Rahmen eines Verkostungspaketes probiert wurden.
Bierstil

Brauerei

Name des Bieres

Broyhahn
Gose

Das Freie
Brauhaus Goslar

Berliner Weise
Adamsbier
Lichtenhainer
Gruitbier
Ainpöckisches

Lemke
Freigeist
Gageleer
Einbeck

Steinbier
Rauchbier Märzen

Leikeim
Schlenkerla

Rauchbier Lager
Rotblond
Braunbier

Spezial
Duckstein
Klosterbräu
Bamberg
Bolton
Heinehof
Hellers
Hausbrauerei
Altstadthof
Rodenbach
Smithwicks
Jopen

Broyhahn
Gose Hell
Gose Dunkel
Berliner Eiche
Methusalem
Abraxxxas
Gageleer Original
Einbecker Ainpöckisch Bier
1378
Leikeim Steinbier
Aecht Schlenkerla Rauchbier
Märzen
Rauchbier
Rotblond Orginal
Braunbier

Altbier
Knupp Bier
Wieß
Rotbier
Flanders Red Ale
Irish Red Ale
Koyt

Alt
Süffige Sünde
Hellers Wieß
Rotbier
Grand Cru
Irish Red Ale
Koyt

Es war ein überaus faszinierendes Bierpaket, das einige außergewöhnliche Biere
enthielt, aber auch die Schwierigkeit zeigt von historischen Bierstilen. Es ist schwierig
heute ein Bier auf die „alte“ Art zu brauen da nicht nur die Rohstoffe und
Brautechniken andere sind wie in vergangenen Jahren, sondern auch die
Geschmäcker. In alten Beschreibungen werden Bierstiele oft anders hinsichtlich des
Alkoholgehaltes beschrieben, wobei es interessant wäre sie in ihrer Orginalstärke zu
brauen. Es waren leider aber auch Biere dabei, wo der historische Charakter des
Bieres verloren gegangen ist. Was aber aus Sicht der Brauerei durchaus verständlich
ist, da sich die Bier auch verkaufen müssen. Der Großteil der historischen Biere zeigt,
dass der Spagat durchaus gelingen kann und einen historischen und authentischen
Charakter besitzen und somit den Verkoster begeistern.
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Fazit
Zum Abschluss dieser Arbeit lässt sich die Bedeutung von Bier für die Menschen im
Mittelalter noch einmal hervorheben: Bier war ein unverzichtbares Lebensmittel.
Stellten zuerst die Frauen zuhause das Bier her, war dies ein wichtiger Beitrag zum
Überleben im beschwerlichen Alltag. Das nahrhafte Bier war genauso wichtig wie das
alltägliche Brot. Auch wenn der Stellenwert des Bieres nicht mehr derselbe ist wie in
der Vergangenheit, wird es dennoch sehr geschätzt. Dabei spielt weniger die
nährende Wirkung eine, sondern vielmehr die gesellige, kulturelle und auch wie in
der Vergangenheit die berauschende Wirkung eine Rolle.
Auch die Erfahrungen, auf zwei unterschiedliche historische Arten Bier zu brauen
waren sehr lehrreich. Besonders selbst Malz herzustellen, war eine neue Erfahrung.
So tauchten auf einmal Probleme auf, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Leider
ist es nicht möglich zu sehen, wie es wirklich in der Vergangenheit war. Man könnte
nur lernen.
Was es im Mittelalter auf jeden Fall brauchte, wenn man Malz und Bier herstellte,
war Geduld und Durchhaltevermögen. Das Mälzen an sich war trotz der kleinen
Mengen bereits sehr arbeitsaufwendig. Selbst mit dem Wissen von heute war es
schwer, den richtigen Zeitpunkt zum Trocknen abzupassen. Doch schon beim Darren
des Malzes war Geduld gefragt, da es lange dauerte, bis man überhaupt erste
Fortschritte sieht, wobei sicher auch viel Fingerspitzengefühl notwendig war – allein
um das Feuer zu kontrollieren und so die Temperatur zu steuern, ohne dass es in
einem Brand endete.
Beim Brauen des Bieres war bereits Geduld gefragt, bevor es überhaupt losging. Bis
die Kohlen glühten und die Steine heiß wurden, dauerte es einige Zeit. Das
anschließende Maischen und Kochen funktionierten erstaunlich gut. Die Maische
musste dabei genau beobachtet werden, um zu sehen, wann es wieder Zeit ist, den
nächsten Stein einzulegen.
Es war spannend zu sehen, wie im Endeffekt mit einfachen Mitteln früher Bier
gebraut wurde. Erfahrungen und ein Gefühl für das Produkt spielten dabei sicher eine
große Rolle. Doch jene Erfahrung lässt sich wohl kaum mit denen vergleichen, welche
man heute als Brauer sammelt.
Das Schönste jedoch war, nach zwei Wochen das eigene Bier in der Hand zu halten,
es zu probieren und sich geschmacklich zurück in das Mittelalter zu versetzen.
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Zum Abschluss möchte ich noch eine Metapher verwenden,
welche aus meiner Sicht auch gut zu dieser Arbeit passt.
Bezeugt ist das Gleichnis erstmals bei Bernhard von Chartres
um das Jahr 1120:28
„Wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von
Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu
können.“
Der Riese steht dabei für die Erfahrungen und Erkenntnisse
unsere Vorgänger. Und wir können auf diesen Schultern des
Riesen stehen und dank ihm weitersehen als wir es allein
gekonnt hätten. Ich finde gerade in der Welt des Bierbrauens
baut die Arbeit auf den Erkenntnissen ihrer Vorgänger auf.
Aus diesem Erfahrungsschatz ziehen wir einen Nutzen.
Manches müssen wir widerrufen, einiges können wir
weiterentwickeln, vieles können wir weiterverwenden.
Auch Isaac Newton verwendete dieses Bildnis bereits in
einem Brief an einen seiner Kollegen aus dem Jahre 1675,
dem er über seine Entdeckung zur Farbtheorie auf Englisch
schrieb: “If I have seen further, it is by standing on the
shoulders of Giants”. Auf Deutsch: "Wenn ich weitersehen
konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand."29

28
29

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwerge_auf_den_Schultern_von_Riesen
https://www.citavi.com/de/nuetzliche-irrtuemer/artikel/auf-den-schultern-von-riesen
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