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Wir brauen dort,
wo es am 
schönsten ist ...
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Mit einer über 360jährigen Brautradition ist das
Hofbrauhaus Berchtesgaden ein wichtiger Bestandteil
des öffentlichen Lebens in der durch Tourismus
geprägten Region.
Nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern auch als
Arbeitgeber und Entstehungsort hervorragender 
Biere bereichert das Unternehmen den Markt 
und sein Umland.

Das Berchtesgadener Land,
die Heimat des
Hofbrauhaus Berchtesgaden



– 6 –

Der älteste Beweis, dass in Berchtesgaden Bier gebraut
und getrunken wird geht auf das Jahr 1510 zurück.
Das Hofbrauhaus Berchtesgaden wird erstmals 1645 
urkundlich erwähnt.
Gegründet haben es die Fürstpröpste des Stiftes 
Berchtesgaden.
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Unabhängig von den
wechselnden Eigentums-
verhältnissen, war das
Hofbrauhaus immer 
die Brauerei der 
Berchtesgadener.

Mit dem Berchtesgadener Land so unzertrennlich verbunden wie der Watzmann.
Wir sind ein optimistisch in die Zukunft blickendes Unternehmen mit Tradition. Wir sind stolz auf unsere
360jährige Geschichte, werden aber genauso Selbstbewusst die Aufgaben der Zukunft meistern.
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Qualität,
Beständigkeit
und Service

... wir tragen Verantwortung für unsere Region

... wir nehmen aktiv am regionalen Geschehen teil

... wir bieten sichere und attraktive Arbeitsplätze

... wir produzieren ausschließlich Qualitäts- und 
Naturprodukte
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Heimat-
verbunden und
bodenständig

... dies ist entscheidend für unsere 
Marktbedeutung, Unternehmens-
führung und Unternehmenserfolge.
Kennzeichnend für unseren Marktanteil sind die Beständigkeit,
die Qualität unserer Produkte sowie der Service.
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Das Bier und sein
Reinheitsgebot

Das Reinheitsgebot wurde 1516 von dem
bayerischen Herzog Wilhelm IV. erlassen. 



Bild oben:
Herzog Wilhelm IV. Begründer des Reinheitsgebotes im Jahre 1516.

Bild unten:
Der Heilige Gabrinus Schutzpatron der Brauer.
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Dieses Reinheitsgebot, welches eine Ausbreitung über ganz Deutschland
erfuhr, hat sich bis in die heutigen Tage behauptet. Das Besondere an dieser
Vorschrift besteht darin, daß sich ihre Fassung praktisch unverändert durch
die Jahrhunderte hindurch gehalten hat und bis heute gültig ist.

Die deutschen Brauer sehen es als eine besondere Auszeichnung, dass die
Europäische Union unserem Bier als einzigem deutschen Nahrungsmittel das
Zertifikat „traditionelles Lebensmittel“ verliehen hat.

Hopfen und Malz
Gott erhalt’s!



Aller guten Dinge sind vier ...

Malz
ist ein besonders wichtiger Rohstoff für ein gutes Bier. Denn Malz gibt dem Bier seine
Geschmacksfülle und seine Farbe. Malz entsteht in der Mälzerei durch natürliches
Keimen ausgewählter Getreidesorten. Vermälzt werden vor allem Gersten-, aber auch
Weizen- oder Roggenkörner. Sie enthalten Kohlehydrate, Proteine und Vitamine. In
der Mälzerei werden die Getreidekörner nach einer eingehenden Qualitätskontrolle
sortiert, geputzt und danach mehrere Tage eingeweicht. So entsteht Grünmalz. Durch
den anschließenden Trockenvorgang, das Darren, wird daraus Darrmalz. Malz für

helles Bier wird bei etwa 80 Grad getrocknet,
Malz für dunkles Bier bei rund 100 Grad. Alle
Vorgänge in der Mälzerei sind natürliche
Prozesse ohne jedes chemische Hilfsmittel. 
Der Mälzer steuert den Ablauf allein durch
die optimale Dosierung von Feuchtigkeit,
Temperatur und Belüftung.
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Aller guten Dinge sind vier ...



Hopfen
ist die „Seele des Bieres“. Hopfen gibt dem Bier Aroma und seinen typischen herben
Geschmack. Auch die feste Schaumkrone auf einem frisch eingeschenkten Bier
verdanken wir dem Hopfen. Schon lange ist das bis zu sieben Meter hohe Kletter-
gewächs als Heilpflanze bekannt. Hopfenharz (Lupulin) und Hopfenöle haben eine
beruhigende Wirkung auf den Menschen. Zum Brauen werden nur die Dolden der
weiblichen Pflanze verwendet. Je nach Biersorte gibt man 100 bis 400 Gramm Hopfen
auf einen Hektoliter Bier. Biere nach Pilsener Brauart und Starkbiere werden erheblich
stärker gehopft als z. B. Exportbiere.
Das größte zusammenhängende Hopfen-
anbaugebiet der Welt ist die Hallertau in
Bayern. Geerntet werden die Hopfendolden
Ende August/Anfang September mit speziellen
Pflückmaschinen. 70 Prozent der deutschen
Hopfenernte werden exportiert.
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Hefe
macht unser Bier zum „geistigen Getränk“. Denn sie bringt die Bierwürze zum Gären.
Bei dieser Gärung entstehen aus Malzzucker, Kohlensäure und Alkohol. Hefe – das
sind Sporenpilze, die fast überall in der Luft vorkommen. So war die Wirkung der Hefe
zwar schon sehr früh bekannt, wissenschaftlich erforscht wurde sie jedoch erst Ende
des 19. Jahrhunderts. Der Franzose Louis Pasteur und der Däne Emil Christian Hansen
wiesen damals verschiedene Heferassen nach, die sich zum Bierbrauen hervorragend
eignen. Ohne Hefezellen gäbe es keine Gärung. Hefe ist der ökonomischste Rohstoff
des Bieres, denn er vermehrt sich während des Brauens selbst.
Heute werden in Deutschland nur noch Reinzuchthefen verwendet, um eine gleich-
bleibende Bierqualität zu erhalten. Nach dem Brauen kann man die Hefen reinigen
und so mehrfach verwenden. Es gibt ober- und untergärige Heferassen. Obergärige

Hefe schwimmt am Ende des Gärprozesses an
der Oberfläche des Jungbieres, untergärige
Hefe setzt sich am Boden der Gärgefäße ab.
Entsprechend dem Einsatz dieser verschiede-
nen Hefen unterscheidet man die ober-
gärigen (z. B. Alt, Kölsch, Weizen) von den
untergärigen Bieren (z. B. Pilsener,
Export, Märzen).
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Wasser
ist der Hauptbestandteil von Bier. Zu mehr als 90 Prozent besteht es aus diesem
Rohstoff. Verwendet wird zum Brauen allerdings besonders hochwertiges Wasser. 
Oft übertrifft seine Qualität die des üblichen Trinkwassers.
Das Hofbrauhaus Berchtesgaden besitzt auch eigene Brunnen und Quellen. Für helle,
hopfenbetonte Biere wird in der Regel weiches Wasser eingesetzt, für dunkle und auch
für vollere Biere kann härteres
Wasser Verwendung finden. 
Wir verwenden für unsere
vorzüglichen und mehrfach
international ausgezeichneten
Biere, kristallklares Bergquell-
wasser aus dem Watzmannkar.
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Die Entstehung des Bieres



In der Brauerei muss das Braumalz zunächst durch die Schrotmühle, in der die
Malzkörner gemahlen werden. Das so vorbereitet Malz wird anschließend im Maisch-
bottich mit Wasser zur sog. Maische vermischt. In der Maischepfanne wird diese
Maische danach auf verschiedenen Temperaturstufen erhitzt. Dabei wandeln die in
den Malzkörnern enthaltenen natürlichen Enzyme die wasserunlöslichen Malzzucker

um. Ausserdem gehen die für das Brauen wichtigen Stoffe des
Malzes während dieser Phase in die Lösung über.
Der nächste Schritt auf dem Weg zum Bier ist der Läuterbottich. In
ihm werden die festen Bestandteile der Maische von der Flüssigkeit
getrennt. Die Brauer sprechen vom Malztreber – das sind vor 
allem die Hüllen der Getreidekörner – und der Würze, in der alle
löslichen Stoffe des Malzkornes enthalten sind. Die aus dem
Läuterbottich abfließende Würze mit ihren wertvollen Inhalts-
stoffen gelangt nun in die Sudpfanne.
Dort wird der Hopfen dazugegeben und die Würze danach 
etwa 1 1/2 Stunden gekocht. Je mehr Hopfen der

Brauer zu gibt (etwa 100-400 Gramm pro Hektoliter), desto
herber schmeckt später das fertige Bier. Nach dem Kochen in
der Sudpfanne werden im Whirlpool anschließend noch weitere
Trübstoffe entfernt. Bevor nun die Hefe hinzukommt und die
Gärung beginnen kann, muss die Würze im Würzekühler
heruntergekühlt werden.
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Die Entstehung
des Bieres

Im Gärtank wandelt die Hefe den in der Würze gelösten Malzzucker in Kohlen-
säure und Alkohol um. Bei untergäriger Hefe geschieht das bei Temperaturen
zwischen 4 und 9 Grad, bei obergäriger Hefe sind 15-20 Grad erforderlich.
Nachdem die Hefe ihre Arbeit verrichtet hat wird sie abgezogen und wir
sprechen vom „Jungbier“. Doch bevor das Bier abgefüllt wird, gönnt ihm der
Brauer erst noch einmal eine Pause. Im Lagerkeller gärt es bis zu seiner vollen
Reife in Ruhe nach.



Reinigungsanlage
Nach sorgfältiger Reinigung
werden die Fässer und 
Flaschen neu abgefüllt

Flaschenfüllerei
Bis zu 15.000 Flaschen 
werden pro Stunde abgefüllt.

Das Abfüllen
des Bieres
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Vollmundig im Antrunk,
ausgewogen, rein und bierig
Vollmundig im Antrunk,
ausgewogen, rein und bierig

... wir achten darauf,
dass unser Bier immer
gut gepflegt wird !
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Entstehung des Braumalzes
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Von der Schrotmühle bis zur Filtration
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Die Abfüllung des Bieres



Das Gute 
im Bier ...
Das Gute 
im Bier ...
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„Wenn Du einen Freund hast,
dann gebe ihm ein Bier aus.
Wenn Du ihn wirklich liebst, 
dann lehre ihn das Brauen.“

So lautet schon eine alte persische Weisheit.



Vitamine für die Nerven
Bier ist reich an lebenswichtigen Vitaminen. „Hauptlieferant“ ist die Bierhefe.
Die im Bier enthaltenen Vitamine der Gruppen B1, B2, B6 und H sind
Nahrung für die Nerven: Sie verbessern die Konzentrationsfähigkeit,
unterstützen die Bildung von roten Blutkörperchen, wirken positiv auf den
Herzkreislauf und regen den Stoffwechsel an.

Mineralien für den Stoffwechsel
In einer wissenschaftlichen Arbeit der Technischen Universität München
wurde festgestellt, daß sich die Ansammlung von Mineralien und Spuren-
elementen im Bier günstig auf Nerven und Muskelkraft, auf den Elektro-
lythaushalt, auf die Aktivierung von Enzymen und die Hormonsteuerung
auswirkt. Ferner helfen Eisen und Kupfer bei der Blutbildung, wird durch
Phosphor der Stoffwechsel gefördert und durch Magnesium der Herzmuskel
gestärkt. Zink wird zur Insulinbildung in der Bauchspeicheldrüse benötigt,
Fluor schützt die Zähne vor Karies, und Mangan schließlich macht das
ebenfalls im Bier enthaltene Vitamin B1 für den menschlichen Organismus
erst verwertbar.

Bier hilf entspannen
Hektik, Streß und Probleme in Beruf und Familie führen oft zu Nervosität und
Schlafstörungen – der Blutdruck steigt. Ein Glas Bier vor dem Schlafengehen
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Bier ist
bekömmlich ...
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ist „die beste Medizin“ dagegen: Der Hopfen, der in unserem Bier enthalten
ist (mit allein vier wichtigen Vitaminen der B-Gruppe), wirkt beruhigend auf
die überreizten Nerven und entspannend auf die Muskulatur. Die geringe
Alkoholmenge von 4,5 bis 5,5 Prozent und der Kohlensäuregehalt im Bier
tragen zur Entspannung des Körpers bei. Zusammenfassender Kommentar
der TU München: „Die Lebenserwartung der Menschen, die maßvoll Bier
trinken, ist höher als die der abstinent lebenden Menschen“.

Die Kalorienrechnung geht auf
Bier ist ein vergleichsweise kalorienarmes Getränk. 100 g enthalten 
45 Kalorien (188 Joule), ein 0,2 l-Glas hat also 90 Kalorien.

Bier im Alter
Nach Erkenntnissen von Ärzten und Altersforschern wirkt Bier auch dem
möglichen Abbau des alternden Körpers entgegen. Daneben ist gerade für
ältere Menschen der gesellige Aspekt des Bieres von Bedeutung: Bier stimmt
heiter, macht gesellig und erleichtert es, Kontakte zu knüpfen und neue
Freunde zu gewinen. Eine Umfrage unter deutschen Allgemeinmedizinern
ergab, daß 81 Prozent davon überzeugt sind, daß ein bis zwei Bier pro Tag
den Lebensabend „verschönern“ helfen.
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AAAlkoholfreies Bier: Eine mittlerweile in vielen Sorten (z. B. Pilsener, Weizen, Alt)
angebotene erfrischende Biervariante. Das Bier ist praktisch ganz alkoholfrei 

(max. 0,5 Vol.-% Restalkohol sind gesetzlich erlaubt).
Alkoholgehalt: Die Konzentration der in der Sudpfanne entstandenen Würze be-
stimmt den Alkoholgehalt des Bieres. Ein gutes Drittel dieser sog. Stammwürze wird
bei der Gärung in Alkohol umgewandelt. Vollbiere – rund 95% der in Deutschland
gebrauten Biere gehören zu dieser Gattung – haben mit 11 bis 16 Prozent Stamm-
würze meistens einen Alkoholgehalt von 4,0 bis 5,5 Volumenprozent (Vol.-%). Damit
ist Bier das alkoholische Getränk mit dem geringsten Alkoholgehalt. Wein enthält 
z. B. 9–13 Vol.%, Spirituosen durchschnittlich 40 Vol.-% Alkohol.
Altbier: Ein bernsteinfarbenes Bier, das nach „alter Art“, also mit obergäriger Hefe,
gebraut wird.

BBBier: Ist ein erfrischendes Getränk, das durch alkoholische Gärung aus Malz,
Hopfen, Hefe und Wasser entsteht. Bei untergärigen Bieren darf nur Gerstenmalz,

bei obergärigen Sorten darf auch Roggen-, Weizen- oder Dinkelmalz verwendet
werden. Bier besteht aus Kohlehydraten, Eiweiß, Kohlensäure, Alkohol, Mineralstoffen,
Vitaminen und zu 90% aus Wasser.
Biermarken: Mit mehr als 5.000 verschiedenen Biermarken bieten die deutschen
Brauer den Verbrauchern eine Bier-Vielfalt wie sonst nirgends auf der Welt.
Biersorten: Die in Deutschland meistgetrunkenen Biersorten sind Pils, Export,  Helles,
Weizenbier, Alt, Kölsch und Dunkel. Beliebt sind auch alkoholfreie Biere.

Das kleine
Bier-ABC
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Bockbier: Das sind ober- oder untergärige Biere mit einem Stammwürzegehalt von
mindestens 16%. Es gibt in Deutschland helle und dunkle Bockbiere.
Brauereien: Nirgendwo auf der Welt ist die Brauereilandschaft so vielfältig wie in
Deutschland. 1278 Braustätten sorgen dafür, dass jeder Verbraucher ein Bier nach
seinem Geschmack genießen kann.

DDDoppelbock: Ein besonders starkes Bier, das mit einer Stammwürze von
mindestens 18% eingebraut wird.

EEEinbeck: Die „Wiege des Bockbieres“ steht in Niedersachsen. Das „ainpöckisch
Pier“ schmeckte den bayrischen Herzögen im Mittelalter so gut, dass sie den

Braumeister aus Einbeck abwarben.
Export: Ein helles, untergäriges Vollbier, das etwas weniger herb ist 
als das Pils. Export hat eine Stammwürze von mindestens 12,5%.

GGGärung: Bei der Gärung wandelt die Hefe Malzzucker in Alkohol und Kohlen-
säure um.

Gambrinus: Er ist einer der Schutzpatrone der Brauer.
Gerste: Dieses Getreide ist der Haupt-Rohstoff für unser Bier. Zum Brauen muss es
allerdings in der Mälzerei erst einmal zu Malz umgewandelt werden. Die zweizeilige
Sommergerste eignet sich wegen ihres niedrigen Eiweißgehaltes am besten zum
Brauen.
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HHHefe: Sie bringt die Würze zum Gären und wandelt dabei den Malzzucker in
Alkohol und Kohlensäure um. Obergärige Hefe arbeitet am besten bei Tempera-

turen zwischen 15 und 20 Grad und steigt am Ende der Gärung an die Oberfläche des
Jungbieres. Untergärige Hefe gärt hingegen optimal bei Temperaturen zwischen 4 und
9 Grad und setzt sich nach dem Gären unten am Boden der Gärgefäße ab.
Hopfen: Als „Seele des Bieres“ gibt Hopfen unserem Bier u. a. seinen herb-bitteren
Geschmack, verleiht ihm Haltbarkeit und stabilisiert den Schaum. Das größte Hopfen-
Anbaugebiet der Welt ist die Hallertau in Bayern.

JJJungbier: So nennen die Brauer das Bier nach der Hauptgärung. Es wird vor der
Abfüllung noch vier bis sechs Wochen gelagert.

KKKalorien: Bier hat pro Liter etwa 430 kcal (180 kJ). Nur Mineralwasser, Kaffee und
Tee sind kalorienärmer. Bier allein macht also nicht dick – bei manchen regt es

aber den Appetit an!
Kölsch: Diese Sorte ist ein helles, obergäriges Vollbier, das nur von einer kleinen Zahl
festgelegter Brauereien in Köln und Umgebung gebraut werden darf.

LLLäutern: Nach dem Maischen werden das Wasser, in dem sich die aus dem Malz
herausgelösten Extrakte befinden, und die festen Malzreste (Treber) im Läuter-

bottich voneinander getrennt.
Linde: Carl von Linde ließ sich 1877 seine von ihm konstruierte Kältemaschine
patentieren. Durch diese bahnbrechende Erfindung wurde das ganzjährige Brauen
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untergäriger Biere erheblich erleichtert. Die Brauer waren nun nicht mehr gezwungen,
im Winter Natureis aufwendig einzulagern, damit sie für die warmen Monate 
Kühlmöglichkeiten hatten.

MMMärzen: Ein untergäriges Vollbier. Vor Erfindung der Kältemaschine wurde
Märzen im letzten Wintermonat März so stark eingebraut, dass 

es durch seinen höheren Alkoholgehalt länger haltbar blieb.
Maibock: Ein meist dunkles Starkbier, das in einigen Regionen Deutschlands im Früh-
jahr eingebraut wird. Der Stammwürzegehalt dieses Bieres liegt mindestens bei 16%.
Maischen: Das Mischen von geschrotetem Malz und Wasser zu Beginn des Braupro-
zesses. In der erhitzten Maische wandeln natürliche Enzyme die wasserunlösliche
Stärke des Malzes in lösliche und damit vergärbare Malzzucker um. Gleichzeitig lösen
sich diese Malzzucker sowie weitere Inhaltsstoffe des Malzes im Brauwasser.
Malz: Um Gerste, Weizen, Roggen oder Dinkel zum Brauen verwenden zu können, werden
die Getreidekörner in der Mälzerei zu Braumalz verarbeitet. Dazu werden die Körner
durch die Zugabe von Wasser zum Keimen gebracht und dann getrocknet (Darren).
Malzschrot: Das Malz wird in einer Mühle geschrotet, um es dann mit Wasser zu
vermaischen.

OOObergärig: Biere, die mit obergäriger Hefe hergestellt werden, also Weizen,
Kölsch und Alt sowie die Berliner Weisse. Die obergärige Methode ist die ältere

Vergärungsart – das Altbier hat, weil es so hergestellt wird, daher auch seinen Namen.
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PPPils/Pilsener: Ein untergäriges, helles Vollbier mit hopfenbitterem Geschmack und
einem Stammwürzegehalt von mindestens 11%. Systematisch gebraut wurde diese

Sorte vor mehr als 150 Jahren zuerst in Pilsen. 
In Deutschland sind mittlerweile rund zwei Drittel der getrunkenen Biere Pils-Biere.

RRReinheitsgebot: Die älteste, bis heute gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift
der Welt aus dem Jahre 1516. Danach darf Bier in Deutschland nur aus Wasser,

Malz, Hopfen und Hefe gebraut werden.

SSStammwürze: Der Anteil der aus dem Malz gelösten Stoffe in der unvergorenen
Würze. Das sind vor allem Malzzucker, Eiweiß, Vitamine und Aromastoffe. Bei der

Gärung wird mit Hilfe der Hefe daraus etwa ein Drittel Alkohol, ein Drittel Kohlensäure
und ein Drittel Restextrakt.
Starkbiere: Sie haben eine Stammwürze von mehr als 16% und daher einen Alkohol-
gehalt von durchschnittlich 7 Vol.-%.
Sudhaus: Es ist das Herz einer jeden Brauerei. Im Sudhaus stehen der Maischbottich,
der Läuterbottich und die Sudpfanne.

TTTreiber: Feste Malzrückstände (besonders die Hüllen der Getreidekörner), die
nach Abfließen der Würze im Läuterbottich verbleiben. Sie werden als nahrhaftes

Viehfutter verwendet.
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UUUntergärig: Biere, die mit untergäriger Hefe hergestellt werden. 
Das ist vor allem Pils, aber auch Export, Lager, Helles oder Märzen.

VVVersuchs- und Lehranstalt für Brauerei (VLB): Die Berliner Einrichtung ist neben
der Universität in Weihenstephan die bedeutendste Forschungs- und Ausbildungs-

stätte für das Brauwesen.
Vollbier: Ein Bier mit einer Stammwürze von 11 bis 16%. Rund 95% aller in Deutsch-
land gebrauten Biere gehören zu dieser Gattung.

WWWeihenstephan: Wohl die älteste noch existierende Brauerei der Welt nördlich
von München. In Weihenstephan bildet die Technische Universität München

auch Brauerei-Fachleute aus.
Weizenbier: Obergäriges Vollbier, für das neben Gersten- auch Weizenmalz verwendet
wird. Das erfrischende, etwas kohlensäurereichere Weizenbier gibt es hefetrüb und
kristallklar, hell und dunkel, aber auch als Bock und Doppelbock sowie in einer leichten
und einer alkoholfreien Variante.
Würze: Im Brauwasser lösen sich beim Maischen die für das Brauen notwendigen
Bestandteile des Malzes – aus Wasser wird so die Würze. Diese Flüssigkeit, die im
Läuterbottich von den festen Bestandteilen des Getreides abgetrennt wird, fließt zur
weiteren Verarbeitung in die Sudpfanne, wo ihr der Hopfen beigegeben wird.

ZZZapfen: Das legendäre 7-Minuten-Pils ist überholt. Ein zügig gezapftes Pils hat
mehr Kohlensäure und schmeckt somit besser und frischer – und das in nur etwa

drei Minuten.



Unser Berchtesgadener
Hell ...

Unser Berchtesgadener 
Hell ...

ein hellgoldfarbenes Bier mit 
fein-sahnigem Schaum

4,9 % Alkohol
11,6 % Stammwürze
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Unser Berchtesgadener
Pils ...

ein hellgelbfarbenes, 
hopfenbetontes Bier

4,9 % Alkohol
11,6 % Stammwürze
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vollmundig im Andrunk, ausgewogen
malzig, fein herb, geschmackvolle 
Bittere, aromatisch, fein rezent, 
bernsteinfarben, rein und bierig im 
Geschmack ...
... die Krönung bayerischer Braukunst

Unser Berchtesgadener
Jubiläumsbier ...
Unser Berchtesgadener
Jubiläumsbier ...
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5,1 % Alkohol
12,2 % Stammwürze

vollmundig im Andrunk, ausgewogen
malzig, fein herb, geschmackvolle 
Bittere, aromatisch, fein rezent, 
bernsteinfarben, rein und bierig im 
Geschmack ...
... die Krönung bayerischer Braukunst



Weihnachtlich und
vollmundig im Geschmack ...
Weihnachtlich und
vollmundig im Geschmack ...

Weihnachtsbock
6,7 % Alkohol
16,3 % Stammwürze
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Maibock
6,7 % Alkohol
16,3 % Stammwürze

Auf in den Frühling
mit einem g’schmackigen Maibock ...
Auf in den Frühling
mit einem g’schmackigen Maibock ...
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Der Innenhof
des Bräustüberls
mit Ausleger und Malzdarre

Eh‘ du steigst den Berg
empor, bereite dich im
Bräuhaus vor.

Und bist du glücklich
unten wieder, stärke hier
die müden Glieder.
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Auf geht’s ins ...
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Das Bräustüberl mit seinen historischen Brauhallen, 
der „Sternenhalle“, dem „Fürsten“- und „Roten“-Zimmer
sowie den Braustuben laden zum gemütlichen Verweilen
und Feiern ein.
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Seit Alters her haben die Brauer-Burschen zur Jahreswende das kalte
Kellerbier mit einem glühenden Hufeisen erwärmt.

Vorteil, das Bier war nicht mehr 
so kalt und durch das kurze Erhitzen mit dem
glühenden Eisen karamelisierte der
Malzzucker, was einen besonderen
Geschmack zum Vorschein bringt.

Weiters liegt der Trinkgenuß darin, dass
das kalte Bier durch den warmen Schaum

rinnt und dadurch besonders mundet.

Feste feiern
wie sie fallen ...

jedes Jahr am 31.12. im
Bräustüberl „Bierstacheln“
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Wen Gott lieb hat, den lasset er
fallen in dieses Land

schrieb einst Ludwig Ganghofer
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