
Liebe Leser,
wann haben Sie zum letzten 
Mal mit der ganzen Familie 
gemeinsam am Tisch gesessen 
und ausgelassen geschlemmt 
und geplaudert? Für mich ist 
es immer wieder etwas ganz 
Besonderes, wenn Eltern und 
Geschwister samt Kind und Ke-
gel Platz nehmen und die neu-
esten Geschichten ausgetauscht 
werden. Und egal wann man 
sich trifft und mit wem man 
sich trifft die guten alten Zeiten 
kommen immer wieder ins Ge-
spräch. „Mei früher, da …“ 
Mit der Zeit wurden die Ge-
schichten von früher für mich 
stets interessanter und nun, 
da sich in der Hohenthanner 
Schlossbrauerei ein großes 
Jubiläum nähert, blicke ich 
wieder aus einer anderen Pers-
pektive auf die Dinge von da-
mals. „150 Jahre Hohenthanner 
Schlossbrauerei“ heißt es im 
Jahre 2014 – ein Anlass, der ge-
bührend gefeiert wird.
Doch auch dieses Jahr gibt es 
viel Wissenswertes zu berich-
ten. Durchstöbern Sie einfach 
selbst die kommenden Seiten 
und vielleicht weckt der ein 
oder andere Artikel Ihr Interes-
se.
Viel Spaß beim Schmökern und 
eine schöne Zeit

Johannes Rauchenecker 
(Inhaber der Hohenthanner 
Schlossbrauerei)

Telefon: 0 87 84 / 96 02-0 • Fax: 0 87 84 / 96 02-99 • Brauhausstr. 1 • 84098 Hohenthann • www.hohenthanner.de
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Fesche Madl,
     stramme Wadl...

Brauchtum und Tradition

Einmal Bayer – 
immer Bayer 
Als „waschechter“ Bayer gebo-
ren, wird einem das Gefühl von 
Heimatverbundenheit bereits in 
die Wiege gelegt. Doch auch 
die sogenannten „Zuagroasden“ 
können sich dem gelebten Stolz 

auf die bayerische Lebensart 
kaum entziehen. Schließlich 
wird Brauchtum und Tradition 
woanders kaum so gepfl egt wie 
hierzulande.
„Mit Laptop und Lederhose“ – 
so charakterisierte einst der ehe-
malige Bundespräsident Roman 
Herzog die bayerische Region. 

Dieser Vergleich bringt das hei-
matliche Verwurzeltsein und 
eine weltoffene Aufgeschlos-
senheit perfekt zum Ausdruck. 
In Bayern wird die Tradition 
gewahrt und das Brauchtum 
gelebt ohne dabei die Zeit an-
zuhalten. 
Und so kommt es, dass zum Ei-

nen computergestützte Medien-
techniken mittlerweile kaum 
mehr von Veranstaltungen 
wegzudenken sind. Zum Ande-
ren wird jedoch die Tracht von 
früher wieder zum Kultfaktor. 
Immer mehr junge Erwachsene 
bekennen sich zu Ihrer Heimat 
und tragen mit Würde und Stolz 

ein fesches Dirndl oder eine 
zünftige Lederhosn. 
Trachten verbinden. Das Tragen 
der Tracht ist mit einem wohli-
gen Zugehörigkeitsgefühl ver-
bunden. Ein Bekenntnis an die 
Heimat und ein bisserl Stolz auf 
die Kultur sind hierbei mit von 
der Partie.

MODEHAUS

HOHENTHANN

Trachtenausstellung im Trachtenkulturmuseum Holzhausen

Trachtenhaus in Holzhausen

Trachtenkultur bewahren,
Trachtenkultur leben

Das Trachtenkulturzentrum in Holzhausen bei 
Geisenhausen ist jederzeit einen Besuch wert. 
Mit Jugendbildungshaus, Veranstaltungshaus, 
Backhaus und einem Zeltplatz ausgestattet ist 
hier sicherlich für jeden das Richtige dabei. 
Mit vor Ort ist ebenfalls das Trachtenkultur-
museum mit wahren Schätzen aus der Trach-
tenkunst.  

Mehr Informationen fi nden Sie auf 
www.trachtenverband-bayern.de 
www.trachtenkulturmuseum.de 

Trachtenhaus in Holzhausen
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Erfrischung auf natürliche Weise.
Was seit fast 60 Jahren untrennbar zu 
Libella Getränken gehört.
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Erfrischung auf natürliche Weise.
Was seit fast 60 Jahren untrennbar zu 
Libella Getränken gehört.
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Fotoaktion • Hohenthanner in Berlin 

ZEIG UNS DEINEN

SCHNAPPSCHUSS

Die Hohenthanner Schloss-
brauerei ist auf der Suche nach 
originellen Fotos rund um die 
Hohenthanner Bierspezialitä-
ten. Vielleicht hast Du ja bereits 
eine geniale Idee oder gar ein 
spezielles Bild schon im Kas-
ten. Prima, dann schicke uns 
Dein Foto einfach per E-Mail 
(info@hohenthanner.de) oder 
per Post zu. Vielleicht kannst 

Du dann in der nächsten Aus-
gabe des Hohenthanner Bier-
blattls Deinen Schnappschuss 
bewundern. Als kleines Dan-
keschön gibt es für jedes Foto, 
das veröffentlicht wird, ein 
Tragerl Bier der Hohenthanner 
Schlossbrauerei. Schon jetzt 
freuen wir uns auf Deinen Bei-
trag und wünschen viel Spaß 
beim Fotografi eren!

Kneipe Leuchtturm Pizzeria Restaurant Petite Europe

Die Kneipe Leuchtturm ist eine echte 
Kultkneipe in Berlin Schöneberg - 
Inhaber: Andre´ Polai
Seit wann gibt es dort Hohenthanner? 
Seit 1988
Welche Sorten werden dort genossen? 
Fassbier: Tannen Pils und Hohen-
thanner Hefe Weißbier
Flaschenbier: Schnaklbier
Seit wann gibt es das Lokal? Seit 1961
Kneipe Leuchtturm
Crellestraße 41
10827 Berlin
Telefon: 030/781 85 19
www.leuchtturm-kneipe.de

Das Petite Europe ist eine Kult-
Pizzeria in Berlin und die Wirte Rino 
und Sergio … sind einfach Originale
Inhaber: Rino und Sergio Di Florio
Seit wann gibt es dort Hohenthanner?
Seit 1990
Welche Sorten werden dort genossen?
Tannen Pils und Hohenthanner Weiß-
bier alkoholfrei
Seit wann gibt es das Lokal? Seit 1980
Petite Europe
Langenscheidtstraße 1
10827 Berlin (Schöneberg)
Telefon: 030/781 29 64

Berlin
Hohenthanner Biere in der Hauptstadt  



8. Brauerei-Hoffest
mit BrauereibesichtigungSonntag 15. 

September 
2013

Sonntag 15.09.2013
10.30 Uhr  Frühschoppen anschließend   
  Mittagstisch mit der 
  Stadtkapelle Rottenburg
11.30 Uhr   Brauereiführungen mit Abfüll-  
  betrieb. Dieser Ausflug in die   
  Welt des Bierbrauens wird in   
  lebendiger Erinnerung bleiben.
12.00 Uhr   Kutschenfahrten
12.00 Uhr  4. Bierkisten-Rennen 
  Warm up und Qualifying
14.00 Uhr  Finalläufe und Massenstarts

15.00 Uhr   Bühne frei für Rogl Reini   
   „only two“
17.00 Uhr  Siegerehrungen (Festzelt)

• Zum Ausschank kommt das süffige un-  
 filtrierte Hohenthanner Kellerbier 
• Maß EUR 5,-
• Bayerische Schmankerl und Gegrilltes
• Den ganzen Tag großes Kinderpro-  
 gramm
• Kaffee und Kuchen

Unter www.hohenthanner.de kannst du 
Dich gleich anmelden und findest alle Re-
geln sowie Wissenswertes zum Bierkisten-
Rennen 2013.

Programm 
Sonntag 15.09.2013
10.30

  Mittagstisch mit der 
  
11.30 Uhr   Brauereiführungen mit Abfüll-  
  betrieb. Dieser Ausflug in die   
  Welt des Bierbrauens wird in   
  lebendiger Erinnerung bleiben.
12.00

12.00

  Warm up und Qualifying
14.00

15.00

   „only two“
17.00



Bierspezialität • Rezept

Das Wirtepaar Eibl
aus Hohenthann empfi ehlt             

Abgeschmolzene
Bierbrotsuppe

Zubereitung:  
Zwiebeln grobgewürfelt in But-
ter goldbraun abschmelzen und 
mit Hohenthanner Kellerbier 
ablöschen. In Würfel geschnit-
tenes Bauernbrot dazugeben 
und mit der Brühe aufgießen. 
Das Ganze kurz aufkochen 
lassen und in eine Suppentasse 
oder Teller füllen. Zum Schluss 
mit den Röstzwiebeln den 
Schnittlauchröllchen und den 
Karottenraspeln garnieren und 
sofort servieren.

Zutaten für 6-8 Personen

40gr. Butter
40 gr. Zwiebeln
120 ml. Hohenthanner 
 Kellerbier 
 (den Rest nebenbei  
 selber trinken)
400 ml. Rinderkraftbrühe
3    Scheiben Bauernbrot 
  (ruhig vom Vortag)
40 gr. Röstzwiebeln
½  Bund Schnittlauch in feine  
 Röllchen geschnitten

Kommst Du wirklich aus dem Keller?
Naja – ja und nein. Meinen Namen habe 
ich aus früheren Zeiten, als das Bier direkt 
vom Lagerkeller in den Gastwirtschaften 
zum Ausschank kam. Mittlerweile habe 
ich ganz gut an meiner Haltbarkeit gear-
beitet und bin auch in der Flasche stets 
zum frischen Genuss bereit. Charakte-
ristisch für meine Gattung habe ich von 
Natur aus eine feine Hefetrübung und bin 
folglich unfi ltriert. Meine Farbe zeichnet 
sich goldgelb im Glas ab und meine ein-
zigartige Schaumstabilität verleiht mir 
eine prächtige Krone.
Feine malzaromatische Duftnoten erin-
nern an die erlesenen Getreidesorten, die 
mir einen einzigartigen Geschmack ver-
leihen. Meine frische Hefe, die ich direkt 
aus der hauseigenen Aufzucht im Lager-
keller bekomme, zergeht einem regelrecht 
auf der Zunge. Gepaart mit einer feinen 
Hopfenbittere im Abgang verspürt man 
sofort Lust auf den nächsten Schluck. 
Mein weicher Kohlensäuregehalt prickelt 

fein auf der Zunge und bringt die Malz-
aromen geschmeidig zum Vorschein. 
Als Hohenthanner Kellerbier passe ich 
ganz hervorragend zu etwas säuerlichen 
Speisen und allgemein zu etwas leichte-
ren Gerichten. Probieren Sie mich doch 
einfach mal und genießen Sie Schluck für 
Schluck! 
Auf ein Prost – ihr 
H o h e n t h a n n e r 
Kellerbier

5 cl Gin
3 cl Zitronensaft
2 cl Zuckersirup
mit Hohenthanner Weißbier 
aufgießen 
 

Den Gin mit Zitronensaft 
und Zuckersirup gut 
verrühren und in ein 
etwas bauchiges Cock-
tailglas füllen. An-
schließend mit einem 
Hohenthanner Weiß-
bier aufgießen. Wer 
mag kann diesen 
leckeren, fruchtigen 
Biercocktail noch 
mit etwas Grenadi-
ne verzieren. Und 
schon steht der er-
frischende Weißbier 
Fizz zum Genuss 
bereit.

We i ßbier  Fizz

Naja – ja und nein. Meinen Namen habe 
ich aus früheren Zeiten, als das Bier direkt 
vom Lagerkeller in den Gastwirtschaften 
zum Ausschank kam. Mittlerweile habe 
ich ganz gut an meiner Haltbarkeit gear-
beitet und bin auch in der Flasche stets 
zum frischen Genuss bereit. Charakte-
ristisch für meine Gattung habe ich von 
Natur aus eine feine Hefetrübung und bin 
folglich unfi ltriert. Meine Farbe zeichnet 
sich goldgelb im Glas ab und meine ein-
zigartige Schaumstabilität verleiht mir 

Feine malzaromatische Duftnoten erin-
nern an die erlesenen Getreidesorten, die 
mir einen einzigartigen Geschmack ver-
leihen. Meine frische Hefe, die ich direkt 
aus der hauseigenen Aufzucht im Lager-
keller bekomme, zergeht einem regelrecht 
auf der Zunge. Gepaart mit einer feinen 
Hopfenbittere im Abgang verspürt man 

Mein weicher Kohlensäuregehalt prickelt 

fein auf der Zunge und bringt die Malz-
aromen geschmeidig zum Vorschein. 
Als Hohenthanner Kellerbier passe ich 
ganz hervorragend zu etwas säuerlichen 
Speisen und allgemein zu etwas leichte-
ren Gerichten. Probieren Sie mich doch 
einfach mal und genießen Sie Schluck für 
Schluck! 
Auf ein Prost – ihr 
H o h e n t h a n n e r 
Kellerbier



Partner der Gastronomie

Ja so warn’s
die alten Rittersleut…
Ritteressen und mehr in Landshut

Einmal so speisen, wie die 
echten Ritter zur damaligen 
Zeit! Kein Problem, denn der 
Ochsenwirt in Landshut bie-
tet dieses spezielle Schman-
kerl jederzeit für Gruppen ab 
15 Personen an. Und schon 
die Menüauswahl klingt 
mehr als vielversprechend: 
Knechtspeis, Bauernmenü, 
Spiessgesellenmenü, Grafen-
menü, Herzogenmenü oder 
Rittermenü – hier bleibt ein-
fach kein Wunsch mehr offen.
Ganz urig und ganz gemüt-
lich dürfen die Gäste dann 
auch Platz nehmen. Sowohl 
das Speiselokal selbst als 
auch das ganz neue Her-
zogstüberl überzeugen durch 
eine rustikale Atmosphäre. 
Bei schönem Wetter bietet 
sich der Biergarten unter ech-
ten Kastanien an, um die lau-
en Sommerabende ausgiebig 
genießen zu können. Neben 
dem einzigartigen Rittermenü 

sorgen selbstverständlich je-
derzeit ausgewählte Speisen 
für einen wahren Gaumen-
schmauß. 
Ja, und vielleicht läuft Ihnen 
in diesem Sommer sogar ein 
echter Ritter über den Weg. 
Schließlich feiert die Stadt 
Landshut die historische 
Landshuter Hochzeit. Daher 
hat sich die Familie Berger, 
seit September 2011 Inha-
ber des Ochsenwirtes, etwas 
Besonderes einfallen lassen. 
An den Wochenenden der 
Landshuter Hochzeit (vom 
28. Juni bis 21. Juli 2013) 
wird den Holzkohlen rich-
tig Feuer gemacht und ein 
Grillspektakel erwartet sei-
ne Gäste. Das Ochsenwirt-
Team freut sich auf Ihren 
Besuch und verwöhnt Sie 
selbstverständlich gerne mit 
den Hohenthanner Bierspe-
zialitäten.

Ochsenwirt Landshut • Kalcherstraße 30 • 84036 Landshut • Telefon: 08 71 / 43 01 80 • www.ochsenwirt.net  • Unser Gasthaus hat dienstags Ruhetag



Brauereirohstoffe / Neues aus der Brauerei
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Die Hohenthanner Schlossbrauerei
investiert in die Zukunft

Welche Rolle spielt das Bier 
im Brauprozess?
Ohne Wasser kein Leben. Das 
Bier besteht zum größten An-
teil aus Wasser. Zum Einen 
dient Wasser als Rohstoff und 
zum Anderen leistet das Was-
ser seine Dienste zum Reini-
gen und Spülen der Anlagen 
und Maschinen.
Wie beeinfl usst das Wasser 
den Biergeschmack?
Das Wasser hat eine wichtige 
Rolle für den Biergeschmack. 
In früheren Zeiten, als es noch 
keine Wasseraufbereitungsan-
lagen gab kristallisierten sich 
grundsätzlich vier Biertypen 
entsprechend der örtlichen 
Wasserqualität heraus: 
• die eher dunklen Biere in 
Bayern aufgrund des tenden-
ziell harten Wassers
• der Dortmunder Biertyp 
• die Pilsbiere in der Pilsener 
Gegend mit einem sehr wei-
chen Wasser • die Märzenbie-
re rund um Wien
Woher kommt das Wasser für 
die Hohenthanner Spezialitä-
ten?

Die Hohenthanner Schloss-
brauerei besitzt zwei eigene 
Tiefbrunnen, aus denen das 
Wasser gewonnen wird. Dank 
geeigneter Lehmschichten 
und einer verhältnismäßig ge-
ringen Fördermenge kann bei 
uns eine gute Wasserqualität 
gewährleistet bleiben.
Worauf wird bei der Wasser-
qualität besonders Wert ge-
legt?
In erster Linie soll unser 
Wasser so naturbelassen wie 
möglich sein. Bei uns kommt 
Quellwasser für die Hohen-
thanner Spezialitäten zum 
Einsatz. Ein besonderer Blick 
gilt auf den Wert für Calcium-
carbonat, um eine konstante 
Wasserhärte vorzufi nden.
Wie viel Wasser wird für die 
Herstellung von einem Liter 
Hohenthanner Bier benötigt?
Mit den Reinigungs- und 
Spülläufen darf man für einen 
Liter Bier mit ca. 4 bis 5 Liter 
Wassereinsatz rechnen.

Was macht eigentlich
das Wasser im Bier?
Interview mit Thomas Hämmerl, Braumeister
der Hohenthanner Schlossbrauerei

In der Hohenthanner Schloss-
brauerei erstrahlt eine nagelneue 
Flaschenwaschmaschine in der 
Füllerei. Die bisherige Maschi-
ne ist nach 28 Jahren trotz liebe-
voller Pfl ege etwas in die Jahre 
gekommen und entsprach nicht 
mehr dem aktuellen Stand der 
Technik. Mit 20.000 Flaschen 
pro Stunde rattert und scheppert 
es in der Zwischenzeit gewaltig 
in Hohenthann und gepaart mit 
dem neuen Auspacker können 

die beliebten Hohenthanner 
Spezialitäten noch effi zienter 
für die Kunden bereit gestellt 
werden und dies wohlgemerkt 
ohne personeller Veränderun-
gen. Die Neuinvestition wurde 
von den Geschäftsführern und 
Braumeistern wohl überlegt und 
geplant, schließlich schlägt die 
Flaschenwaschmaschine mit 
rund ein halben Million Kosten 
gewaltig zu Buche. „Wir sehen 
es als eine notwendige Inves-

tition in die Zukunft der Brau-
erei“, so Thomas Hämmerl, 
Braumeister. Ausgezeichnet 
durch einen deutlichen niedri-
geren Wasserverbrauch (bisher 
wurden rund 450 ml Wasser 
pro zu reinigender Flasche ver-
braucht, aktuell werden weniger 
als 200 ml Wasser benötigt) und 
gepaart mit einem geringeren 
Stromverbrauch dank besserer 
Isolation ist diese Investition 
ein wichtiger Beitrag zum Ener-
giehaushalt der Brauerei und 
ein wertvoller Einsatz zum Um-
weltschutz. 

Die Anlieferung der neuen Flaschenwaschmaschine in Hohenthann

Alle Radlfahrer, die mit E-bikes 
unterwegs sind, können beim 
Besuch im Hohenthanner Brau-
ereigasthofes kostenlos ihre 
Fahrräder aufl aden. Ganz ein-
fach anstecken und fertig. In der 
Zwischenzeit können Sie sich 
die bestimmt wohlverdiente 
Brotzeit im Hohenthanner Bier-
garten schmecken lassen. Nach 
einem gemütlichen Aufenthalt 
haben somit Sie und Ihr Radl 
wieder die notwendige Energie 
für den Nachhauseweg..

Kostenlose Tankstelle im
Hohenthanner Brauereigasthof

es als eine notwendige Inves- ein wichtiger Beitrag zum Ener-
giehaushalt der Brauerei und 
ein wertvoller Einsatz zum Um-
weltschutz. Kostenlose Tankstelle im

Hohenthanner Brauereigasthof Werte Wasseranalyse von 
unserem Brauereibrunnen 
Calcium mg/l 95,0
Kalium mg/l 0,90
Magnesium mg/l 35,0
Natrium mg/l 3,8
Nitrat mg/l 8,4
Sulfat mg/l 24
Chlorid mg/l 30
Flurid mg/l 0,2




