
REGENSBURG. Ein immer süßer wer-
dender Geruch steigt in die Nase auf,
während in einem überdimensionalen
Kochtopf Getreide umgerührt wird –
genauer gesagt Gerstenmalz. Langsam
lässt sich eine Veränderung erkennen.
Nicht nur der Geruch verändert sich –
auch die Flüssigkeit wird immer klarer.
Das Getreide setzt sich langsam am Bo-
den ab, der Widerstand wird geringer.
Hier passiert etwas.

An Bier erinnert bisher wenig, dabei
ist das die Aufgabe: 17 Leute haben sich
zu einem Braukurs zusammengefun-
den, um ein Bier herzustellen. In einem
Hinterzimmer des Spitalkellers wurde
dazu eine Mini-Brauerei eingerichtet.
Der Braukessel, ein weiterer Topf mit
Sieb und Hahn sowie eine Malzmühle:
Mehr brauchtman eigentlich gar nicht,
um den goldenen Gerstensaft herzu-
stellen. Doch je minimalistischer die
Ausstattung, desto genauer muss man
auf die Details achten. 16 Augenpaare
beobachten deshalb genau, wie die an-
deren Teilnehmer sorgsamdenHolzlöf-
fel durch die trübe Brühe gleiten lassen.
Hörtman auf zu rühren, kannman das
Bier schnell ruinieren.

Brauen: Drei elementare Schritte

Dabei handelt es sich um einen von
drei elementaren Schritten beim Brau-
en: das Maischen. Wasser und Malz
werden vermischt. „Die Temperatur
muss möglichst konstant bei 62 Grad
bleiben. Dann arbeiten bestimmte En-
zyme, die die Stärkemoleküle zer-
schneiden und so Zucker freisetzen. Im
Prinzip stellen wir erst mal Zuckerwas-
ser her“, erklärt Ole Bosse, der gemein-
sam mit Irene Lautenschlager durch
das Seminar führt.

Fast vier Kilogramm Malz rühren
wir dabei durch den Topf. Das Malz
wurde dabei schon vor dem Braukurs
von einerMälzerei geröstet. Je länger es
geröstet wird, desto dunkler wird das
Malz – und auch das Bier. Zu Beginn
mussten die Kursteilnehmer es aber
noch schroten, um die Malzkörner zu
zermahlen. Verwendet wird heute das
helle Pilsener Malz, mit einer kleinen
Ergänzung des dunkleren Caramalz –
in Hinblick auf die anstehende Dult
soll es ein Festbier werden: etwas dunk-
ler und stärker als das klassischeHelle.

Nach und nach darf der ganze Kurs
mal rühren, die Verantwortung verteilt
sich etwas. Aber Bosse steht als Aufpas-
ser stets daneben – immer mit dem
Thermometer in derHand, umzukont-
rollieren, ob die Flüssigkeit noch die
richtige Temperatur besitzt. Sollte das
Wasser zu kalt werden, arbeiten die En-

zyme nicht, wird es zu warm, sterben
sie ab. Ab und zu steckt er den Finger
kurz in die Flüssigkeit, um den Ge-
schmack zu testen: „Probieren gehört
immer auch zumBrauendazu.“

Nach einer gutenStundedrehtBosse
die Temperatur nochmal auf. Jetzt sol-
len die Enzyme tatsächlich absterben,

ihre Arbeit ist getan. Zwei Mitglieder
der Gruppe haben nun die Aufgabe, die
Flüssigkeit in den zweiten Behälter
umzuschütten. Vorsichtig heben sie
den schweren Kessel hoch und lassen
die Flüssigkeit langsam in den anderen
Topf mit Sieb und Zapfhahn, den Läu-
terbottich, fließen. Als die Flüssigkeit

ohne vergossenen Tropfen umgefüllt
ist, geht Bosse nochmal mit einem
Holzlöffel in den Topf, um auch die
letzten Malzreste herauszukratzen und
mit in denneuenBehälter zunehmen.

Hier beginnt nun das Läutern: Das
Sieb filtert das Getreide, den sogenann-
ten Treber, heraus. Aus demHahnwird
die verbliebene Flüssigkeit in einen Ei-
mer abgelassen. Optisch erinnert es
schon an Bier, nur trüber ist es noch.
Jetzt dürfen auch alle mal probieren.
Nach und nach schenkt Bosse allen
Teilnehmern einen kleinen Schluck
ein. Der süße Geruch bestätigt sich
auch auf der Zunge, das Malz ist deut-
lich zu schmecken – insgesamt kommt
esMalzbier sehr nahe, es fehlt noch der
Alkohol.

Der Treber dient als Tierfutter

Auch den Treber dürfen alle mal pro-
bieren.DerZucker dominiert auchhier,
die Kornhülsen kratzen etwas. „Es
schmeckt, wie ein Körnerkissen
riecht“, ruft ein Teilnehmer in dieMen-
ge. Auch wenn man den Treber nicht
pur essen will, muss man ihn dennoch
nicht wegschmeißen. Er eignet sich als
Tierfutter, auch wenn er an Beliebtheit
verliert, wie Bosse weiß: „Früher haben
die Bauern den Brauereien den Treber
für viel Geld abgekauft. Heute müssen
die Brauereien etwas dafür zahlen, dass
die Bauern esüberhaupt abholen.“

Nach rund vier Stunden steht der
letzte Schritt an, die Flüssigkeit kommt
wieder zurück in den Braukessel. Feier-
lichwird die letzte Zutat hinzugegeben:
Hopfen. Die Menge wirkt im Vergleich
zu den vier KilogrammMalz lächerlich
wenig. Nur 20 Gramm kleiner grüner
zusammengepresster Pellets reichen
aus.

Ihr Geruch ist dafür umso intensi-
ver. Blumige, fruchtige Aromen strö-
men den Teilnehmern entgegen, wenn
sie kurz die Nase in das Glas stecken.
Innerhalb eines Augenblicks ist der
Hopfen dann in der Flüssigkeit ver-
schwunden.

Nun heißt es nur noch: warten. Vier
Wochen muss das Bier jetzt gären, bis
alle wissen, ob sich der Aufwand ge-
lohnthat.

Ein Abend für ein eigenes Bier
SELBSTVERSUCH Brauen
ist längst ein Trend. MZ-
Volontär Julian Alexan-
der Fischer hat einen
Kurs begleitet, um zu se-
hen, wie der Gerstensaft
entsteht.

VON JULIAN ALEXANDER FISCHER

Die beiden Kursleiter Irene Lautenschlager und Ole Bosse lassen die Würze ab. Nach diesem Schritt gleicht die Flüs-
sigkeit nochMalzbier. FOTOS: JULIAN ALEXANDER FISCHER

Beim Läutern wird die Flüssigkeit vomMalz getrennt. Zurück bleibt der Treber.

MZ-Reporter Julian Alexander Fischer
rührt das Malz im 62 Grad warmen
Wasser um. FOTO: OLE BOSSE

„
Probierengehört
immerauchzum
Brauendazu.“
OLE BOSSE
Kursleiter

REGENSBURG. Die HSD Hochschule
Döpfer veranstaltet für alle Interes-
sierten eine virtuelle Ostervorlesung.
Sie findet morgen von 18 bis ca. 19.30
Uhr via Zoom statt. Georg Barfuß lässt
die Teilnehmer in seinem Vortrag
dorthin blicken, wo es noch ruckelt
und hapert, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Veranstalter. Denn vie-
le reden von Nachhaltigkeit, aber was
gehört dazu, um sie auch nachhaltig
zu verankern? Barfuß konzentriert
sich dabei auf Strategien im Kontext
von Gesundheit, Wirtschaft und Er-
nährung. Vorher blickt der HSD-Vize-
präsident für Forschung, Andreas
Liebl, unter anderem darauf, wie
nachhaltig Demonstrierende der Fri-
days-for-Future-Bewegung tatsächlich
leben. Anmeldungen und Programm
im Internet unter der Adresse
https://hsdoepfer.de/uMa31a.

NACHHALTIGKEIT

Ostervorlesung
amDonnerstag

REGENSBURG. Sanft geschwungene
Wege, weite Rasenflächen, Baumgrup-
pen mit bis zu 150 Jahre alten knorri-
gen Kastanien oder majestätischen Bu-
chen: Der Dörnbergpark ist ein Juwel.
Die Altstadtfreunde machten seine
Schönheit und seine Bedeutung jetzt
bei einem Familientag bewusst – dank
einer Sondererlaubnis.
Der Dörnbergpark ist für Veranstaltun-
gen eigentlich tabu. Die Regensburger
Altstadtfreunde durften die grüne Idyl-
le jetzt ausnahmsweise nutzen: für ei-
nen Familientag mit Führungen, Spie-

len und Picknick. „Unsere Idee war,
den Menschen die Schönheit und die
Bedeutung des Parks nahe zu bringen,
ohneKonsumzwangmit Bier undBrat-
wurst“, sagt Gerda Stauner, Schatz-
meisterin des Vereins, die den Tag mit
Kollegenorganisiert hatte.

Hunderte Menschen nahmen die
Einladung mit Vergnügen an, entdeck-
ten den Park nach seiner langen Schlie-

ßung neu oder wieder und lernten bei
Führungen viel Wissenswertes über
Vogel- und Pflanzenwelt der Anlage,
über ihre Rolle als Gartendenkmal und
als grüne Lunge und über die histori-
schenGebäude imParkund rundum.

Der Park, der seit 1947 unter Schutz
steht, war der Öffentlichkeit lange Zeit
verschlossen. Eigentümerin ist bis heu-
te die Gräflich von Dörnbergsche Wai-

senfond-Stiftung. Ein Obhutsvertrag
regelt seit dem Jahr 1956, dass die Stadt
Pflege und Unterhalt übernimmt und
die Stiftung im Gegenzug den Park
dauerhaft für die Bürger zugänglich
macht. Dennoch blieb die Anlage zu-
letzt 14 Monate lang gesperrt. Der
Grund: Viele Bäume, von Alter und
Pilzbefall geschwächt, waren zum Si-
cherheitsrisiko geworden. Inzwischen
liegt ein aktualisiertes Parkpflegewerk
vor, nach dem die Stadt die Anlage be-
treut. DieAltstadtfreunde sindhochzu-
friedenmit demZuspruch für ihren Fa-
milientag und der Wertschätzung für
den Park. „Faszinierend war auch, dass
am Ende nicht das kleinste Fitzelchen
Abfall zurückgeblieben war“, sagt Ger-
da Stauner. „Das Konzept ging auf.“ Im
Verein könne man sich vorstellen, aus
dem Familientag eine kleine Ostertra-
dition werden zu lassen. „Vielleicht
auch in einem anderen Regensburger
Park.“ (el)

DenDörnbergparkwieder entdeckt
NATURDie Altstadtfreun-
de durften die Anlage
ausnahmsweise nutzen.
HunderteMenschen ka-
men zu Führungen, Spie-
len und Picknick.

Tassen mit dem Logo der Altstadtfreunde auf einem Ast im Dörnbergpark:
Hunderte Menschen kamen zum Familientag. FOTO: HANNASPECHT
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