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AUF DEN HUND GEKOMMEN

Trinkt Star Robert de Niro bald
Apostelbräu aus Hauzenberg?
Bedeutendster „BierVerleger” der USA
nimmt Rudi Hirz unter
Vertrag – Blick übers
Bierflascherl hinaus
m 23. April feierte das
Reinheitsgebot
seinen
494. Geburtstag. Seit anno 1516 kommt ins bayerische
Bier nur Wasser, Hopfen und
Gerste. Dass daraus ein besonderes Bier wird, liegt dann an
der Kunst der Braumeister. Und
nur ganz besondere Biere kommen ins Portfolio der bedeutendsten
US-amerikanischen
Bier-Vertriebsgesellschaft
„B.
United”. Wer vor dem strengen
Gaumen von Matthias Neidhart
besteht, der kann mit Fug und
Recht behaupten, zur Creme de
la Creme weltweiter Bierbrauerkunst zu gehören. Neun deutsche Brauereien zählen dazu –
seit April sind es zehn: Das Bier
von Rudi Hirz, der Apostelbräu
aus Hauzenberg, wird künftig in
den Top-Restaurants zwischen
New York und Los Angeles kredenzt werden.
Rudi Hirz ist doch etwas nervös, als der Gast aus den USA
bei ihm durch das Brauereigelände streift: Foto hier, Laptop
da, eine Frage zwischendurch,
dann wieder Handyklingeln, immer busy, aber nie abgelenkt.
Und dann der Moment: Matthias
Neidhart greift zum Glas,
schenkt sich ein, begutachtet
den Schaum, die Farbe, riecht
tief ins Glas nippt, lässt den
Schluck im Mund kreisen,
schließt die Augen. „Schmeckt
hervorragend!” Letzter Test bestanden, Rudi Hirz kann aufatmen: Apostelbräu goes USA!
Matthias
Neidhard
(54)
stammt aus Stuttgart und ist vor
22 Jahren mit seiner Familie
nach Amerika ausgewandert.
Bis vor 18 Jahren hatte der Jurist absolut keine Ahnung vom
Bier – bis ein Buch seine Lei-

Info: daniela@doggyschool.de

aus der Klosterbrauerei Ettal
oder das Rauchbier von HellerTrum aus Bamberg. Sie gehören
zu den weltweit über 60 Brauereien, die Neidhart in seinem
US-Sortiment führt, die meisten
der Brauereien sind sehr, sehr
klein. Klein, aber oho: Biere bei
Neidhart aber haben Weltformat, da kostet einen Flasche
schon mal 50 Dollar und mehr.
Und in einigen der top Restaurants in den USA, die Neidhart
beliefert, haben diese Biere sogar den Wein zur Speisenbegleitung abgelöst.

Von Stefan Brandl

A

Rudi Hirz braut ein Ale
aus Bayern für die USA

Strenge Prüfung: Bier-Experte Matthias Neidhart (rechts) bei
der Verkostung mit Rudi Hirz (links) in Hauzenberg.
denschaft für den Gerstensaft
weckt, ein Buch über das Brauwesen in England. Seitdem ist
Bier sein Beruf aus Berufung.
Wer diesem Mann zuhört, wie er
über Bier philosophiert, erzählt,
schwärmt, ja einen mitnimmt auf
die Reise durch die komplexe
Welt der Biere (von der wahrlich
nur wenige eine Ahnung haben),
der blickt plötzlich weit über das
bayerische Bierflascherl hinaus.

Durchaus mehr drin als
Hopfen, Malz und Wasser
Neidhart gründete in Connecticut die Firma „B. United” zu
einer Zeit, als in den USA drei
Großbrauereien den Markt beherrschten, deren Biere alle
gleich fad schmeckten. Die
Kundschaft verlangte aber Besseres. Heute sind die USA laut
Neidhart der „aufregendste Biermarkt der Welt”. Über 1 700
Brauereien gibt es mit der größten Vielfalt an Bieren überhaupt:
keine Masse, sondern Klasse.
Und mit viel Experimentierfreude, allen Reinheitsgebot-Puristen zum Trotz.
Neidhart erfüllte das Verlangen nach edlen Bieren mit Spezialitäten aus aller Welt. Nur,

was bei der Verkostung seinem
höchsten Anspruch an Geschmack und Aroma entspricht,
ist für ihn interessant. Seine
Scouts suchen vom Fudschijama bis in die Abruzzen nach
dem besten Gerstensaft, nach
den kreativsten Bierbrauern –
und da darf durchaus mehr drin
sein, als nur Wasser, Hopfen
und Gerste. „Wo kein Reinheitsgebot besteht, können atemberaubende Biere entstehen”,
schwärmt Neidhart zum Beispiel
von Italien: Biere mit Kastanien,
Kirschen oder speziellen Rotweintrauben überschreiten die
engen
„Reinheitsgebotsgeschmacksgrenzen” und führen
so zu betörenden Kreationen.

Bier für Feinschmecker:
50 Dollar die Flasche!
Nun, in Deutschland wäre das
alles kein Bier, deshalb gebe es
im Land des Reinheitsgebotes
zwar viele Biere, aber keine
Vielfalt. Und dennoch: „Kreative
Braumeister kriegen auch innerhalb des Reinheitsgebot ganz
tolle Sachen hin”, weiß Neidhart.
Das „Kölsch” aus der Privatbrauerei Heinrich Reissdorf etwa oder das „Kloster Dunkel”
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Vielfalt und Aroma haben
Neidharts Scouts auch nach
Hauzenberg gelockt, als sie von
Rudi Hirz’s Dinkelbier hörten.
Aber interessiert war der BierGourmet Neidhart erst von der
Idee eines Biers aus Bayern,
das es noch nicht gibt – das
Apostelbräu „Bayerisches Pale
Ale”. Geplant war dieses von
Rudi Hirz eigentlich für den italienischen Markt. Und dazu hat
er einen der weltbesten Braumeister aus einem berühmten
Brauhaus zu sich kommen lassen: den Italiener Stefano Cossi
von der Thornbridge Brewery im
englischen Bakewell.
Spezielle Hefe aus England,
Unterwasserhopfenmühle
für
Spitzenaroma und überlöstes
Malz – herausgekommen ist ein
„phänomenales Bier” (Neidhart)
made in Hauzenberg, das demnächst in den besten Restaurants in den USA auf den Tisch
kommt. Und direkt vor Ort ließ
sich der Bier-Spezialist gleich
auch vom Dinkelbier aus dem
Apostelbräu überzeugen: Exklusivvertrag! Wer weiß, vielleicht
wird sich Filmstar Robert de Niro im Nobellokal „Gramercy Tavern” bald ein Apostelbräu bestellen.
Rudi Hirz freut’s gewaltig:
„Das ist quasi der Ritterschlag
für einen Braumeister!” Aber bei
aller geschmacklichen Exotik:
Das Reinheitsgebot wird der
bayerische Braumeister Hirz für
die Amerikaner nicht brechen…

von Daniela Endres

Von Englischen Rasen
und Hundegärten
Gegen diese Flecken
hilft kein Kraut
ie Vögel zwitschern, die
Bienen summen und
überall erhellen schöne
bunte Blumen die Stimmung
eines Gartenbesitzers. Man erfreut sich an den ersten Knospen, und dem satten Grün des
Rasens, der nach dem tristen
Winter endlich wieder Farbe in
das Leben bringt.
Wenn sich Hundebesitzer
(oder auch mögliche neue) von
einem verabschieden sollten,
dann sind das durchgehend
schöne Rasenflächen. Gerade
bei mehreren Hunden sind die
Rennstrecken und Einflugschneisen durch die fehlenden
Grasnarben ganz klar zu erkennen. Rüdenbesitzer werden im Laufe der Zeit bei so
manchen Bäumen, Sträuchern
oder Büschen an dem unteren
Rand bräunliche Stellen finden. Egal ob Rüde oder Hündin – die hellgelben und bräunlichen runden Flecken in der
Wiesenfläche outen Sie ganz
klar als Hundebesitzer.
Gerade der morgendliche
Urin ist sehr hoch konzentriert.
Durch den hohen punktuellen
Eintrag von Stickstoff, Nitrate
und Salze durch Urin werden
besonders die Löseplätze am
Morgen sehr in Mitleidenschaft
gezogen.
Doch was tun? Ich kann Ihnen als drei facher Hundebe-
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sitzer sagen: Es hilft sehr wenig!
Ein Nachspülen mit viel
Wasser in den frühen Morgenstunden erwartet ein hohes
Maß an Liebe zum Rasen,
denn gerade für die Eigenheimbesitzer ist es eine Art Luxus, die Türen am Morgen zu
öffnen und den Hund zum Lösen nach draußen zu lassen.
Besonderes strapazierfähige Rasensamen sind tatsächlich härter im Nehmen und verzeihen das ein oder andere Pipi am Morgen, oder Rennspiele um die Sträucher, jedoch ist
es auch hier nur eine Frage
der Zeit!
Steine im Trinkwasser oder
Pülverchen fürs Futter – erfinderische Hundehalter haben
schon viel ausprobiert, aber
den herausragenden Erfolg
zeigte bisher kein Geheimtipp.
Hunde suchen sich zum Lösen meist die gleichen Stellen,
Sie könnten daher Ihrem Hund
beibringen, gerade am Morgen
sich immer an der gleichen
Stelle zu lösen, so dass sich
das kontaminierte Feld mehr
eingrenzt – oder aber: zu einem Hunderasen stehen.
Alle Pflanzen und Sträucher
(wie Rhododendron und Hortensien), die es gerne säuerlich mögen, werden Ihrem
Hund jedoch danken.
Haben Sie für Ihren Hund
und Rasen eine Lösung gefunden, dann schreiben Sie uns,
wir freuen uns auf Ihre Tipps
und geben Sie dann gerne
weiter!

Wo Hunde übern Rasen rennen, wächst kein Gras mehr…

MAIFEST IN HUTTHURM
am Sonntag, den 1. Mai 2011
ß
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beim Maifest
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Viel Spaß
und gute Unterhaltung
beim Maifest
in Hutthurm
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Maibock unterm Maibaum –
so lässt es sich zünftig feiern
FFW Hutthurm lädt am
1. Mai zum Fest am
Rosenstingl-Parkplatz
aibaum und Maibock –
das sind die Säulen des
zünftigen Maifestes der
Freiwilligen Feuerwehr Hutthurm am 1. Mai auf dem Rosenstingl-Parkplatz. Mit Musik
und Gemütlichkeit wird dem
Wonnemonat Tribut gezollt, wie
es in Bayern schöner Brauch ist.
Denn das Aufstellen des Maibaums gehört zu den festen Traditionen bayerischer Lebensart.
Und die Hutthurmer Wehrmänner werden ihren g’standenen
Maibaum um 9.30 Uhr an der
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Wir wünschen viel Vergnügen, gute Laune
und sonniges Wetter beim Maifest!

Bayerwaldstraße in den Himmel
heben. Eine Stunde später wird
Bürgermeister Hermann Baumann das erste Fassl des beliebten Maibocks aus der Brauerei Hutthurm anzapfen – ein süffiger Trunk so schön wie der
Mai. Und dann wird unterm Maibaum fröhlich gefeiert.
Für die musikalische Umrahmung des Maifestes sorgt ab
10.30 Uhr die Band „Wedaleichdn“, das beliebte und bekannte Trio um das Hutthurmer
Musik-Urgestein Sepp Haselsteiner. Um 12 Uhr serviert die
Metzgerei Rosenstingl ihre herzhaften Leckereien zum Mittagstisch und am Nachmittag werden die Gäste mit Kaffee und
Kuchen versorgt. Und zwischendurch um die Mittagszeit werden
die Preisträger des Ostergewinnspiels, das die Werbegemeinschaft Hutthurm veranstaltet hat, bekannt gegeben.

Heizöl im Tank –
Wärme auf Vorrat
marien apotheke

Goldener Steig 40 · 94116 Hutthurm · Tel. 08505/90000

hat noch jeden verführt. Und es
heißt ja doch wohl: „So jung
kemma nimmer z’amm!”

Das Trio beliebte „Wedaleichdn” sorgt beim Maifest ab 10.30
Uhr für musikalische Unterhaltung.

Josef Faschinger
• Brennstoffe
• Bauwaren
• Containerdienst
• Transporte

FRANZ BRUNNER
marien-apotheke • marktstr.1 • 94116 hutthurm
fon: 0 85 05 - 91 27 0 • fax: 0 85 05 - 91 27 17
brunnerfranz@t-online.de
www.apotheke-hutthurm.de

Maifest-Schluss sollte eigentlich gegen 18 Uhr sein. Aber wer
weiß: Der Hutthurmer Maibock

ESSO HEIZÖL EXTRA
liefert prompt, sauber, pünktlich

94116 Hutthurm
Lenzersdorf ·  08505/1287 u. 3720

