Da braut sich was zusammen
Zoigltradition, Familienbrauereien und Felsenkeller: Biererlebnisse im Oberpfälzer Wald Bayerns
(nicht mehr ganz so) heimliches Biermekka liegt definitiv im Oberpfälzer Wald: sei es das kultige
Zoigl-Bier oder die große Anzahl traditionsreicher Familienbrauereien, der urbayerische Gerstensaft
und seine Herstellung sind hier einfach allgegenwärtig. Kein Wunder, dass es auch zahlreiche
Möglichkeiten gibt, hinter die Kulissen des Brauvorgangs zu blicken oder auf Forschungstour in die
bierige Vergangenheit aufzubrechen: im Oberpfälzer Wald ist das Bier einfach ein Gesamterlebnis.
Fast schon Pflichtprogramm für jeden Besucher ist dabei der Zoigl. Das untergärige Bier wird im
Original ausschließlich im Oberpfälzer Wald gebraut – und zwar in den Kommunbrauhäusern der fünf
Zoigl-Orte Eslarn, Falkenberg, Mitterteich, Neuhaus und Windischeschenbach. Allein schon der
Besuch in einer Zoiglstube ist dabei ein Erlebnis für sich: in diesen „Wirtshäusern auf Zeit“ schenken
die Zoiglwirte reihum ihr selbst gebrautes Bier aus. Wo gerade Zoigl ist, steht im Zoiglkalender – oder
Sie halten in den Zoiglorten die Augen offen, wo der der Zoiglstern am Hausgiebel hängt. Da heißt es
dann einfach dazusetzen und ins Gespräch kommen – ungemütliche Angewohnheiten wie
Reservierungen oder das Siezen des Sitznachbars gibt es am Zoigl nicht. Kleiner Tipp: wenn Sie als
Zoigl-Profi gelten wollen, unbedingt „der Zoigl“ sagen – mit „das“ outen Sie sich sofort als Neuling…
Wenn Sie nun das Zoigl-Fieber gepackt hat, lohnt sich eine Führung in einem der Kommunbrauhäuser
– für Gruppen sind diese jederzeit buchbar, Einzelbesucher kommen beispielsweise beim
Kommunbrautag in Mitterteich (4. Sonntag im September) in den Genuss, einen Blick hinter die
Brauhaustore zu werfen. Mit dem Biererlebnis Kommunbrauhaus hat der Markt Eslarn dem Zoigl
gleich ein ganzes Museum gewidmet – inklusive Nachbau einer Zoiglstube, in der sogar geheiratet
werden kann!
Wer nun aber glaubt, mit dem Zoigl wäre das Thema Bier im Oberpfälzer Wald dann auch abgehakt,
der irrt sich gewaltig. Wie traditionsreich und tief verwurzelt die Braukunst hier ist, zeigt auf ganz
besondere Weise die Führung „Bier - das fünfte Element: von Bierpanschern, Bierkiesern und
Raufbolden“ in Schwandorf. In der Altstadt erzählen teils unterhaltsame, teils tiefgründige
Schauspieleinlagen von den Schwandorfer KommunBrauern, vom Bier als Grundnahrungsmittel und
der örtlichen Wirtshauskultur. Dazu gehört selbstverständlich ein Abstecher in die historischen
Felsenkeller, die bereits vor mehr als 500 Jahren angelegt wurden. Nicht fehlen darf zum Abschluss
natürlich eine Bierverkostung! Die Führung „Das fünfte Element“ sowie weitere FelsenkellerFührungen finden zu festen Terminen (Anmeldung unbedingt erforderlich) sowie für Gruppen auf
Anfrage statt.
Ob ober- oder untergärig, hell oder dunkel, Voll- oder Starkbier – die 16 Familien- und
Privatbrauereien im Oberpfälzer Wald sorgen dafür, dass jeder für seinen Geschmack das richtige
Bier findet. Viele von ihnen geben bei Führungen die Gelegenheit, dem Braumeister über die Schulter

zu schauen. So bietet etwa die Schlossbrauerei Friedenfelser deutsch- und englischsprachige
Brauereitouren für Gruppen an, inklusive einer Besichtigung der Bierkeller. In der Schlossbrauerei
Fuchsberg wird auch Craft Beer sowie die „Kugelhalbe“ gebraut – das exklusive Bier der größten
Erlebnisholzkugel der Welt in Steinberg am See. Wer den Biergenuss auf ein paar Tage mehr
ausdehnen will, findet in Brauereigasthöfen gleich die passende Unterkunft. Traditionelle Biere, Craft
Beer sowie eine Saftkelterei erwarten Tages- und Übernachtungsgäste im Brauereigasthof Jakob in
Nittenau. In Bodenwöhr lockt der Brauereigasthof Jacob mit dem wahrscheinlich besten Weißbier
der Welt.
Die Liste der Bier-Tipps im Oberpfälzer Wald könnte man fast ins Unendliche fortführen: das
sympathische Brauhaus Floss bringt Abwechslung ins Glas mit seinem Bier des Monats, beim
Bräuwirt in Weiden i.d.OPf. können Sie ein Bierdiplom ablegen – und wenn Sie sich einfach mal bloß
ein bisschen informieren wollen, erwartet Sie der „Bierhimmel“ in Neustadt a.d. Waldnaab mit einer
feinen Auswahl hochwertiger regionaler Biere zum Kosten und Kaufen. Eine Zusammenstellung
dieser und aller weiteren Bier-Infos und - erlebnisse finden Sie online unter
www.oberpfaelzerwald.de/zoigl-und-bier.
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