Alpirsbacher Klosterbräu
Im Hof der Alpirsbacher Klosterbräu hängt ein Schild mit der Aufschrift „Emil Stopp!“
Das waren noch Zeiten als das Bier noch mit Pferdefuhrwerken ausgeliefert wurde.
Damals war es noch üblich, dass der Bierfahrer zur Stärkung bei jeder Abladestation
ein Glas aufs Haus serviert bekam. Damit der Fahrer namens „Emil“ seine Kutsche für
die nächste Beladung in der Brauerei auch richtig zum Stehen brachte, wurde dieses
Schild als kleine Hilfestellung für ihn montiert. Denn wenn er schon zu viel des guten
Bieres getrunken hatte und es ihm deshalb nicht gelang, genau am Schild anzuhalten,
war die Schicht für ihn beendet.
Das altehrwürdige Kloster Alpirsbach, das eingebettet zwischen den grünen Höhen und
den Wäldern des Schwarzwaldes liegt, könnte noch ganz andere Geschichten
erzählen. Von Johann Gottfried Glauner, der im Jahre 1877 die Entscheidung traf,
angesichts der entstehenden Eisenbahnlinie und der zunehmenden Zahl an Kurgästen
die stillgelegte Brauerei des Ortes wieder in Betrieb zu nehmen. Seinen Sohn Karl
Albert schickte er ins Oberbayrische nach Weihenstephan, um ihn zum Braumeister
ausbilden zu lassen. 1880 kehrte Karl mit all der Energie seiner jungen Jahre nach
Alpirsbach zurück, um hier „das beste Bier weit und breit“ zu brauen. Die
Familienbrauerei Glauner führt ihre Braukunst nun schon in der vierten Generation fort.

Weizen Hell
So naturtrüb seine typische Farbe, so ungetrübt der herrlich erfrischende Geschmack dieser
feinperligen Weizenbier-Spezialität. Sein schäumendes Temperament hat seinen Ursprung in der
naturbelassenen obergärigen Hefe und hochwertigen Weizenmalzen. Sein ausgeglichener
Charakter macht es immer und überall zu einem spritzigen Hochgenuss.
Brauart:
obergäriges
Alkoholgehalt: 5,5 % vol.

Kloster Dunkel
Alpirsbacher Kloster Dunkel ist eine außergewöhnliche Bierspezialität und ein
Repräsentant gepflegter Schwarzwälder Bierkultur. Das Wissen um die altüberlieferte
Braukunst und eine der besten Brauwasserqualitäten befähigen die Alpirsbacher
Braumeister, ein Dunkelbier von herausragender Intensität zu brauen.
Brauart:
untergäriges
Alkoholgehalt: 5,2 % vol

BLEIBT DURSTIG!

