
Das Leben in vollen Zügen genießen, 
ein wohliges Kribbeln im Bauch 
spüren, sich unbeschwert und frei 
fühlen, wann ging es Ihnen zum 
letzten Mal so gut? 

Gewiss, in der heutigen Zeit sind 
die Probleme eher größer als kleiner 
geworden. Dennoch – oder gerade 
deswegen – sollten Sie sich immer 
wieder einmal bewusst eine Auszeit 
gönnen. Tun Sie dann nach Herzens-
lust das, was Sie schon seit langem 
machen wollten. Sie haben ein 
spannendes Buch, das Sie daheim 
auf der Terrasse lesen möchten? 
Sie vermissen Ihre Freunde, mit 
denen zusammen Sie oftmals so 
hemmungslos lachen, engagiert 
diskutieren und gesellig entspannen 
können? Sie wollen sich beim Sport 
draußen an der frischen Luft so rich-
tig auspowern? Oder Sie suchen die 
Einsamkeit in der Natur, weil Sie das 
Zwitschern der Vögel und das sanfte 
Plätschern des Flusses genießen, um 
zu Ihrer inneren Ruhe und Ausge-
glichenheit zu finden? 

Es muss nicht nur der mehrwöchige 
Urlaub sein, der Ihnen Entspannung 
bietet. Ihre kleinen Lieblingsbeschäf-
tigungen, ab und an und mit Muße 
nachgegangen, reichen oft schon aus: 
Sie können dabei Energie tanken und 
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Pausieren, entspannen, das Leben genießen

sie auch wieder spüren, Ihre Lebenslust 
– und diese auch ausstrahlen. Probieren 
Sie es einfach einmal aus, und verwöh-
nen Sie sich selber regelmäßig mit klei-
nen „Abschalt-Pausen“ – das sollten Sie 
sich wert sein.
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Aktuelles: Stammtisch-Tradition2

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Resonanz auf die erste 
SchneiderZeit hat uns 
– ehrlich gesagt – über-
rascht. Zugegeben, wir 
hatten positive Kommen-
tare erhofft. Doch hatten 
wir uns nicht träumen 
lassen, dass Ihr Zuspruch 
so stark und begeistert 

ausfallen würde. Herzlichen Dank! 
Wir haben uns sehr darüber gefreut 
und hochmotiviert die aktuelle 
Ausgabe für Sie herausgebracht.

Diesmal entführen wir Sie in die 
Welt der Traditionen und Bräuche. 
Ihnen hängt häufig noch der Ruf 
des Antiquierten nach. Völlig zu 
unrecht, meine ich, denn sie werden 
von überraschend vielen jungen, 
modernen Menschen mit Engage-
ment und Leidenschaft liebevoll 
gepflegt und gelebt. Vielleicht liegt 
das ja auch daran, dass gerade in 
den heutigen hektischen und 
unsicheren Zeiten gewachsene 
Werte wieder stärkere Bedeutung 
erlangen?

Wir stellen Ihnen ein köstliches 
Aventinusmenü vor. Josef Nagler, 
Koch im Weissen Brauhaus in 
München, hat für Sie drei Gänge 
ausgewählt, ausgefallen und 
dennoch leicht nachzukochen.

Neues und Spannendes aus der 
Privaten Weissbierbrauerei Georg 
Schneider & Sohn finden Sie in die-
ser Ausgabe ebenso wie Wissens-
wertes rund um das Thema Bier.

Und Sie lernen weitere kompetente 
Mitarbeiter unserer Brauerei ken-
nen. So wie alle anderen Kollegen 
geben auch sie täglich ihr Bestes, 
um für Sie, liebe Freunde und 
Ge nießer, die Schneider Weisse-
Spezialitäten nach traditioneller 
Handwerkskunst und in höchster 
Qualität herzustellen. 

Eine spannende und vergnügliche 
Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Georg Schneider VI.

Stammtischrunden bieten Gelegenheit, um in gemütlicher Atmosphäre Gedanken 
auszutauschen, zu entspannen, gesellig beisammen zu sitzen...

„Stammtisch“ – solch ein Schild, ob 
einfach oder aufwändiger gestaltet, 
weist stets darauf hin: Hier treffen sich 
regelmäßig Gäste des Wirtshauses, oft 
männlich und in gleicher Besetzung, 
um zu entspannen, zu diskutieren und 
gesellig beisammen zu sein. 

Manchmal wird Karten gespielt, häufig 
debattiert, und gelegentlich wird es 
tatsächlich auch etwas lauter. Doch das 
muss kein Grund zur Sorge sein, dann 
geht es bloß wieder einmal besonders 
emotional zu. 

Die Zugehörigkeit zum Stammtisch war 
in ländlichen Regionen  – und ist es viel-
fach immer noch – an einen höheren 
sozialen Status gebunden. Es sind meist 
der Bürgermeister, Pfarrer, Arzt und 
Bauern, die den Dorfstammtisch bilden. 

Werden Außen-
stehende, gar 
Ortsfremde eingeladen, 
hier Platz zu nehmen, ist 
das der Beweis für eine 
außergewöhnlich hohe 
Wertschätzung. 

In Städten haben 
sich derweil 
Stamm-
tischrunden 
zu verschie-
denen Themen 
gebildet. Selbst das Internet bietet 
Stammtische zu jeder erdenklichen 
Frage. Doch seien wir ehrlich: Ein 
Stammtisch der virtuellen Art, ohne 
sein Gegenüber zu sehen, zu spüren, 
mit ihm zu lachen oder zünftig anzu-
stoßen? Nein, das ist doch wirklich 
nicht das Wahre.
 
Eines steht fest: So vielfältig wie die 
Stammtische selber sind auch ihre 
Regeln. Die einen haben schriftliche 
Statuten, manche sogar feste Sitzplätze 
– und wehe, der eigene Platz ist schon 
besetzt –, andere nehmen’s, wie es 
kommt. Es gilt also auch hier: Jedem das 
Seine, Hauptsache, es macht Spaß. Denn 
dazu kommen wir schließlich zusam-
men, in den Gasthäusern und anderswo.

Stammtischsitten

... und zünftig miteinander anzustoßen
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Aktuelles: Stammtisch-Tradition 3

Nicht zu vergessen das Drei-Liter-Glas 
mit der dunkelrubinfarbenen Weizen-
bierspezialität, das mehrfach an diesem 
Abend seine Runde macht. 
Vom ersten Tag an mit viel Aufmerksam-
keit und großem Herz versorgt werden 
sie von Traudel, einer zierlich-quirligen 
Bedienung. Dabei beruht die Herzlich-
keit auf beiden Seiten. „Unsere Traudel, 
die lieben wir alle,“ sagt der ’Bräse‘ mit 
warmer Stimme. So pflegen die sympa-
tischen „Buam“ bayerische Geselligkeit, 
authentisch und lebensfroh. 

Immer für eine Gaudi zu haben: Die „Aventinus Buam“ mit ihrem Präsidenten Peter 
Hermann (Mitte) treffen sich schon seit über 20 Jahren regelmäßig im Weissen Brauhaus.

Die „Aventinus-Buam“: authentisch und lebensfroh

Aber nicht um irgendeine, nein, hier geht 
es um die Weißwurst, die beliebte und 
weltberühmte Münchner Spezialität. 

Traditionell wird sie frühmorgens herge-
stellt und darf das "Zwölf-Uhr-Läuten" 
nicht mehr hören. Früher musste das so 
sein. Denn die Würste werden aus fri-
schem Kalbfleisch und Schweinespeck 
hergestellt und je nach Rezept mit 
Petersilie, Zitrone und anderen Gewür-
zen geschmacklich verfeinert. Ohne 
entsprechende Kühlung sind sie leicht 

Jetzt geht’s um die Wurst
verderblich. Inzwischen gibt es 
zwar eine moderne Kühltechnik. 
Dennoch hat sich die Tradition, die 
Weißwurst vormittags zu essen, in 
Bayern bis heute gehalten.

Überhaupt unterliegen die "Königin 
der Würste" und ihr Genuss zwar unge-
schriebenen, jedoch ehernen Gesetzen. 
Damit Sie diesen nicht ratlos ausgelie-
fert sind, haben wir für Sie die wich-
tigsten Regeln auf der nächsten Seite 
zusammengefasst.

Für Sie haben wir einen Stammtisch in 
München besucht. Zugegeben, nicht 
irgendeinen, sondern die „Aventinus-
Buam“. Alle vier Wochen freitags tref-
fen sie sich im Weissen Brauhaus im 
Tal, und das schon seit über 20 Jahren. 
Entwickelt hat sich der Stammtisch 
zufällig aus dem Junggesellenabschied 
seines heutigen Präsidenten – kurz 
’Bräse‘ – Peter Hermann. Die Ehe ist 
inzwischen geschieden, die Aventinus 
Buam sind sich noch immer treu. 

Bis zu elf gestandene Mannsbilder kom-
men regelmäßig in der Schwemme der 
Traditionsgaststätte zusammen. „Tracht 
ist Pflicht“, sagt der ’Bräse‘. „Sie ist eine 
Selbstverständlichkeit“, sagen die ande-
ren voller Überzeugung. Dann hängen 
sie die Aventinus-Fahne – von der Braue-
rei gesponsert – an die Wand und stellen 
ihre Devotionalien liebevoll vor sich 
auf den Tisch: den Wimpel – vom Wirt 
ge sponsert, Fußballpokale und eine stei-
nerne Flasche mit Schnupftabak – in wel-
cher Mischung und für welchen Zweck, 
verraten wir an dieser Stelle lieber nicht. 

Am Stammtisch trinken sie nur den 
Aventinus Weizendoppelbock. Acht 
„Halbe“ kommen da schnell zusammen. Und wenn es zu vorgerückter Stunde 

besonders lustig wird, gibt es eine Ein-
lage der besonderen Art: den „Oarsch-
bladdler“, dargeboten auf dem Tisch. 
Übrigens sehr zum Vergnügen auch 
der anderen Gäste und besonders der 
Touristen. Sie stehen dann Schlange vor 
dem Stammtisch und halten das Ereignis 
mit ihrer Kamera fest. Denn solch ein 
uriges Erlebnis, spontan und im Herzen 
von München, das würde ihnen daheim 
ohne jegliches „Beweismittel“ wohl 
kaum jemand glauben.
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Weißwurst-
Knigge

•  Weißwürste werden nicht gekocht, 
schon gar nicht gebraten, sondern 
in heißem, allerdings nicht kochen-
dem Wasser 8-10 min. erhitzt.

•  Danach werden sie mit dem 
heißen Wasser in einer Terrine 
– mit Deckel gegen frühzeitiges 
Abkühlen – serviert und warm 
gegessen.

•  Weißwürste immer stück-, nie 
paarweise bestellen. 

•  Zu Weißwürsten 
gehören unbedingt 
süßer Senf, frische 
Brez’n und ein 
kühles Weissbier, 
vorzugsweise eine 
Schneider Weisse.

Die Kunst des Weißwurstessens
Und wie isst man diese köstliche 
Spezialität? Hier gibt es zahlreiche 
Varianten. Einige Stammgäste im 
Weissen Brauhaus haben wir nach 
ihren Favoriten befragt: 

Heinz Link: „Am liebsten mag ich’s 
’geschält‘. Dazu schneiden Sie die Wurst  
senkrecht in Stücke, aber Vorsicht, nicht 

ganz durch-
schneiden. Mit 
der Gabel kön-
nen Sie dann 
jeweils das 
Innere leicht 
aus der Haut 
herausdrehen 
bzw. schälen.“

Das „Auszuzln“ ist zwar nicht die 
feinste Art, allerdings die traditionellste 
– und urbayerisch dazu. Welche dieser 
oder auch anderer Methoden Sie aus-
probieren, eines sollten Sie keinesfalls 
machen: die Weißwurst mit Haut oder 
gar in einem einzigen Bissen essen. 

Elfriede Mertl: 
„Die Weißwurst 
schneide ich 
in der Mitte in 
eine linke und 
rechte Hälfte. 
Danach steche 
ich mit der 
Gabel in den 
Brät und 
schneide die 
obere Haut 

waagrecht bis zum Wurstende ein. Die 
Haut lässt sich dann einfach abziehen.“

Siegfried Schwa-
ger: "Ich bin ein 
bekennender 
Zuzler. Die Weiß-
wurst tauche ich 
mit der Hand 
zuerst tüchtig in 
süßen Senf. Dann 
sauge ich den 
Inhalt genussvoll 
aus der Haut."

Aktuelles: Bayerische Spezialität

Ansonsten sind Ihrer Fantasie keine 
Grenzen gesetzt – probier’n Sie’s ein-
fach einmal aus.  Guten Appetit!
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Schneider Weisse ist auf zahlreichen 
Veranstaltungen in Bayern, Deutschland 
und über die Landesgrenzen hinaus 
vertreten. 

Sie möchten uns dort treffen und unsere 
Weissbierspezialitäten genießen? 
Wir freuen uns auf Sie. 
Schauen Sie bitte im Internet unter 
www.schneider-weisse.de. 
Dort finden Sie die aktuelle Übersicht 
aller Veranstaltungen.

Veranstaltungen

Ob bei strahlendem Sonnenschein auf 
einem Fest in der Stadt...

... bei sportlichen Veranstaltungen in der 
Luft oder am Boden ...

... die Schneider Weisse Bierstände sind 
stets ein beliebter Treffpunkt.

... bei kühlerem Wetter oder am Abend in gemütlicher Zeltatmosphäre...

Aktuelles: Veranstaltungen
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Malz gibt es in einer großen Sortenvielfalt. Daraus ergeben sich die Farbe und Charakter 
des Bieres. Je dunkler das Malz, umso dunkler und im Geschmack kräftiger wird später 
das Bier

Gekeimte Getreidekörner – sie werden in der Fachsprache auch als Grünmalz 
bezeichnet

In großen Keimkästen erwacht das 
Getreide zu neuem Leben

Malz, die Seele des Bieres
Hopfen und Malz, Wasser und Hefe – 
nur die vier Rohstoffe dürfen nach dem 
deutschen Reinheitsgebot von 1516 
in Bier enthalten sein. Nachdem wir 
Sie in der letzten Ausgabe in die Welt 
des Hopfens entführt haben, lernen 
Sie diesmal das Malz näher kennen. 
Wie entsteht eigentlich Malz, und was 
bewirkt es im Bier?

Im Wesentlichen ist es der Charakter 
eines Bieres, der vom Malz bestimmt 
wird, insbesondere seine Farbe, seine 
Kraft und sein Geschmack. Das Malz 
beeinflusst auch den Schaum und die 
Haltbarkeit. Doch wie wird Malz über-
haupt gewonnen? 

Natürlich aus Getreide. Als Rohstoff für 
das Malz trägt es die wertvollen Nähr- 
und Mineralstoffe, die Spurenelemente 
und Vitamine, die ein Bier zum echten 
Lebensmittel machen. Das aromatische 
Malz für die Schneider Weisse Bier-
spezialitäten wird aus Braugerste und 
Brauweizen höchster Qualität gewon-
nen, beides herangereift unter fürsorg-
licher Pflege in kontrolliertem Anbau.

Das frisch geerntete Getreide kommt in 
eine Mälzerei. Hier wird es „vermälzt“. 
Dazu weicht der Mälzer das Getreide 
drei Tage in Wasser ein. Das Getreide-
korn erwacht so zu neuem Leben und 
beginnt zu keimen. Dadurch wird die 

unlösliche Stärke im Getreidekorn 
aufgeschlossen. So kann sie sich beim 
späteren Brauprozess in löslichen, 
vergärbaren Malzzucker umwandeln. 
Der Keimling, auch Grünmalz genannt, 
wird im nächsten Schritt „gedarrt“, das 
heißt schonend getrocknet. Der Mälzer 

stoppt somit den Keimprozess. Je höher 
übrigens die Temperatur, umso dunkler 
wird das Malz und später auch das 
Bier. Teilweise wird das Malz zusätzlich 
geröstet, bevor es anschließend in die 
Brauerei kommt. Endlich: Das eigentliche 
Brauen kann beginnen.

Naturerlebnis: Malz
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Wussten Sie, dass...?

•  ... untergärige Biere wie Pils, 
Export oder Lagerbier in Deutsch-
land auch heute nur mit Malz aus 
Gerste gebraut werden dürfen?

•  ... zur Herstellung obergäriger 
Biere wie Weissbier, Kölsch oder 
Alt nach dem deutschen Reinheits-
gebot zusätzlich Malz anderer 
Getreidesorten, wie Dinkel oder 
Roggen und beim Weissbier eben 
Weizen verwendet werden darf?

•  ... Malz bei den benötigten vier 
Rohstoffen zur Bierherstellung 
etwa 20 Prozent ausmacht?

•  ... das aromatische Malz unserer 
Schneider Weisse Spezialitäten zu 
60 Prozent aus Weizen und zu 40 
Prozent aus Gerste stammt?

Warum ist die Gerste das dominierende 
Braugetreide? Ja, sie eignet sich zum 
Brauen besonders gut. Doch wenn man 
genauer hinschaut, findet man noch 
weitere interessante Gründe. 

Im 15. Jahrhundert sank der Preis für 
Gerste gegenüber anderen Getreide-
sorten deutlich. Verständlich, dass 
Gerste zum Brauen bevorzugt wurde. 

Andere Sorten, wie etwa der Weizen, 
wurden damals von der allgemeinen 
Bierherstellung ausgeschlossen. Man 
hatte nämlich Sorge, dass die Ernte-
menge dieser Getreidesorten nicht für 
die Bier- und zugleich die notwendige 
Brotherstellung reichen könnte.

Also nur selbstlose Gründe? Wohl kaum, 
denn ein herzoglicher Landhofmeister 
in Bayern erhielt das Recht, Weizenbier, 
das sogenannte „Weisse Bier“, zu brauen. 
Das allgemeine Verbot blieb, ebenso wie 
die Ausnahmeregelung, über 200 Jahre 
bestehen. Gerade in dieser Zeit erfreute 
sich jedoch das Weissbier großer Beliebt-
heit. Und die jeweiligen Landesherren, 
deren  „Weisse Brauhäuser“ das Weizen-
bier exklusiv herstellten, erfreuten sich 
an stattlichen regelmäßigen Einnahmen.

Unser Braumeister, Hans-Peter Drexler, 
prüft sorgfältig die Qualität des Brau-
malzes

Gerstenfeld

Malz ist reich an wertvollen 
NährstoffenRöstmalz

In großen Säcken verpackt, wurde früher das gedarrte Malz in den 
Brauereien gelagert

Erstaunliche Karriere des Gerstenmalzes

Naturerlebnis: Malz
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Sieben-Jahres-Rhythmus auf, in Mün-
chen und in anderen Regionen Bayerns. 

Anfang 2005 war es wieder soweit. 
Auch die Kelheimer Schäffler, gut 
trainierte Sportler des Turnvereins im 
Alter von 17 bis 58 Jahren – jedoch ohne 
berufsmäßige Schäffler –, waren bereit. 
Am 9. Januar führten sie ihren ersten 
Reifentanz der Saison auf. Anschlies-
send zogen sie mit den Musikanten 
und Spaßmachern und begleitet von 
begeisterten Zuschauern durch die 
Stadt und wiederholten ihren Tanz.

Der Ablauf ist stets der gleiche: Nach 
zehn Tanzfiguren tragen die Kasperl 
durch ihr turnerisches, ja beinah akro-
batisches Können zur Belustigung 
der Zuschauer bei. Manche Tanzspen-
der, die den jeweiligen Tanz gekauft 
haben,  laden die Gruppe noch zu einer 
kleinen Brotzeit ein, als Stärkung für 
den nächsten Auftritt. Alfred Müller, 
Schäffler seit über 60 Jahren, inzwi-
schen jedoch nicht mehr aktiv, erinnert 
sich: „Einmal gab’s hinterher Schnitzel. 
A weng zaach warn’s scho,“ sagt er 
schmunzelnd. „Hod a Zeidl dauerd, bis 
mia gnaissd ham, wos mia da essn.“ 
Frische Putzlappen waren es, fein 
geschnitten und liebevoll paniert. 
Denn Spaß, den machen die Kasperl 
mit den Einwohnern, diese allerdings 
ebenso gern mit den Kasperln.  

Bis Fasching waren die Schäffler jedes 
Wochenende unterwegs, auch am 
Rosenmontag und Faschingsdienstag. 
Das bedeutete diesmal über 200 Tänze 
an zwölf Tagen. Manch einer war dabei 
so engagiert, dass er ein Paar Schuhe 
durchtanzte – pro Tag, wohlgemerkt. 
Beim Fastenmahl am 19. Februar im 
Weissen Brauhaus Kelheim zerbrach 
Oberschäffler Christian Dirscherl den 
Reifen und sprach nach altem Ritual die 
Worte: „Ich brech den Reifen für sieben 
Jahr, vor Pest, Not und Krieg, Gott der 
Herr uns bewahr“. 

Am Ende des Tanzes lässt der Reifen-
schwinger den Tanzspender hochleben 
mit dem traditionellen Trinkspruch:  
„Die ehrbare Zunft der Schäffler bedankt 
sich für die Gaben! Ich erlaube mir, auf 
das Wohl des edlen Spenders dieses Glas 
zu leeren ...
... Die Schäffler grüßen mit diesem Tanz 
den edlen Spender. Der Spender soll 
leben: Hoch, hoch, hoch!“

Wenn Sie diesen Ausruf hören, können 
Sie einen der schönsten Bräuche Süd-
deutschlands miterleben: den Schäffler-
tanz, eine Tradition, die nur alle sieben 
Jahre stattfindet.

Das Ende der Pest 1517 in München 
feierten die Schäffler, wie die Fassmacher 
in Südbayern heißen, auf ihre spezielle 
Art. Sie führten ihren zunfteigenen 
Reifentanz auf, wohl so ausgelassen 
und fröhlich, dass er als Freudentanz, 
der sogar die Bevölkerung ansteckte, in 
die Analen einging. Fortan führen sie 
ihre Tänze als Symbol für Lebenslust im 

Einblick: Traditionen & Bräuche

„Heid danzn d’Schäffla“
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Die erste Kelheimer Schäffler-Gruppe im Jahr 1911 vor dem Weissen Brauhaus Kelheim

Die Kelheimer Schäffler am ersten Tanztag der Saison 2005 auf dem Kelheimer Stadtplatz – mit noch über 200 Tänzen vor sich

Der damals 5-jährige Georg Schneider V. 1933 
als stolzer Münchner Nachwuchs-Schäffler

Sie haben die Schäffler 
verpasst? 

Schauen Sie sich beim nächsten München-Besuch das Rathaus 
genauer an. Unterhalb des weltberühmten Glockenspiels haben 
nämlich auch die Schäfflerfiguren ihren täglichen Auftritt. 
So können Sie sich die Zeit bis zum nächsten 
Original-Schäfflertanz 2012 zumindest ein wenig verkürzen.

Das ist ja interessant!
•  Tanzfiguren und -dauer können von 

Gruppe zu Gruppe variieren, jedoch 
tragen alle die gleichen Kostüme und 
tanzen auf die selbe Melodie „Aba heit 
is’ koit“.

•  Nicht nur die Tradition des Fass-
machers stirbt langsam aus, sondern 
auch die der Schäfflertanzgruppen: 
Derzeit gibt es nur noch etwa 25 aktive 
Gruppen.

•  Ein Kelheimer Schäffler legt pro Tanz 
ca. 1 km Wegstrecke zurück. Am Tag 
absolviert er bis zu 25 Tänze mit einer 
Netto-Tanzdauer von je acht bis neun 
Minuten.

•  Die Tanz- und Marschwege können an 
einem Tag durchaus die Länge einer 
Marathonstrecke betragen.

•  Eine Tanzgruppe besteht aus 24 
Schäfflern: 1 Oberschäffler, der den 
Takt angibt; 1 Fahnenschwinger; 
1 Kronenträger; 2 Bogenträger; 
2 Fassträger; 1 Reifenschwinger und 
16 Tänzern in 2 Gruppen

Einblick: Traditionen & Bräuche
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Die Geschichte 
des Weissbieres 
ist eng mit der 
Geschichte der 
Brauerfamilie 
Schneider 
verbunden. Das 
Weissbierbrauen, 
ein Privileg des 
bayerischen 
Herrscherhauses, 

kam im späten 19. Jahrhundert aus der 
Mode. Märchenkönig Ludwig II. war 
froh, die verlustreiche Weissbier-
produktion an Georg Schneider I. 
verkaufen zu können. Natürlich nicht 
ahnend, dass sich diese Sorte heute 
einer stetig wachsenden Nachfrage 
erfreut. 

Georg Schneider I. 
(1817-1890) rettete 
die Weissbierkultur. 
1948 wurde er 
posthum mit dem 
Ehrentitel eines 
Weissbierpioniers 
ausgezeichnet. 
Von ihm stammt 
übrigens auch das 

berühmte und streng geheim gehalte-
ne Rezept der Schneider Weisse. 

1872 kaufte Georg II.
(1846-1890) 
zusammen mit 
seinem Vater in 
Mün chen das 
Weisse Brauhaus 
im Tal und grün-
dete dort die 
„Private Weiss-
bierbrauerei 

G. Schneider & Sohn“. 1890 sollte er 
das Unternehmen allein weiterführen, 
doch starb er überraschend mit 44 
Jahren.

So musste Georg III.
(1870-1905)  im 
zarten Alter von 
20 Jahren die 
Brauerei über-
nehmen. Mit der 
gesamten Energie 
seines kurzen 
Lebens widmete 
er sich ihrem 

Um- und Ausbau. 1894 reichte er die 
gekreuzten Ähren als Warenzeichen 
beim Münchner Patentamt ein. Schnei-

der Weisse hat 
damit die erste 
für Weissbier 
eingetragene 
Marke welt-
weit. 

Die Geheimrezeptur für die Original 
Schneider Weisse: Von der Familie streng 
gehütet, wird sie jeweils vom Vater auf 
den Sohn übertragen

Das Weisse Brauhaus in München im Tal: damals wie heute ein beliebtes Wirtshaus

Spannende Familieng’schicht

Viel Beachtung fand die Einführung des 
Aventinus 1907 in der Münchner Presse

Georg I.

Georg II. Georg III.

Einblick: Aus dem Unternehmen
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Seit 1992 ist der 
Ur-, Ur-, Urenkel 
des Brauereigrün-
ders, Georg VI. 
(*1965), im Unter-
nehmen tätig. 
„Altes bewahren, 
Neues schaffen“,

 diesen Wahl-
spruch der 

Familiendynastie Schneider setzt der 
Kaufmann und Diplom-Braumeister 
ganz in der Tradition seiner Großväter 
um. So leitet er mit viel Herzblut und 
Leidenschaft die unabhängige Spezi-
alitätenbrauerei, die ihren Firmensitz 
auch heute noch in München hat.

Und auch Georg VII. (*1995) weiss auf 
die Frage nach dem besten Weissbier 
spontan nur die eine Antwort: 
„Schneider Weisse, das ist doch klar.“

„Wer nicht baut, 
bald nicht mehr 
braut.“ 
Nach dem Motto 
übernahm 1957 
der promovierte 
Brau-Ingenieur 
Georg V. (*1928) 
die Geschäfts-
führung. 

Die Modernisierung und den Ausbau 
der Brauerei in Kelheim trieb er mit viel 
Engagement voran.

Nach dem frühen 
Tod ihres Mannes 
übernahm Mat-
hil de Schneider 
(1877-1973) die Lei-
tung der Brauerei.
1907 brachte sie 
mit dem Aventinus 
das erste Weizen-
starkbier Bayerns 

auf den Markt. Als tatkräftige Geschäfts-
frau baute sie das Familienunternehmen 
zur damals größten Weissbierbrauerei 
Süddeutschlands aus.

Die Unternehmens-
leitung ging 1924 
auf ihren Sohn, 
Dipl.-Ing. Georg IV.
(1900-1991), über. 
Drei Jahre später 
kaufte dieser die 
Weissen Brauhäu-
ser in Straubing 
und Kelheim 

hinzu. Eine weitsichtige Entscheidung, 
denn 1944 wurde die Münchner Braue-
rei durch Bomben zerstört. Georg IV. 
ließ sich nicht entmutigen. 
Er verlagerte die gesamte Produktion in 
die Braustätte nach Kelheim. 

Bis zur Zerstörung der Münchner Braustätte 1944 war Schneider Weisse auf der Wies’n 
mit einem eigenen Zelt vertreten

Die Flaschen verändern sich im Lauf der Zeit, 
der Inhalt – Ihre Schneider Weisse – nicht

Georg V.

Georg VI.

Georg IV.

Mathilde

Das Weisse Brauhaus in Kelheim vor 1927

Der Schneider-Weisse-Fuhrpark um 1950

Einblick: Aus dem Unternehmen
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Wandertipp:
„Eine schöne Brotzeitstation ist das Gasthaus 
Riederstein, das auch als „Galaun“ beschildert 
ist. Vom Bräustüberl in Tegernsee aus folgen 
Sie den Wegweisern über das Pfliegeleck zum 
Riederstein. Von dort aus geht’s weiter zur Baum-
gartenschneid und über die Kreuzbergalm zurück 
nach Tegernsee. Ein Geheimtipp ist der Pfad von 
der Baumgartenschneid über das Tufftal zum 
Kühzagl und von dort zurück nach Tegernsee.“

Die Hüttenwirte in den Alpen zu be-
suchen, gehört zum Aufgabengebiet 
von Günther Kanzian. Dabei kommt er 
schon ab und an in Höhen jenseits der 
Baumgrenze. Doch seine Hauptsaison 
in den Bergen endet, bevor die der Ski-
fahrer beginnt. Wenn der erste Schnee 
fällt, müssen die Verhandlungen mit 
den Hüttenwirten abgeschlossen sein. 
Seit einem Jahr ist der 34-jährige in 
der Brauerei als Verkaufsleiter Export 

Kundenbesuch auf 2500 Metern Höhe

reizten. Heute ist der Vater von vier Söh-
nen lieber mit der Familie unterwegs. 
Ob zu Fuß, mit Mountainbikes oder Skier,
gemeinsam werden die Berge erkundet, 
so oft es die Freizeit zulässt. Im letzten 
Sommer marschierten sie einige Tage 
quer durch die Alpen nach Italien. Sehr 
zur Begeisterung der Buben, die bereits 
an einer Fortsetzung arbeiten.

für Österreich, Italien und Osteuropa 
zuständig. Dabei bewertet der Salzbur-
ger die Sympathie zwischen Brauerei-
mitarbeiter und Gastronomen als 
gleich wichtig wie die des Wirtes für 
die Bierspezialität“. So oft wie möglich 
ist er daher vor Ort bei seinen Kunden.

Zum Entspannen kocht er, „am liebsten 
italienische Küche“. Als sportlichen 
Ausgleich betreibt er – wen wundert’s – 

Skitipp:
„Ein Wintertraum ist für mich die 
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. 
Inmitten der größten Skiregion 
des Zillertals liegt der idyllische 
Urlaubsort Finkenberg. 
Möchten Sie echten Hüttenzauber 
erleben? Dann kehren Sie dort 
einmal in „Christa’s Skialm“ ein. 
Bei der Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit fühle ich mich immer 
besonders wohl.“

Eine Bierprobe zum Arbeitsbeginn

leidenschaftlich gern Wintersport. Beim 
Einkehrschwung heißt es in den Tiroler 
Hütten dann unter Kennern übrigens 
nicht  „Zum Wohl“, sondern ganz char-
mant „G’sundheit“. In diesem Sinne...

Das sind bis zu acht verschiedene 
Proben, morgens um 8 Uhr. Allerdings 
reicht dem erfahrenen Fachmann 
bereits jeweils ein kleiner Schluck für 
diese Endprüfung. 

Privat ist der gebürtige Oberbayer „nar-
risch gern in den Alpen“. Früher waren 
es anspruchsvolle Hochtouren, die ihn 

Ursprünglich wollte Hans-Peter 
Drexler nur ein Jahr bleiben, weil 
ihm Kelheim „zu nebelig und kalt 
vorkam.“ Kein Wunder, hatte er doch 
zuvor einige Zeit im mediterranen 
Griechenland gearbeitet. Inzwischen 
ist der Braumeister schon 22 Jahre 
in der Familienbrauerei tätig, weil es 
mir hier immer noch sehr viel Spaß 
macht. Seine tägliche Arbeit beginnt 
mit einer Bierverkostung. „Mir ist 
wichtig, jedes Bier zu probieren, das 
wir später am Tag ausliefern“, betont er. 

Persönlich: Menschen bei uns
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Wochenend-Tipp:
„Fahren Sie doch einmal nach Feh-
marn. Die sonnige Ostseeinsel bietet 
lange Strände und traumhafte Angel- 
und Surfreviere. Und beste norddeut-
sche Gemütlichkeit, zum Beispiel in 
meinen zwei Lieblingsgaststätten vor 
Ort, der Burgklause und dem Schüt-
zenhof in Burg.“

Unser langjähriges „Nordlicht“

Unsere Kultkellnerin

Erkältungs-Tipp:
„Gegen Erkältung empfehle ich 
Ihnen einen warmen Aventinus 
– allerdings nicht gekocht, weil 
sonst der heilsame Alkohol 
entweicht. Bei Bedarf können 
Sie auch gerne kräftig zuckern. 
Anschließend in warmen Decken gescheit 
ausschwitzen. Das ist eines der wenigen Heilmittel, 
die gut tun und auch schmecken.“

am rechten Fleck: eben ein echtes 
Münchner Original. So wurde sie auch 
in zahlreichen Zeitungsartikeln, Radio- 
und Fernsehberichten, sogar in Reise-
führern als „Kultkellnerin“ vorgestellt. 
Besonders in Erinnerung geblieben 
sind ihr übrigens die Heiligabende. 
Immer wieder saßen einige Gäste bei 
ihr fest. Die Ehefrauen riefen dann 
besorgt an und baten: „Berta, bitte 
schick uns unsere Männer heim“. 

Noch immer kommt die 73-jährige 
regelmäßig in die Traditionsgaststätte, 
nun allerdings als Gast. Und sie genießt 
es wie die anderen, am Stammtisch 
so richtig verwöhnt zu werden.

Es waren bewegende Momente im 
vergangenen Herbst, als viele Stamm-
gäste sich von Berta Stürzer an ihrem 
letzten Arbeitstag nach 35 Jahren im 
Weissen Brauhaus verabschiedeten. 
Selbst Münchens Oberbürgermeister 
Ude kam und hielt eine humorige 
Rede. „A scheenes Leb’n“ war für sie 
die Zeit im Wirtshaus. Ob Jung oder 
Alt, prominent oder weniger wichtig, 

die dunkelhaarige agile 
Dame hatte ihre 
Stammgäste, und 
die lieben sie. Weil 
sie schlagfertig ist, 

mit bayerischem 
Humor, das Herz stets 

Eine besondere Liebe verbindet den 
65-jährigen mit den norddeutschen 
Inseln. Auf Fehmarn gründete er vor 
vier Jahren einen Fanclub mit inzwi-
schen 40 aktiven Mitgliedern – und 
einer Warteliste von zwölf Personen, 
denn „zuviele Leute, das wird unge-
mütlich“, weiss Juhl. So trifft sich ein 
bunt gemischtes Publikum, „20- bis 
80-jährige“, einmal im Monat zum 
geselligen Beisammensein. Hier will 

14 Jahre lang war Gerhard Juhl der 
„Schneider Weisse-Mann“ im nördli-
chen Teil Deutschlands. Ende letzten 
Jahres ging der ehemalige Verkaufs-
leiter in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand. „Mir wurde eine angenehme 
Wärme zuteil, vom ersten bis zum 
letzten Tag“, erinnert er sich. Und weil 
er die Gabe hat, diese Wärme weiterzu-
geben, erinnern sich auch seine Kunden 
gern an den humorvollen Hamburger. 

er künftig noch mehr Zeit verbringen,
gemeinsam mit seiner Frau, den bei-
den Töchtern und vier Enkeln. 
So reimte er zum Abschied, mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge: „Wo halt als Rentner ich mein 
Schneider Weissbier in der Hand, auf 
der Sonneninsel Fehmarn und auf 
Helgoland.“

Persönlich: Menschen bei uns
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Der „größte Kleiderbügel der Welt“: die Fehmarnsundbrücke

SchneiderZeit_2005.indd   13SchneiderZeit_2005.indd   13 09.03.2005   16:52:47 Uhr09.03.2005   16:52:47 Uhr



14

Unser Aventinus-Menü aus dem Weissen Brauhaus in
Feine Steinpilzrahmsuppe 
mit Aventinus-Sabaione überbacken

Die Steinpilze säubern und blättrig 
schneiden. Die Schalotten und den Speck 
fein würfeln und zusammen mit den 
Steinpilzen in Butter andünsten.
Mit der Brühe und der Schneider Weisse 
aufgießen und 10 Min. köcheln lassen.
Die Sahne zugeben und die Suppe mit 
der gehackten Petersilie und den Gewürzen 
abschmecken, eventuell eindicken.

Für die Aventinus-Sabaione den Aventi-
nus mit Eigelb und Gewürzen mischen 
und im Wasserbad (kochend) schaumig 
aufschlagen. Über die angerichtete Stein-
pilzsuppe zwei bis drei Eßlöffel Sabaione 
geben und im Ofen überbacken.

Zutaten:
350 g frische Steinpilze
50 g Schalotten
150 g magerer Speck
2 EL Butter
W l süsse Sahne
W l Schneider Weisse Kristall
W l Gemüsebrühe
 Salz, Pfeffer, Petersilie

Für die Aventinus-Sabaione:
W l Aventinus
2 Eigelb
 Salz, Pfeffer

Kulinarisch: Menü-Empfehlung
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us in München

Die Forellenfilets salzen, mit Zitronensaft 
beträufeln und mit 2 EL Aventinus mari-
nieren. In Mehl wenden, dann im Butter-
schmalz beidseitig goldgelb braten. Von der 
Aventinusbutter (Zubereitung rechts) 
5 mm-Scheiben abschneiden, auf den Filets 
verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 250 °C 
5 Min. überbacken. Dazu Salzkartoffeln.

Gebratene Forellenfilets mit Aventinusbutter überbacken

Die Butter mit dem Mixer sehr schau-
mig schlagen, das Eigelb dazugeben 
und den entrindeten, fein gewürfelten 
Toast hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer 
würzen und langsam den Aventinus 
zugeben. Dann die Butter zu einer Rolle 
formen, in Klarsichtfolie einrollen und 
kalt stellen.

Aventinus-Mousse 
mit frischen Früchten

Den Aventinus mit dem Eigelb, dem 
Zucker und dem ausgekratzten Mark 
einer Vanilleschote im heissen 
Wasserbad mit dem Schneebesen 
aufschlagen, bis es anfängt, dick-
schaumig zu werden. Die einge-
weichte Gelatine unterheben und 
kalt rühren (handwarm). Dann vor-
sichtig die steif geschlagene Sahne 

unterheben, in Gläser abfüllen und kalt 
stellen. Mit Früchten ausgarnieren.

Zutaten:
8 Forellenfilets
 ( je ca. 100-130 g)
 Butterschmalz
 Zitrone
 Salz, Pfeffer
6 Scheiben Toast
1 Eigelb
200 g Butter
ca. 1/8 l Aventinus
 Salz, Pfeffer

Zutaten:
250 ml Aventinus
2 Eigelb
1 Vanilleschote
4 Blätter weiße Gelatine
120 g Zucker
250 g steif geschlagene Sahne

Kulinarisch: Menü-Empfehlung
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Auf Ihr Wohl: Bier und Gesundheit

Bier in Maßen hält das Gehör jung

Moderater Biergenuss 
bringt mehr Lebensfreude

Menschen, die 
maßvoll Bier trinken, 
fühlen sich gesünder 
und haben mehr 
Lebensfreude. 

Denn Alkohol, moderat konsumiert, 
verringert Stress und Anspannung und 
erhöht das persönliche Wohlgefühl. 
Zahlreiche Studien belegen, dass sich 
ein moderater Biergenuss positiv auf 
die Psyche und das Gemüt auswirkt. 

Maßvolle Biertrinker sind auch zufrie-
dener mit ihrem Sozialleben als Men-
schen, die keinen Alkohol trinken. Klingt 
logisch, denn Biergenuss hat ja auch mit 
Kommunikation und Geselligkeit zu tun. 
Entspannen, gemeinsam lachen, für ein 
paar Stunden die täglichen Probleme 
vergessen – das sollten auch Sie bei Ihrer 
Gesundheitsvorsorge nicht vergessen.
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Trinken Sie in jüngeren Jahren moderat 
und regelmäßig Bier. Und Sie haben 
gute Chancen, im Alter auf ein Hörge-
rät verzichten zu können.

Das klingt unglaublich, oder? Doch es 
ist wissenschaftlich erwiesen. Denn 
Alkohol fördert, maßvoll konsumiert, 
die Durchblutung im ganzen Körper. So 
hält er auch das Gehör länger jung. 
Aber Achtung: Das Hörvermögen 

wächst nicht mit steigender Alkohol-
menge. Höherer Alkoholkonsum schä-
digt das Ohr. Bitte beachten Sie daher 
die Mengen für moderaten Biergenuss, 

die für Männer bei einem Liter pro Tag 
liegen. Bei Frauen, die Alkohol langsa-
mer abbauen, beträgt der Wert einen 
halben Liter.
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