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Mittel gegen die große Läuterkatastrophe

Als Läuterung bezeichnet man im Deutschen auch die Katharsis der griechi-
schen Tra gödie. Und um Läu terung zu erlan gen, müsse man laut Aris toteles
zunächst Jammer und Schrecken durchleben. Was die allermeisten Hobby -
brauer schon getan haben: Urplötzlich ging fast gar nichts mehr, aus dem
Läuterhahn tröp felte es nur noch, wenn über haupt, und wenn man die in
stundenlangem Gerühre, Geha cke und Gespüle müh sam errun ge nen weni gen
Liter Würze auf das eigent lich geplante Ziel hochrechnete, schwante einem,
dass es eine lange, wenn nicht gar durchwachte Nacht werden würde. Und
hinterher konnte man oft gar nicht ein mal mehr sagen, woran genau es jetzt
eigent lich gelegen hatte.
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Daher soll in die sem Arti kel ver sucht wer den, den durch aus viel fälti gen
Ursachen der Läu tertragödie ein wenig auf die Spur zu kom men, und wenn
möglich ein paar Hin weise zu geben, wie eine gut kon stru ierte Läu tervor-
richtung aussehen sollte, um dies künftig zu ver meiden. In die sem ersten Teil
soll es daher um die Hard ware gehen, im zwei ten Teil (in der nächs ten Aus -
gabe) dann um den Umgang damit.

Ursachen

Erschwertes Läu tern kann eine ganze Reihe von Ursa chen haben. Viel mehr,
als sich in die sem Arti kel erschöp fend behandeln lie ßen. Die für uns Hob by-
brauer die wich tigsten sind:

zu feine oder schlechte Schrotung mit teilweise zerstörten Spelzen
Spelzenarme Schüt tungen, insbes. bei Weizenbieren
hoher Anteil an Gummi– und Schleimstoffen (Weizen, Roggen,
Buchweizen…)
kühle Würze mit dadurch erhöh ter Viskosität
ungünstige Konstruktion von Läu terbot tich, Läuterhahn oder Senkboden
zu große Höhe des Tre berbetts bei ungüns tiger Läuterbottich- Geometrie
oder bei Starkbierschüttungen
Luft unter dem Senkboden

Einige dieser Probleme können also schon beim Schroten und bei der Mai-
scharbeit angelegt worden sein. Und ob eine Schrotqualität überhaupt ideal
ist, hängt wie derum von dem spä ter ver wende ten Läu tersystem ab. All diese
Faktoren und Zusammenhän gen in diesem Artikel mitzubehandeln würde
dessen Rahmen weit spren gen. Wir wollen daher hier beim Abmaischen ein-
setzen und hof fen, dass unsere Läu teranlage und auch unser Vor gehen
robust genug ist, um auch mit Pro blemschüttungen bzw. –mai schen
klarzukommen.

Während fast alle anderen Schritte des Maischens leicht automatisier bar
sind, was auch bei vie len Hob bybrau eranlagen getan wird, ist das Läu tern
einer der wenigen Prozessschritte, bei dem überhaupt so etwas wie Gespür
und handwerkliches Geschick gefragt sind. Das ist auch bei kommerziel len
Brauereien nicht anders, auch dort ist das Läutern vielfach der kritischste
und zeit aufwändigeste Vor gang im Sud haus: Es gibt mit telstän dische Braue -
reien, bei denen nur der Meis ter sel ber oder der jeweils erfah renste Bier sie-
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der Trübwürze pumpen dürfen. Und dennoch kommt es auch dort ein oder
zweimal im Jahr vor, dass die Treber dichtmachen…

Trotz dem stellt der klas sische Läu terbottich mit Schlitz boden hin sicht lich
Ausbeute und Würzequalität so etwas wie ein ausgereiftes technologi sches
Optimum dar. Denn trotz Moder ni sierungsansätzen wie Strain master, Mais-
chefilter oder kon ti nuierliche Läu ter verfahren wer den heute wie der zuneh -
mend kon ventio nelle Senkboden- Läuterbottiche, wenn gleich in opti mierter
Form, gebaut.

Min destens ebenso viel fältig sind die Läu tervorrichtungen von Hob bybrau er-
anlagen. Grundsätzlich werden in diesem Artikel die Vorgänge anhand eines
klassi schen, dem großen Vorbild abgeschauten Senkboden-Bottichs
beschrieben, auch wenn anschließend ein paar alternative Systeme kurz
kommentiert werden sollen.

Ein paar grund sätzliche Auslegungsdaten

Bekanntlich ist der geschlitzte Senk boden nicht der eigent lichen Fil ter, son -
dern dient nur als Träger für die Spelzen, die dann die Filter schicht bilden.
Die Mai sche läu tert sich gewis sermaßen sel ber! Grund sätzlich spricht natür -
lich nichts dagegen, sich bei der Auslegung eines Läuterbottichs am industri-
ellen Vorbild zu orientieren. Die dort üblichen, meist aus trapezförmi gen
Stäben gebildeten Senk böden, deren oben meist nur 0,7 mm breite Schlitze
sich nach unten konisch erweitern, sind für uns Hobbybrauer in der Regel
aber unerschwinglich. Stattdessen haben sich im Hobbybereich entweder
Edelstahl-Lochbleche von 1,5 bis 2 mm Lochdurchmesser oder gelaserte
Schlitzble che (wie die von Matt Mill) mit z.B. 1,3 mm wei ten Schlit zen mit
Erfolg eingeführt. Auch damit lassen sich freie Durchgangsflächen von
einem Vier tel der Boden fläche erzie len (beim gro ßen Vor bild meist ein Drit -
tel), wobei Schlitze gegen über Löchern der Vor teil einer grö ßeren Durch -
gangsflä che haben, und dass sie nicht durch ein zelne Kör ner ver legt wer den
können.

Beim Vorbild gibt es nun bewährte Richtwerte [1], wie etwa dass pro m²
Senkboden fläche ca. 150 kg geschüt tet wer den soll ten (spe zifische Senk bo-
denbelastung). Dies wiederum entspräche ca. 270 l Nasstre ber oder einer
Treber- Schichthöhe von 27 cm. Halten wir uns an diese Werte, wäre unser
Hobby-Läuterbottich gewisser maßen eine aus einem großen Bottich ausge-
stochene Säule, was einen etwas unprak ti kablen, röh renformigen Bot tich



ergäbe, siehe Abbildung 1.

Meist werden für Hobby-Bottiche erhältliche Eimer, Töpfe oder mit großem
Erfolg isolierte Speisebehälter (Thermoport genannt) verwendet, die ein eher
gedrun genes, quadrati sches Durchmesser-Höhen-Verhältnis haben. Bei glei-
chem Volumen und gleicher Schüttung haben wir dann eine z.B. nur halb so
mächtige Tre berschicht und kön nen damit auch schnel ler Läu tern als das
große Vorbild, wo der kom plette Läutervorgang 2 bis 3 Stunden dau ern kann.

Abbildung 1: Ver gleich zweier Läuterbottichauslegun gen von 40 l Volumen

Allzu flach soll ten Bot tich und Tre berschicht aller dings auch nicht wer den,
was zu einer ungleichmäßigen Durchströmung der Trebern einerseits und zu
einer ungenügen den Filter wirkung anderer seits führen würde. Manchmal
wird der Erfah rungswert genannt, dass man nicht unter 12 cm Treberhöhe
gehen sollte, um noch klar läu tern zu können.

Ein ande res Zah lenbeispiel: Der sehr häu fig ver wendete 38 l- Thermoport
fühlt sich bei Schüt tungen von 8 kg bis maxi mal etwa 10 kg am wohls ten,
was bei einer Bodenfläche von 0,1 m² einer Treberhöhe von 15 bzw. 18 cm
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entspricht. Damit kann man im ersten Fall eine Verhältnis von Schüttung zu
Hauptguss von 1:4, im zwei ten Fall noch von 1:3 realisieren.

Der Totraum unter dem Senkboden sollte generell möglichst klein ausfallen.
Wenige Millimeter Abstand genügen! Umso weniger Trübwürze kann sich
darunter sam meln, und umso bes ser lässt sich der Bodenteig her ausspülen.
Damit ist auch klar, dass ein zen traler Boden ab lauf am bes ten, und ein seit li-
cher Anstich in der Bottichwand nur ein Kompro miss ist, wenngleich ein
gangbarer und oft auch unver meidbarer. Die Auf teilung des Senkbo dens in
mehrere Quell gebiete wie beim gro ßen Vor bild spielt bei unse ren kleinen
Hobbybot tichen keine Rolle, hier genügt in der Regel ein Ablauf und ein
Läuterhahn.

Abbildung 2: Umge rüsteter Ther moport mit Boden auslauf für gerin gen Totraum unter dem
Senkboden

Eine Wär medäm mung des Läu terbottichs ist zwar nicht zwin gend erfor der -
lich, aber auf jeden Fall vorteilhaft: Die Maische kühlt nicht so stark aus und
bleibt somit dünnflüssig, auch wenn es ein mal län ger dauern sollte. Zudem
erlauben sol che Bot tiche, darin zu mai schen, sei es bei klas si schen Dekok ti-
ons ver fahren, einstufiger Infusion („Kombirast“) oder Zubrühverfahren.
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Thermoports oder Camping-Kühlboxen sind von Haus aus isoliert, bei allen
anderen Behältern kann man sich mit Schaumstoff (z.B. Armaflex) leicht
behelfen.

Ein bisschen Physik (aber wirklich nur ein bisschen!)

Viele Hobbybrau eranla gen sehen ungefähr so aus wie in Abbildung 3 skiz-
ziert. Und da bekannt ist, dass heiße Würze, die frei in ein Auffangge fäß plät-
schert, anfällig für Oxidation ist, ist häufig ein Schlauch am Läuter hahn
befestigt, der in ein auf dem Boden stehendes Auffang ge fäß oder die Würze-
pfanne reicht. Allerdings erschließen sich die Druckverhältnisse in dieser
Anordnung nicht intuitiv: Denn oft wird verges sen, dass nicht nur die über
dem Läu terblech ste hende Mai sche einen geo dätischen Druck aus übt, der die
Würze durch das Treberbett treibt, sondern dass auch ein mit Würze gefüllter
Schlauch einen Saugzug ausüben kann.

Abbildung 3: Druck abfall an einer typischen Hobbyanlage

Trei bendes Element für die Würze ist dabei die Schwerkraft, genau genom-
men der Höhen unterschied. Am obe ren Flüs sigkeitsspiegel der Mai sche
(Punkt 1) herrscht Umgebungs druck. Dort, wo die Würze auf ihrem Weg erst-
mals wie der auf freie Umge bungs luft trifft (Punkt 2), herrscht eben falls
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Umge bungsdruck. Der Höhenun terschied dieser beiden Punkte ergibt direkt
die geodä tische Druckdifferenz (die wir hier etwas antiquiert aber anschau-
lich in Millimetern Wassersäule messen wollen), die die Würze durch das
System treibt. Luft gefüllte Schlauchab schnitte lie fern dazu kei nen Bei trag
und sind daher abzuziehen.

Sowohl die Tre bern sel ber, als auch der Läu terhahn stel len jeweils einen
Strömungswiderstand dar, der einen Druck abfall der strö menden Würze
bewirkt. Es wird sich nun als Gleich gewichtszustand eine Strö mungsge-
schwin digkeit einstellen, bei der die gesamte geodä tische Druckdif ferenz
genau der Summe der Druck ab fälle an die sen bei den in Reihe geschal teten
Widerständen ent spricht. Lei der kön nen wir aber nor malerweise nicht von
außen sehen, wie sich der nur vom Höhen unterschied abhän gige Gesamt -
druck auf die bei den Strö mungswiderstände auf teilt. Denn für die Ver hält-
nisse am Treberbett, wie schnell darin die Würze strömt, und wie stark die
Trebern dadurch verdichtet werden, ist ausschließ lich der dortige Druckab-
fall (also der Druck unterschied zwi schen Ober seite des Tre berbetts und
Unterseite des Läu terbodens) ent scheidend, nicht etwa der dort herr schende
Abso lutdruck! Ein höhe rer Druck unterschied am Tre berbett bewirkt zwar
zunächst ein schnel leres Strö men der Würze, aber auch ein Ver dichten des
Trebers und damit eine baldige starke Erhöhung des dortigen Strömungswi-
derstandes, so dass dort bald trotz erhöhten Druckunterschieds weniger
Würze fließen wird.

Der Weg zur Läuterkatastrophe

Unser Dilemma dabei ist, dass wir nur den Wider stand des Läu terhahns
direkt beeinflussen können, während der des Treber betts sich (von uns
zunächst uner kannt) ändern kann. Und damit kön nen wir auch nicht erken -
nen, ob ein zu gerin ger Wür zestrom aus einem zu weit gedros selten Läu ter-
hahn resultiert, oder aber weil sich die Trebern bereits zusammenge zogen
haben. Damit ist der Weg zur klassischen Fehlbedie nung vorge zeichnet, der
die Läuterkatastro phe meistens einleitet:

Am Anfang waren die Trebern noch fluffig und gut durchläs sig, ziehen sich
aber all mählich zusam men und dros seln den Wür zefluss. Damit fällt bei
unveränderter Hahn stellung immer weni ger Druck am Hahn und umso mehr
an den Tre bern ab, was das Ver dichten beschleu nigt: Ein selbst verstärkender
Effekt! Wenn wir jetzt den Feh ler machen und glau ben, durch Öff nen des



Läuterhahns den Wür ze fluss wie der ankur beln zu kön nen, errei chen wir
damit das genaue Gegen teil: Wir redu zieren damit die Druck differenz am
Hahn noch wei ter und erhö hen damit gleich zeitig die am Tre berbett, was
dieses weiter komprimiert. Ein Teufelskreis, bis die Trebern irgendwann so
dicht sind, das trotz offe nen Läuterhahns (und dann liegt der gesamte Druck
an den Trebern an!) fast gar nichts mehr geht.

In Abbil dung 4 sieht man Ergebnisse einer Simula tion, der zwar ein ganz ein -
faches linea res Modell der Tre berverdichtung zu Grunde liegt, die aber die
geschilderten Zusammenhänge zumindest qualitativ verdeut lichen soll. Die
Drücke an Hahn und Tre bern ver halten sich genau gegen läufig. Sobald man
den Hahn zu weit öffnet, ver lagert sich die zwi schen freier Mai scheoberflä-
che und Ausgang des Läuterhahns herrschende Druckdiffe renz (hier: 50 cm
Wassersäule) zuneh mend vom Läu ter hahn auf die Tre berschicht, so dass
diese sich irgendwann fast schon schlagartig zusammenzieht, und sich der
anfangs fast linear anstei gende Würzestrom wie der deut lich reduziert.

Abbildung 4: Simulierter Verlauf der Druckverhält nisse und des Treberdurch gangs in Abhängigkeit
von der Hahnstellung

Spätes tens wenn man in der Darstellung über den Buckel der roten Linie ver-
sehent lich drü bergerutscht ist, ist sie da, die ganz große Läu ter katastrophe,
und kann auch durch erneu tes Schlie ßen des Hahns nicht mehr kor rigiert
werden!

Aus der Abbil dung 3 wird klar, dass ein Schlauch am Läu ter hahn die Sache
nicht gerade einfacher macht: Die geodätische Druckdifferenz ist (bei gefüll-
tem Schlauch) stark erhöht, so dass ein grö ßerer Anteil davon durch geeig -
nete Bedienung des Läuterhahns abgefangen werden muss und damit auch
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eine Fehlbedienung umso wahrscheinlicher wird. Vor allem, wenn der
Schlauch sich erst im Ver lauf des Läu terns mit Würze füllt und damit schlag -
artig mehr Druck auf die Trebern gibt.

Ver besserungen am Läuterhahn

Unser Ziel sollte daher ein mög lichst kon stantes Druck gefälle sein, idea ler-
weise mit möglichst geringem Saugzug am Läuterhahn. Im Gegensatz zur
gängigen Variante a) erfüllen folgende in Abbildung 5 darge stellten Varian -
ten dieses Ziel:

Abbildung 5: Konstruktionsvarianten gegen Saugzug

b) ein klas sischer Läu ter grant, also ein offe ner Auf fangbehäl ter, aus dem
die Würze in die Pfanne abläuft oder abgepumpt wird
c) ein Trichter als miniaturisierter Läutergrant
d) ein noch weiter miniaturi sierter Läutergrant in Form eines T-Stücks
mit einem nach oben ragen den „Schnüf fel rohr”, das ver hindert, dass
sich ein Saugzug aufbauen kann. Das Rohr sollte dabei bis zur Botticho-
berkante reichen, damit dort nichts überlaufen kann, sollte der Schlauch
einmal abgknickt sein.

Bei allen drei Vari anten herrscht am Punkt 1) zwangs läufig stets Umge -
bungsdruck. Im Schlauch kann sich nie eine zie hende Wür zesäule auf bauen.
Stattdessen läuft die Würze nur als Film an der Schlauch wandung herab. Vor
vermehrter Oxidation braucht man dabei keine allzu große Angst zu haben,
denn spätestens wenn das untere Schlauchende einge taucht ist, findet darin
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kein Luft austausch mehr statt.

Das Thema Luft

In einer ganz anderen Hinsicht kann Luft einer unserer größten Feinde beim
Läutern sein: Wenn sie unter dem Senk boden ein gesperrt ist. Durch die
Oberflä chenspannung wird der Würzefluss durch die Öffnungen oder
Schlitze des Bodens extrem behin dert, man kann sich das auch anschau lich
als eine Pattsituation zwischen nach unten strebenden Würzetropfen und
nach oben strebenden Luftblasen vorstellen. Eigentlich kann man das gut
vermei den, indem man den Raum unter dem Läuterboden vor dem Einsprin-
gen der Würze mit heißem Wasser flutet. Das dachförmige MattMill- 
Läuterblech ermög licht übri gens auch ohne die sen Schritt das Ent wei chen
von Luft durch seinen First, wenn man die Maische zunächst vorsichtig seit-
lich anhäuft.

Aber selbst wenn anfänglich keine Luft eingesperrt ist, kann sie im
schlimmsten Fall noch nach träglich ein dringen: Man stelle sich vor, die Tre -
bern hätten bereits weitgehend dicht gemacht, und der Läuterhahn sei aus
Verzweiflung ganz geöff net wor den. Wenn nun die Würze aus dem Raum
unter dem Läu terbo den wei ter ablau fen und statt dessen Luft durch den
Hahn zurück in die sen Raum glu ckern kann, spä testens dann ist sie pas siert,
die ganz große Läuterka tastrophe, bei der gar nichts mehr geht. Denn dann
hat man nicht nur ein ver dichtetes Treberbett, sondern auch noch Luft
darunter.

Ideal wären daher Konstruk tionen, die auch im worst case ein Eindringen
von Luft sicher verhindern können. Als notwendiges Kriterium dafür kann
gelten, dass eine Luftblase auf ihrem gedanklichen Weg von außen durch den
Läuterhahn nicht auf ausschließlich aufsteigendem Wege den Raum unter
dem Senkboden erreichen können soll.

In Abbil dung 6 sind ein paar Varianten gezeigt:



Abbildung 6: Konstruktionsvarianten gegen das Eindringen von Luft

Ein gewöhnlicher Hahn wie in e) ist nicht sicher gegen das Eindri gen
von Luft.
In f) dient ein Siphon, in dem immer Würze steht, als Sperre für die
Luftblasen.
In g) ver eint ein klas sischer Schwa nenhals beide For derungen, näm lich
geringen Saugzug und Sicherheit gegen Eindrin gen von Luft.
Hinreichend wird das Kri terium, wenn die fik tiv ein dringen den Luft bla -
sen auf ihrem Weg nach innen weiter ab– als aufsteigen müssten. Ein
Schwanenhals mit angeschlossenem Schlauch wie in Variante h) wäre
damit nicht mehr zwangs läufig sicher.

Weitergehende Konstruktionen: Läutermano meter und
Valentine Arm

Abbildung 7: Alter Läu tergrant
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Quelle: Deutscher Brauerbund (DBB)

Nicht von unge fähr hatte sich schon früh der sog. Emslander- Läuterhahn mit
einem auf Läu terbodenniveau (oder sogar wenig cm dar über) hoch ge zogenen
Schwanenhals und Läu tergrant wie in Abbil dung 7 als ideal durch ge setzt,
vereint er doch alle genann ten Ziele, näm lich einen kon stanten Gegendruck
ohne Saug zug einer seits und Sicher heit gegen das Ein drin gen von Luft blasen
andererseits. Das grundlegende Problem der Unkenntnis über die aktuelle
Druckverteilung an Tre bern und Läu terhahn kann durch die Erwei terung um
ein Läu termanometer beho ben werden, wie es von Gott fried Jakob (dem
Gründer der Forschungsbrauerei in München-Perlach) erfunden wurde und
in Abbil dung 8 in ver einfachter Form skizziert ist:

Abbildung 8: Läu termanometer nach Jakob, ver einfachte
Ausführung

Aus der Differenz des Flüssigkeits spiegels im Läuterbottich und in einem
unter dem Senk boden, aber noch vor dem Hahn ange schlosse nen trans pa-
renten Steig rohr kann der Druck ver lust in der Tre ber schicht und damit deren
Strömungswiderstand direkt abgele sen werden. Beim Einbau solch eines
Manometers ist allerdings darauf zu achten, dass man dadurch der Luft kei-
nesfalls einen neuen Weg unter den Senk boden eröff nen sollte. Das Mano -
meterrohr sollte daher mit einem eige nen Siphon oder zumin dest (wie dar -
gestellt) tiefer liegend als die Ausströmöffnung des Läuterhahns angeschlos-
sen wer den. Abbil dung 9 zeigt die Ver suchsan ordnung des Autors mit vor
dem Läuterhahn abzweigen den Manometerschlauch, einem Siphon gegen
das Ein dringen von Luft blasen und einem zum T- Stück minia turisierten Läu -
tergrant zur Vermei dung von Saugzug.
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Abbildung 9: Anord nung des Autors mit Läutermanometer, Siphon und Schnüffelrohr

Ein vollkommen anderer und wie fast alle genialen Lösungen erschreckend
einfacher Ansatz ist der in Großbri tannien und Amerika verbrei tete, bei uns
aber noch weit gehend unbe kannte sog. Valen tine Arm, wie in Abbil dung 10
skizziert. Hier wird der Fluss nicht durch einen Läuterhahn, sondern durch
Schwenken eines U-förmigen Rohrs geregelt, das drehbar am Auslauf des
Läuterbottichs ange bracht ist. Im Schei tel des Rohrs herrscht stets Umge -
bungsdruck, was durch ein dort abzwei gen des Schnüf felrohr sicher ge stellt
ist. Die Druck differenz am Fil terbett kann nun unmit telbar als Höhen unter -
scheid zwischen Maischespiegel im Bottich und Rohrscheitel eingestellt wer-
den. Zur oben beschrie benen, unheil vol len und uner kann ten Umver la gerung
des geo dätischen Drucks vom Läu terhahn auf das Tre berbett kann es hier gar
nicht erst kommen!

Beim Abläu tern der Vor derwürze muss man mit abfal lendem Mai schespiegel
den Arm nach und nach in eine fla chere Posi tion dre hen. Beson ders einfach
wird dann aber das Anschwän zen: Dann stellt man den Schei tel des U- Rohrs
einfach auf Höhe der Treberbettoberkante, und es wird ohne weiteres Regu-
lieren immer nur höchstens soviel Würze unten ablaufen, wie Nachgusswas-
ser oben zufließt. Sehr gut spielt solch eine Anordnung daher mit einer
schwimmergesteuerten automatischen Anschwänzvorrichtung zusammen,
die im Zweifelsfall ein Über laufen verhindert.
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Abbildung 10: Prin zipskizze eines Valentine Arms

Durchflussmessung

Zurück zum konven tionellen System: Um zumindest bei Problemschüt tun-
gen größt mögliche Klar heit über die Vor gänge zu haben, wäre es vor teilhaft,
nicht nur den Differenzdruck an den Trebern, sondern auch die aktu elle
Durchflussmenge der abge läuterten Würze zu ken nen. Beim tra di tionel len
Läuterhahn können zumindest erfahrene Brauer das optisch an der Stärke
des Wür zestrahls erken nen. Ein Schlauch am Läu terhahn erschwert dies
jedoch.

Abbildung 11 zeigt einen ein fachen Durchfluss messer in einer kommerziel ler
Brauerei: Das Schauglas wird von unten nach oben durchströmt, wodurch
eine kupferne Klappe angehoben wird und mit ihrem Winkel ein Maß für den
Durchfluss gibt. Aber nur bei wenigen Hobby-Anlagen wird Platz für so etwas
sein.
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Abbildung 11: Durchflussmessung in einer mittelstän dischen
Brauerei

Am ein fachsten lässt sich zwar der Volu men strom bestim men, indem man
misst, wie weit der Mai schespiegel im Bot tich z.B. inner halb einer Minute
absinkt, oder indem man eine Minute lang in einen Messbecher läutert. Beide
Methoden haben aber den ganz gra vie ren den Nach teil, dass man eben erst
nach einer Minute weiß, was eigent lich Sache ist. Womög lich ist dann aber
das Kind schon in den Brunnen gefallen und die Trebern haben sich schon
längst zusammengezogen.

Hat man aber einen oben ent lüfteten Schlauch wie in Abbil dung 5 Variante b,
c, oder d, dann gibt es eine ver blüffend ein fache und kaum tot zeitbehaftete
Variante, den Durch fluss zu mes sen: Man braucht nur den Schlauch ein
Stück unter halb des Grants eine Sekunde lang abzu klemmen (wäh rend man
z.B. „Einundzwanzig“ zählt) und dabei zu messen oder zumindest zu schät-
zen, wie weit er sich in dieser Zeit mit Würze gefüllt hat. Füllt sich z.B. ein
Schlauch von 10 mm Innen durchmes ser in einer Sekunde 20 cm hoch, dann

http://braumagazin.de/wp-content/uploads/2014/07/IMG_5616.jpg


entspricht das einem Volu menstrom von 1 l pro Minute. Mit einem ohne Ent-
lüftung direkt am Läu terhahn ange schlossenen Schlauch (Abbil dung 5 Vari -
ante a) geht das freilich nicht.

Alternative Läutersysteme

Neben dem klassischen, gelochten oder geschlitzten Senkboden haben sich
im Hobbymaßstab ein paar z.T. alternative Läutersysteme eingeführt, die
aufgrund der z.T. ein fachen Kon struktion auch oft von Anfän gern gewählt
werden. Gewebe-basierte Lösungen, von der zu Recht vielgescholte nen Stoff-
windel aus Hobbythek- Zeiten bis zum brew- in- a-bag-Verfahren sol len hier
allerdings ebenso wenig behandelt werden wie mechanisch zwangsdurch-
strömte Malzrohr- Anlagen.

Eine häufig anzu treffende Variante lässt sich als Drainage-System zusam-
menfassen: Hier liegt anstatt des Senkbodens ein mit Schlitzen perforiertes
Rohr, das Edelstahl-Drahtgeflecht eines Panzer schlauchs oder eine
Edelstahl-Schraubenzugfeder (Läu terhexe) auf dem Bot tichboden; die ein ge-
si ckerte Würze fließt dar aus via Läu terhahn ab. Im Strain master haben sol -
che Systeme eine industrielle Entsprechung.

Zugunsten einer möglichst homoge nen Treber-Auslaugung sollte das Drai-
nagesystem möglichst gleichmäßig über den Bottich boden verteilt werden,
wozu es meistens in Form eines Rings, einer Schleife oder einer Brezel
geführt wird. Für eine vor teil hafte Anord nung des Läu terhahns gilt das oben
Gesagte analog.



Abbildung 12: Panzerschlauch in einem Kunststoffeimer (zur Verdeutlichung ein-
seitig losgeschraubt)

Ein gewisser Vorteil der Draina gesysteme ist der im Vergleich zum Senkbo-
den sehr kleine Totraum, womit das Trübwürze- Zirkulieren sehr rasch erle -
digt ist. Wie der Strainmaster, der sich für vergleichsweise hohe Treber-
schichten und feineres Schrot eignet, scheinen auch Panzerschlauch und
Läuterhexe eine höhere Toleranz gegenüber problematischen Schüttungen
zu haben, bis hin zum spelzen freien 100%-Weizen. Ein weiterer Vorteil ist
gegebenenfalls, dass ein Groß teil des Bot tich bodens frei bleibt, so dass man
not falls sogar eine Boden heizung inte grieren und damit ein Eingeräte- 
Sudwerk realisieren könnte. Unter einem Senkboden würde der Bodenteig
hinge gen nahezu unweigerlich anbrennen, auch wenn es selbst für solchen
Murks einen kom merziellen Anbieter gibt.

Eine wei tere, gerade von Anfän gern oft genannte Vari ante ist unter dem
Namen „Dop pelter Oskar“ bekannt wor den: Zwei Eimer wer den inein ander
gestellt, wobei der Äußere mit Hahn ver sehen ist, wäh rend der mit unzäh li-
gen Löchern ver sehene Boden des Inne ren als behelfs mäßiger Senk boden
fungiert. Damit ist zwar nolens-volens durch den Raum zwischen beiden
Eimern ein Läu terma nometer geschaf fen, mit dem aber, in Kom bina tion
einem u.U. nicht ideal gebohr ten Loch boden, gerade ein Anfän ger meist
überfordert sein dürfte, ins be sondere wenn die Able sung durch einen
undurchsich tigen oder iso lier ten äuße ren Eimer erschwert ist. Und wenn
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dann noch der Hahn so angebracht ist, dass der Würzespiegel im Zwischen-
raum uner kannt bis unter den Senk boden absin ken kann, ist die Läu tertragö-
die wie der vor programmiert, so dass vom Dop pelten Oskar eher abge raten
werden muss.

Aus blick

In der nächsten Ausgabe wird es um das kon krete Vor gehen wäh rend des
Läuterns gehen, also um Vorschießen lassen, Anschwänzen und Aufhacken,
um Läu terhilfen und um Not maßnahmen, wenn der Kar ren sich fest zu fahren
droht oder schon im Dreck steckt. Hoffentlich gelangt man dann auch ohne
den von Aristo teles geforderten Jam mer und Schrecken zum Ziel der vollen-
deten Läuterung!

Autor Moritz Gretz schel kam, obwohl gebür tiger Münch ner,
erst durch seinen Schwiegervater ausgerechnet in einer badi-
schen Wein region mit dem Hob bybrauen in Berüh rung. Ein
dreijäh riger beruf licher Auf ent halt in Michi gan tat das
Übrige, ihn für die Craft-Brew-Bewegung zu begeistern. Seit-
her braut er regel mäßig daheim, bevor zugt per Dekok tion. Er

arbeitet als Hochschulprofessor für Maschinenbau und Elektro mo bilität in
Aalen in Württemberg.

Quellenverzeichnis:

[1] Ludwig Narziß, Abriss der Bierbrauerei, 7. Auf lage, Wiley-Vch, 1999
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Auf dem Wege zur Läuterung Teil 2

Von Moritz Gretzschel | Winter 2014/15 | brau!technik |

Im ersten Teil (Herbst ausgabe 2014) wur den die kon struktiven Vor aus setzungen
für Läutereinrichtungen besprochen, um möglichst unempfind lich gegenüber
problematischen Schüttungen zu sein. In diesem zweiten und letzten Teil geht es
nun um das kon krete Arbei ten damit, um es gar nicht erst zur gefürch teten Läu -
terka tastrophe kommen zu lassen.

Abmaischen und Läuterruhe

Sofern nicht bereits im Läuter bottich gemaischt worden ist (wie etwa bei
Bot tichinfu sion, Einstufenrast oder Dekoktionsverfahren), beginnen wir mit
dem Umla gern der ver zucker ten Mai sche in den Läu terbot tich. Im Hob by-
maßstab geschieht dies meist durch Ein sprin gen von oben (wobei man aus
Oxidationsgründen ein Plät schern mög lichst ver meiden sollte) oder durch
Umschöpfen.
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Bild 1: Man gelnde Ent -
lüftung unter einer
zähen Weizenmaische

Bild 2: Din kelspelzen
neigen zum Schwim -
men, ob ganz oder
geschrotet

Vorher sollte man allerdings unbedingt heißes Was-
ser, das man den bis dahin vor berei teten Nach güssen
entnehmen kann, im Bot tich vor legen, so dass der
Senk boden vollstän dig bedeckt ist. Der Grund dafür
liegt einerseits im Vorwärmen des Bottichs, um die
Maische möglichst wenig abzukühlen. Vor allem aber
darin, alle Luft aus dem Raum unter halb des Bodens
zu verdrän gen, die sonst später das Läutern zum
Drama machen würde. Beim geknick ten Mattmill- 
Läuterblech kann man zwar u.U. dar auf verzichten,

weil die Luft zu Beginn noch über den First entweichen kann. Bild 1 zeigt
aber, wie so etwas bei einer hochviskosen Weizen maische aussieht: Hier liegt
die Maische seitlich auf dem Blech, und der Raum darunter macht überhaupt
keine Anstalten, sich mit Würze zu füllen!

Ist die Mai sche voll ständig im Bot tich, hält man übli cherweise zunächst eine
Läuterruhe von etwa einer Vier telstunde, damit die festen Treberbe stand-
teile sedi mentieren und so das zum Läu tern benö tigte Fil terbett aus bilden
können.

Läuterhilfen

In ame rikanischen Rezep ten wer den oft Reiss pel zen
(rice hulls) gera dezu als Wun dermittel gegen Läu ter-
probleme gepriesen. Lei der ist es zumin dest mir bis-
lang noch nicht gelun gen, eine Bezugs quelle dafür in
Deutschland zu fin den, um das aus zupro bieren.
Stattdessen habe ich ein wenig mit Dinkels pelzen
herum experi mentiert, die als Bio- Kissenfüllung
erhältlich sind. Aller dings bilden die Spel zen so etwas
wie geschlos sene Schwimm kör per, so dass sie an der
Oberfläche schwimmen bleiben (Bild 2 links). Aber

auch geschro tet (rechts) bleibt die Mehr zahl selbst nach einer Stunde noch
oben. Ähn lich ver hält es sich dann auch in der Mai sche, selbst wenn man die
Spelzen von Anfang an mit der Schüt tung mit ge schrotet und –gemaischt
hatte. Ich konnte bis lang keine Verbes serung dadurch erkennen.

Noch nicht getes tet habe ich Hop fendolden als Läu terhilfe. Aller dings ist in
auffallend vie len his torischen wei zenbasierten Rezep ten von einer Maisch -
ehopfung die Rede.
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Bild 3: Lehr ling und
Praktikantin warten
gebannt auf einsetzen-
den Klarlauf

Vorschie ßen lassen

Vor dem eigent li chen Läu tervorgang wird der Hahn ein paar mal kurz ganz
aufge rissen. Dadurch sollen die Treberbestand teile, die durch den Senkbo den
gefallen sind, bevor sich das Fil terbett set zen konnte, auf gewir belt und her -
ausgespült wer den. Ansons ten könn ten sie spä ter sogar den Läu terhahn ver -
stopfen. Bei klas sischen indus triellen Bot tichen mit meh re ren Quell ge bieten
kann man sogar die Würze unter dem Boden zum Krei sen brin gen, indem
man die ein zelnen Läu terhähne zyklisch nach einan der betä tigt. Bei unse ren
Hobbybot tichen geht das freilich nicht, hier genügt es meistens, den Hahn
vielleicht 4 oder 5 mal für jeweils eine Sekunde aufzu rei ßen. Übertreiben
sollte man es damit aller dings nicht, um nicht das Tre berbett vor zei tig zu
kompaktieren.

Trübwürze zirkulieren

Dann wird auf die spä tere Läu tergeschwin digkeit
gestellt. Das heißt: Gerade am Anfang nicht zu
schnell! Die zu Beginn ablau fende Würze stammt
noch von unter halb des Senk bodens und wird trüb
von Malzmehl sein. Sie wird gesondert aufge fangen,
z.B. ein einem Messbecher, und vorsichtig wieder
oben auf die Maische zurückge geben. Ein durchsich-
tiger Messbecher erleichtert die Beurteilung, wie
lange dies erfor derlich ist. Beim Pan zerschlauch mit
seinem kleinen Totvolumen genügt oft weniger als

ein Mess becher, bei Schlitz böden, je nach deren Totraum, etwas mehr. Bei 40
Litern Ausschlag mit dem geknickten Mattmill-Blech sind es bei mir viel-
leicht 4 Liter Trübwürze. Im Kommerziellen gibt es dafür beleuchtete
Schaugläser, wie in Bild 3, oder mitt ler weile Trü bungssensoren. Sobald die
Würze klar genug läuft, wird der Ablauf auf die Wür zepfanne umge stellt
(bzw. einfach der Schlauch umgehängt).

Läutergeschwindig keit

Die kritischste Phase ist die ganz zu Beginn, das Trübwürze-Zirkulieren und
das Abläu tern der Vor derwürze. Wenn sich eine Läu terkatastro phe anbahnt,
dann meis tens schon hier! Spä ter, wenn die Fil ter schicht sich als funk tions-
fähig erwiesen hat und durch die Nachgüsse zunehmend ausgespült worden
ist, passiert kaum mehr etwas. Dann kann man auch die Geschwindig keit
steigern. Aber gerade zu Beginn gibt es eigentlich nur eine Regel: Gaaanz
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laaangsam! Weniger ist hier eindeu tig mehr, wenn man ein vorzeitiges Kom-
paktieren der Treber verhindern will. Ein dünner Würzefa den, der gerade
nicht abreißt, ist anfangs meist schon genug.

Aber wie schnell soll man nun konkret abläu tern? Es gibt Faustwerte, wie z.B.
1 cm Flüssigkeitsab fall pro Minute, oder dass im Hobbymaßstab das Läutern
45 bis 90 min dauern sollte.

Narziß schreibt hin gegen im Groß maßstab von einer Läu ter ge schwindigkeit
von 0,35 bis 0,4 hl pro Minute und Tonne Schüt tung. Wer die Mög lich keit zur
Messung des Volumenstroms hat (siehe Teil I), kann sich daran ori entie ren.
Ein Beispiel:

Bei 10 kg Schüttung wären das gerade einmal 0,4 l/min, oder bei meinem 38
l-Thermoport mit 0,1 qm Grundfläche eine Absinkge schwindig keit von 0,4
cm/min. 50 Liter Würze wären damit in gut 2 Stun den abge läutert. Die meis -
ten Hobby brauer läutern deutlich schneller!

Solange das funk tio niert, gerade bei unse ren im Ver gleich zum indus triellen
Vorbild deut lich gerin geren Tre berschichthö hen, spricht da auch über haupt
nichts dagegen, ganz im Gegenteil! So schnell wie möglich, so langsam wie
nötig. Aber gerade bei pro ble matischen Mai schen mag es ange raten sein,
sich von unten an die opti male Läu tergeschwindig keit heranzutasten. So
wird die in Teil I geschil derte fatale Umver teilung der Druck differenz auf die
Treberschicht ver mieden. Das dort beschrie bene Läu termanometer ist eine
große Hilfe darin, erkennen zu können, wie weit man den Läuter hahn öffnen
darf, oder wann man wie der aufhacken sollte.

Anschwänzen

Sobald die Vor derwürze und damit der wert vollste und edelste Teil abge läu-
tert ist, haben wir den kri tischsten Teil hin ter uns. Jetzt lau ert eigent lich nur
noch eine Gefahr: Den Zeitpunkt zum Anschwänzen, zum Aufbringen der
Nachgüsse zu ver passen und die Tre bern tro cken fal len zu las sen. Da dann
das Gewicht der Tre bern nicht mehr von einer Flüs sig keit getra gen wird, zie-
hen sie sich durch ihr Eigen gewicht zusam men und machen dicht.

Die Lite ratur rät, erst anzu schwänzen, wenn der Ober teig (die meh lige, glän -
zende Schicht oben auf den Tre bern) ganz ein ge zogen ist. Auf der siche ren
Seite ist man aber, wenn man bereits anschwänzt, sobald sich erste trockene
Inselchen zei gen. Für das Auf brin gen der Nach güsse gibt es nun ver schie -
denste Lösun gen, vom ein fachen Schöp fen mit tels Mess becher bis hin zu
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Bild 4: Hack werk eines tradi-
tionel len Läuterbottichs

Bild 5: Die ses Hackwerk einer
Klein anlage taugt höchstens

als dekoratives Spielzeug

Bild 6: In der Bild mitte lehnt
ein aus zwei Original-

Hackwerksmessern geschweiß-
tes Schneid-Werkzeug

Brauseköpfen, Sprüh kugeln oder gera dezu ver spielten Anla gen mit rotie ren-
den Düsen kreuzen nach dem Prin zip des Herons balls. Auch gibt es unter -
schiedlichste Phi losophien, in wie viel Por tionen die Nach güsse auf gebracht
werden soll ten. Das reicht von weni gen gro ßen Güs sen bis hin zu sehr vie len
kleinen Portionen, die fast schon einem kontinu ierlichen Anschwänzen glei-
chen, das sich wiederum mit schwimmer gesteuerten, automa tisierten
Anschwänz einrichtungen erreichen lässt.

Ich selber mag es einfach und schöpfe, wenn trockene Inseln sichtbar wer-
den, immer 2 oder 3 Mess becher, so dass wie der 4 oder 5 cm Was ser über den
Trebern stehen. Dabei sollte man die Treberschich ten nicht allzu stark auf-
wirbeln, am ein fachsten, indem man über eine Schaum kelle gießt. Die Nach -
güsse soll ten mög lichst 75°C warm sein, um die Tre bern nicht aus kühlen zu
lassen, aber keinesfalls wärmer als 78°C, weil sonst wieder unverzu ckerte
Stärke herausgelöst würde.

Aufhacken

Bei einem indus triellen Läu terbottich ist eine Schneid– und Auf hackma-
schine, wie in Bild 4 dargestellt, unverzichtbarer Bestandteil. Im kleinen
Hobbymaß stab sind mir aber nur wenige wirk lich funk tionie rende Hack -
werke bekannt. Das Bei spiel aus Bild 5 ist zwar höchst deko rativ, ist aber, vor
allem mit sei nem völ lig unter di men sionier ten direk ten Hand kurbel antrieb,
als unprak tika bel und daher als reine Ver zierung anzu sehen. Dann schon lie -
ber mit einem Werkzeug wie in Bild 6 freihand aufschneiden.

Zwar schaffen es viele sogar, zumindest bei unproblematischen Schüttungen
ganz ohne Auf hacken abzu läutern. Zur Ver mei dung von Läu terkatastrophen
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Bild 7: Auf hacken mit
dem Fleisch messer bis
kurz über den
Senkboden

und für eine gleich mä ßige Aus waschung des Extrakts ist es aber sehr hilf -
reich, die Tre bern ab und zu auf zulockern und den Nach güssen neue Wege zu
schaffen.

Das kann entweder durch vorsichtiges Umgraben der
Trebern mit der Schaum kelle gesche hen (nicht bis
auf den Senk boden herunter!), wobei aller dings die
natür liche Schichten bildung gestört wird. Ich selber
verwende dafür lie ber ein gro ßes Fleisch messer, mit
dem ich wie in Bild 7 den Treberkuchen langsam rau-
tenför mig ein schneide, unge fähr so wie die Schwarte
eines Krustenbratens. Vorher sollte man markiert

oder sich zumindest gemerkt haben, wie man das Messer halten muss, damit
die Spitze dem Senkbo den nicht näher als 2 oder 3 cm kommt.

Es bietet sich an, immer kurz vor dem erneuten Anschwänzen aufzuschnei-
den. Soll ten sich aber schon wäh rend des Abläu terns der Vor der würze
Schwierigkeiten ankündigen, kann man bereits dann durch Aufhacken versu-
chen, es gar nicht erst zum Drama kommen zu lassen.

Wann aufhören?

Irgendwann sollte das Läutern natürlich wieder vorbei sein. Aber wann
genau? Hier wer den oft ver schiedenste, z.T. kon kurrierende Kri terien
genannt:

Das im Rezept vor gesehene Nachgusswasser ist verbraucht
Die Pfanne ist voll, bzw. die Aus schlagmenge laut Rezept ist erreicht
Die Konzentration des Glattwassers fällt unter 2 oder 3 Grad Plato
Die Pfannenwürze erreicht die vorge se hene Stammwürzekonzentration

Da der Autor des Rezepts (sofern man das nicht selber war…) unmöglich
unsere eigene Brau an lage und unsere Aus beute ken nen konnte, kann es je
nach Anlage oder Rezept vorkommen, dass all diese genannten Kriterien
gleichzei tig oder auch höchst unterschiedlich eintreffen. Wonach sollte man
sich dann rich ten? Meine eigene, höchst subjektive Meinung dazu:

Eine im Rezept ange gebene Nach gussmenge kann immer nur ein gro ber
Anhaltswert sein, den der Autor auf seiner eigenen Anlage ermittelt hat. Die
Glattwasserkonzen tration von 2 Grad Plato (oder sogar noch weni ger) hin ge-
gen stammt aus der Indus trie im Sinne einer größt mög lichen Aus beute. Ich
denke, wir Hob bybrauer soll ten uns hier den Luxus gön nen, schon bei höhe -
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ren Konzentra tionen aufzu hören, um nicht unnötig viel Gerbstoffe aus den
Trebern aus zuwaschen. Das wich tigste Kri terium für uns ist das Errei chen
der Ziel- Stammwürze. Hier sollte jeder genug Erfah rungswerte besit zen, wie -
viel Was ser beim Kochen noch ver dampfen wird (z.B. 10%), so dass dann z.B.
für ein Bier von 12 Grad Plato eine Pfan nevollwürze von 10,8 Grad Plato
richtig wäre. Habe ich dann noch eine Glatt wasserkonzentration von z.B. 5
Grad Plato, ärgere ich mich nicht über den verschenkten Extrakt, sondern
freue ich mich, alles rich tig gemacht zu haben. Ist sie aber schon vor her bei -
spielsweise unter 3 Grad Plato gefallen, breche ich das Läutern ab und ver-
dünne lieber mit Was ser auf Zielstärke.

Dann stellt sich auch gar nicht erst die Frage, was man mit der u.U. wieder
trüben Rest flüssigkeit macht, die man bei Bot tichen mit seit li chem Ablauf
am Ende noch durch Kip pen des Bottichs gewin nen könnte.

Und wenn es doch zur Läuterkatastro phe kommt?

Was können wir tun, wenn es aber doch zur Läuterkata strophe kommt, wenn
die Trebern dicht machen? Hier ist so etwas wie ein Eskalationsschema:

Als erstes kann man versu chen, den Treber kuchen durch Aufschneiden
bzw. Auf hacken zu lockern und so wie der durch lässig zu machen. Sollte
aber der Senk bo den sel ber ver stopft oder durch dar unter ein ge drungene
Luft verlegt sein, hilft auch das nicht mehr viel.
Hier kann es hel fen, wenn man einen Heiß wasserschlauch außen am
Läuterhahn anschließt und von unten Was ser unter den Senk boden
drückt. Dadurch wird die Luft ver drängt bzw. der Fil ter kuchen etwas
angehoben. Danach wird man aber in aller Regel wieder Trübwürze zir-
kulieren müssen.
Da ist es nicht mehr weit zum nächs ten Schritt: Den Kom pletten Treber-
kuchen aufgraben und durch Umrühren lockern, in einer kurzen Läuter-
ruhe neu sedi mentieren las sen, und wie der mit Vor schießen und Trüb -
würze zir kulieren neu anzu fangen. Das ist eigent lich auch nichts ande -
res, als das im angloame rikanischen Raum oft gepflegte „batch spar -
ging”: Hier lässt man die Vor derwürze ohne anzuschwän zen kom plett
ablaufen, rührt anschlie ßend die Tre bern mit dem Nach guss in ein oder
zwei Por tionen neu auf und beginnt jeweils wie der von vorn. Eher eine
Frage von Vorliebe, zumal sich Ausbeuteunterschiede angeblich im Rah-
men hal ten. Aber das sollte im Hob by maßstab eh keine große Rolle
spielen.
In der aller größ ten Ver zweiflung habe ich schon bei Ganzwei zensu den,



bei denen gar nichts mehr ging, die kom plette Mai sche wie der aus dem
Läuterbot tich herausgeschöpft (Oxidation ist in solch einer Situation
dann noch die geringste Sorge), den Senkboden gereinigt bzw. gegen den
verzeihenderen Pan zerschlauch getauscht, und wie der ganz von vorne
begonnen.
Und wenn es auch dann sofort wie der dicht ist, und man nicht alles weg -
schütten möchte, kann man zumindest versuchen, ein wenig Würze
durch vor sichtiges Abschöp fen mit einer Kelle von oben zu gewin nen.
Das ist dann allerdings schon slapstick-hafte Schadensbegrenzung,
obwohl es selbst dafür eine histori sche Entsprechung gibt: Bei dicken,
rohfrucht reichen, kleisterigen Maischen, wie sie etwa für Lambic-Biere
typisch sind, und die sich nicht konventionell läutern ließen, drückte
man Wei denkörbe oder gelochte Käs ten von oben in die Mai sche, aus
denen dann die Vorderwürze herausgeschöpft wurde: Also Läutern von
oben her, gewissermaßen.

Wenn man sich aber nicht an abso lute Extremschüttungen wie etwa einen
100%-Roggen-Triplebock her antraut, seine Anlage ein wenig opti miert und
sich vor allem zu Beginn des Abläuterns in Geduld übt, dann wird solches
Notfallma nagement hoffentlich nur in den seltensten Fällen notwendig zu
sein. In diesem Sinne bleibt mir nur noch, allen Lesern immer ein Finger breit
Wasser über den Trebern zu wünschen!

Autor Moritz Gretz schel kam, obwohl gebür tiger Münch ner,
erst durch seinen Schwiegervater ausgerechnet in einer badi-
schen Wein region mit dem Hob bybrauen in Berüh rung. Ein
dreijäh riger beruf licher Auf ent halt in Michi gan tat das
Übrige, ihn für die Craft-Brew-Bewegung zu begeistern. Seit-
her braut er regel mäßig daheim, bevor zugt per Dekok tion. Er

arbeitet als Hochschulprofessor für Maschinenbau und Elektro mo bilität in
Aalen in Württemberg.
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