
I SOMMER 2011 – EIN
DEUTSCHLANDMÄRCHEN
Warme Sommerarbende gab’s
viel zu selten in diesen Wo-
chen. Nachdem sich der Früh-
ling von seiner besten Seite
gezeigt hat, haben der Juni,
Juli und auch der August ihre
Launen ausgelebt: Kälte, Re-
gen und, wenn es wirklich mal
schön war, störten meist Ge-
witter einen gemütlichen Fei-
erabend im Freien.

Viele Gartenfeste wurden wegen
dieser Wetterkapriolen erst ver-
schoben, dann oft ganz abgesagt.
Traurig für die vielen engagierten
Vereinsmitglieder, die meist eine
mühevolle und zeitaufwendige

Vorbereitung geleistet hatten. Bit-
ter auch für uns, die wir die Festaus-
stattung und Getränke meist schon
kommisioniert und aufgeladen hat-
ten. – Wenigstens die Mittnacht
konnte in einem kurzen Zeitfenster
trocken über die Bühne gehen. Hat-
te es am Nachmittag noch kräftig
geschüttet wurden die zahlreichen
Zuhörer am Ende des Open Air Auf-
taktes im Obermarkt sogar mit ei-
nem blutrot angestrahlten Karwen-
del belohnt. Gewohnt ausgelassen

war dann auch die Stimmung in
den zahlreichen Lokalen, wo die
Bands bis weit nach Mitternacht für
unterschiedlichen Musikgenuss
sorgten. Ähnlich wie beim Bozner
Markt wurde hier wohl auch eine
Veranstaltung ins Leben gerufen
die gleichermaßen jung und „jung
Gebliebene“ auf die Beine bringt. 
Bleibt uns die Hoffnung auf einen
schönen Herbst und da ist im obe-
ren Isartal noch viel geboten:
Mehr auf  S. 2
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Nun ist er also ausgeträumt, der
Traum von der Winterolympiade
2018 in unserer Region – der für
viele auch ein Albtraum war.

Wie geht’s nun weiter mit den
vielgepriesenen Projekten rund
um Straße und Bahn, die unsere
Infrastruktur sicher entscheidend
verbessert hätten?

Zurück auf dem Boden der Tatsa-
chen werden wir auf jeden Fall
gemeinsam große Anstrengun-
gen treffen müssen, dem Land-
kreis die Attraktivität zu geben,
die er braucht, um im Bereich Tou-

rismus und Wirtschaft voranzu-
kommen. Auch soziale Aspekte
sollten berücksichtigt werden,
um den Menschen, die hier leben,
ein gutes und zufriedenes Aus-
kommen zu sichern. Um unsere
herrliche Landschaft, die mit viel
Fleiß erhalten und unsere Kultur,
die mit Stolz und Traditionsbe-
wusstsein gelebt und gefeiert
wird, beneiden uns viele.

Allerdings gilt es, zu verhindern,
dass unsere Jugend und damit
die Zukunft unserer Region ge-
zwungen ist, mangels attraktiver
Arbeitsplätze und bezahlbarem

Wohnraum der Heimat den Rü-
cken zu kehren. Am Ende versin-
ken wir sonst als „Altenheim der
Nation“ im Dornröschenschlaf.
Die Brauerei Mittenwald produ-
ziert  „ein Stück Heimat“ – das Bier
von hier - , wir sichern Arbeitsplät-
ze und erhalten die Natur durch
kurze Lieferstrecken. Also denken
Sie daran: regional ist erste Wahl!
Ihr Flaschengeist
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Geschäftsführerin 
der Mittenwalder Privatbrauerei

Beitrag von Hansi Hornsteiner und seiner „85er Jahrgangsmusi“ für unsere
Plakataktion „Ein Bild von Dir mit dem Bier von hier“. Dazu „schmeckt“ als 

Hintergrundmusik seine neue CD „Vom Berg ins Tal“.

Traumhafter Ausklang eines Sommertages auf der Mittenwalder Hütte.
Leider waren solche Momente viel zu selten in diesem Sommer.

Ausgelassene Stimmung und viel Musik gab’s bei der  Mittenwalder „Mittnacht“ 

IPREISAUSSCHREIBEN
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WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN FÜR DIE JAHRZEHNTELANGE , GUTE ZUSAMMENARBEIT:

Mario Müsch ist seit dem 1. Au-
gust als Auszubildender bei uns.
Kontakt zur Brauerei hatte er be-
reits im Betrieb der Eltern, die das
Café Obermarkt betreiben und
natürlich Mittenwalder Bier aus-
schenken. 

Durch Recherche im Internet hat
er sich über den Beruf des Brauers
informiert, und nach einem ein-
wöchigem Praktikum bei uns
stand sein Berufsziel fest.

Von der Hitze des Sommers wird
er in den ersten Monaten seiner
Ausbildung nicht sehr viel spüren,
da er, wie alle Lehrlinge, zunächst
meist  im Gär- und Lagerkeller bei

rund 3°C seine ersten Kenntnisse
erwirbt. Die Freizeit verbringt er
gerne mit seinen Freunden und
als engagiertes Mitglied bei der
Wasserwacht.

ÜBRIGENS:

Auch im August 2012 wollen wir
wieder eine Ausbildungsstelle
zum Brauer und Mälzer neu be-
setzen. Wer Interesse an diesem
Beruf hat, ist herzlich eingela-
den sich bei uns zu bewerben.

Unsere Petra kann man zurecht als
„die Stimme“ der Brauerei be-
zeichnen. Seit 25 Jahren ist sie
nämlich die erste Ansprechpart-
nerin, wenn das Telefon klingelt.

Nie verliert Sie ihr ruhiges freund-
liches Wesen, obwohl sie in der
Hochsaison den mit Abstand hek-
tischsten Arbeitsplatz im Büro hat.
Jede Menge Bestellungen müssen
bearbeitet, Lieferscheine erstellt
und Rechnungen gedruckt wer-
den. Petra erledigt dies alles in
atemberaubendem Tempo, kennt
sie doch alle Artikel- und Kunden-
nummern auswendig. 

Sie weiß die Bestelltage und das

Sortiment aller Kunden und oft
fällt Ihr schon bei der Bestellung
auf, wenn der Kunde etwas ver-
gessen hat.

Auch das persönliche Befinden
der Kunden liegt ihr am Herzen –
Geburtstage und andere Feier-
lichkeiten, Krankheit oder sonsti-
ge Schicksale – Petra fühlt immer
mit. Und selbst in der Freizeit hält

sie unseren Wirten die Treue, in-
dem sie, meist verbunden mit aus-
gedehnten Wanderungen, diese
besucht und so der „freundlichen
Stimme“ am Telefon ein Gesicht
gibt. 
Warum Sie auch nach 25 Jahren
noch dabei ist? „In der Brauerei
sind wir wie eine große Familie,
die mir zu meiner zweiten Heimat
geworden ist“, sagt sie. Rückblik-
kend stellt Petra Erler fest:   „Als ich
vor 25 Jahren vom Posthalter sen.
eingestellt wurde, war ich das ’Kü-
ken’. Die Zeit ist wie im Flug ver-
gangen, und inzwischen gehöre
ich zu den ‘Oldies’. 

Auch in den nächsten Jahren wer-
de ich gerne hier zur Arbeit kom-
men, denn das Betriebsklima ist
echt super, und der ständige Kon-
takt mit den Kunden macht mir
einfach großen Spaß.“ 

I WILLKOMMEN IM
TEAM DER BRAUEREI:
MARIO MÜSCH

I PETRA ERLER –
„DIE STIMME“ DER
BRAUEREI
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Thomas Andre, Beisitzer;  Thomas Heinfling, Fähnrich. Wenn’s Wetter passt, macht auch der Ausschank Spaß.Almabtrieb in Krün  (Foto Christoph Schober)

I SOMMER 2011 – EIN
DEUTSCHLANDMÄRCHEN
(Forts. von S. 1)
Der September beschert uns
hier meist das beständigste Wet-
ter, und wenn sich dann noch die
bekannte Fönlage einstellt, klet-
tern die Temperaturen nach
ganz oben. Nach diesem Som-
mer hätten wir das wirklich ver-
dient. Die  Almabtriebe in Krün
und Mittenwald warten jeweils
mit einem mehrtägigem Fest-
programm im Bierzelt auf. 
Eine gute Gelegenheit, noch ein
paar Mass Märzenbier zu genie-
ßen. Für diese Festtage glänzen die
frisch eingeschenkten Krüge noch
einmal mit der Herbstsonne um
die Wette.

Die Schafe kehren zuerst heim

Den Anfang machen die Schafe,
die  am 10. September durch die

Ortsmitte zum Schafstadl (ober-
halb der Gröblalm) ziehen.  Am
nächsten Tag werden im Beisein
des fachkundigen Publikums die
schönsten Tiere prämiert. Die an-
schließende Feier ist ein absoluter
Geheimtip, dem man folgen sollte.

Festtage in Krün

Am 15. September startet die Krü-
ner Festwoche mit dem offiziellen
Bieranstich im Festzelt und einem
Wunschkonzert der Musikkapelle
Krün. Einen Tag später wird die Grup-
pe „HOT STUFF“ dem jungen Publi-
kum richtig „einheizen“. Am Samstag
bevölkern  dann  Tausende Zuschau-
er das Dorfzentrum, um die rund 100
„Stück Vieh“ zu sehen, die – meist
festlich geschmückt – nach dem
Sommeraufenthalt auf den Hochal-
men  in ihre Ställe zurückkehren. An-
geführt vom Almhirten, dem Kriner
Max, und vielen Helfern ziehen die
Rinder zum Festplatz am Sportgelän-
de. Das  Almfest mit  Bauernmarkt

sollte man anschließend auf keinem
Fall verpassen. Viele Marktstände
bieten regionale Köstlichkeiten und
ausgesuchte Handwerksprodukte
an. Im Festzelt kann man sich dann
eine frische Halbe zur Brotzeit
schmecken lassen.
Am Sonntag, 18. September, hat
der Veteranen- und Kriegerverein
seinen großen Tag. Nach dem Fest-
gottesdienst um 10 Uhr im Kurpark
und anschließender Kranznieder-
legung wird das 140 jährige Grün-
dungsjubiläum im Festzelt gefei-
ert. Der derzeit 160 Mitglieder
starke Verein freut sich auf viele Be-
sucher bei einem gemütlichem
Beisammensein zu den Klängen
der Musikkapelle.

Die Mittenwalder folgen

Eine Woche später ist Mittenwald
an der Reihe. Am 23.September
wird nach einem festlichen Umzug
des Trachtenvereins mit einem
Heimatabend der Festzeltbetrieb

im Ried eröffnet. Am Freitag sorgt
dann ein weiterer Auftritt von „HOT
STUFF“ für Partystimmung. 
Am Samstag findet der große Alm-
abtrieb des Mittenwalder Jung-
viehs statt. Von der „Brandle-Alm“
wird es durch den Ort auf die Wei-
den im Riedboden getrieben, um
dort die letzten warmen Tage zu
verbringen. Auch hier säumen
zahlreiche Zuschauer die Straßen.
Danach strömt die Menge zum
Festzelt,  wo man den Tag gesellig
ausklingen lässt.

Die Rösser sind die letzten

Am Wochenende darauf haben
dann noch die Rösser an gleicher
Stelle ihren großen Auftritt. Bei Al-
perer’s Westernnacht am 30. Sep-
tember, schmeckt das Mittenwal-
der Bier zur flotten Coutry-Musik.
Am Sonntag kehren die Rösser
beim Rossabtrieb zu Ihrem Stall
am Riedboden heim. Da schlägt
die Stunde für alle „Rossnarri-

schen“ im Werdenfelser Land. Na-
türlich bietet so ein Ereignis allen
Grund, dies mit einem zünftigen
Almfest zu feiern.

Wallgauer Schützen zum Sai-
sonabschluss

Den Saisonabschluss hat wie alle
Jahre die Schützenkompanie Wall-
gau für sich abboniert. Beim tradi-
tionellen Herbstfest am 3. Okto-
beber werden am Dorfplatz nach
bekannter Manier noch einmal alle
Register gezogen. 
Meist haben die Schützen auch
noch das Wetterglück auf ihrer Sei-
te, so dass  das ganze Dorf und vie-
le Gäste  dieses letzte große Fest
der Freiluftsaison genießen kön-
nen.

Wir wünschen uns viele Besucher bei
all diesen Veranstaltungen, damit
auch weiterhin engagierte Wirte
und Vereine dafür sorgen, dass „sich
etwas rührt bei uns“.
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Führungen durch die
Brauerei sind äus-
serst beliebt auch
bei Reisegruppen.
Kürzlich erreichte
uns sogar die E-
mail einer Hoch-
zeitsgesellschaft
aus Virginia in den

USA. Sie kommen mit 30 Mann für
eine Woche ins Werdenfelser Land
und wollen neben der Hochzeitsfeier
viel erleben. Eine Besichtigung der
Brauerei Mittenwald ist auch ge-
plant. Alles kein Problem für uns. 
Amüsant fanden wir jedoch die be-
sorgte Frage, wie man die Brauerei
denn überhaupt erreichen könne, da

es sich  doch um „Deutschlands
höchstgelegene Brauerei“ handelt.
P. S. Bergschuhe? Kletterseil nötig?

***
Als Retter in der Not erwies sich der
Krüner Gemeindechef für den „Fla-
schengeist“. Auf Motivsuche für die
Flaschenpost radelte er zum Dorf-
fest. Ein lustiger Kreis von Honoratio-

ren posierte auch gerne für den
Schnappschuss – eine Runde Freibier
war das schon wert. Aber – oh
Schreck! Im sportlichen Outfit war
kein Platz für den Geldbeutel. Pein-
lich für den Flaschengeist, der so un-
überlegt Freibier geordert hatte – ,
nett vom Bürgermeister, dass er so
spontan die Zeche übernahm.  

Stammtischhoagart

Gasthof Stern

www.petrusquelle.de

Wir sind 
    Chiemgau.

   

ZEHN JAHRE MERCEDES-GRILL

NUR FÜR EIN
GEWEIHTE

IMITTENWALDER  RADL

I SKICLUB PARTENKIRCHEN:
GESELLIGKEIT GEHÖRT DAZU

I 30 JAHRE „DIE KNEIPE“:
DANKE AN STAMMGÄSTE UND STAMMTISCHE

GASTHOF MÖSL – Obermais/Meran

Heiß begehrt: Das Mittenwalder 
Designer-Radl von Otto Bauer.

Wetterglück und ausgelassene Stimmung beim Jubiläumsfest der „Kneipe“. 
Ein kleines Feuerwerk war die Krönung der Jubiläumsveranstaltung.




genießen Sie den goldenen Herbst in
unseren gemütlichen Stuben und
unseren herrlichen Biergarten!
Probiert’s unsere Stern-Schmankerl
und die süffigen Biere der Brauerei
Mittenwald!

Jeden Samstag ab 18.00 Uhr spuit
„Mia Zwoa“ zünftig auf.

Wir haben den ganzen Herbst für Sie
geöffnet und freuen uns auf Ihren
Besuch!

Lie Gäste,

Christel, Petra und alle
fleißigen Hände vom

Gasthof Stern

Gasthof Stern in Mittenwald · 08823-8358 · www.stern-mittenwald.de

SO EINE HAUSZEITUNG ENTWERFE ICH
AUCH FÜR SIE EBENSO EINE HOMEPAGE
Renate Mayer · Lenggries · 0 80 42 / 42 69    

Seit der Eröffnung am 7. Februar
1981 sind es überwiegend die (ein-
heimischen) Stammgäste, die Le-
ben in die Gaststätte an der Hoch-
straße bringen. Natürlich sind auch
Urlauber gerne gesehen.  Viele
Stammtische haben sich hier im
Laufe der Jahre zusammengefun-
den:  Der Männerstammtisch, der
Frühschoppenstammtisch, der
Fußballerstammtisch, der Jung-
stammtisch, der Jung-Jung
Stammtisch und – nicht zu verges-
sen  – der Damenstammtisch, der
ebenfalls seit 1981 dabei ist.  Kei-
nen Mangel gab es an Festivitäten,
zu denen in die  „Kneipe“  eingela-
den wurde: Geburtstage, Fa-
schingsbälle, Weihnachtsfeiern,
Straßenfeste oder Jubiläen. Viele
neue Erdenbürger wurden mit ei-
nem Bierchen begrüßt, sogar
Hochzeiten waren dabei. Kein An-

lass war zu groß oder klein, um
nicht in der „Kneipe“ gewürdigt zu
werden.  Die Betreiberfamilie Kehr
dankt auf diesem Weg gerne allen,
die das Jubiläum möglich gemacht
haben:  „Den Gästen, die hier ihr
verdientes Geld für die von uns
gerne zubereiteten Speisen und
Getränke ausgegeben haben.
Ebenso den Mitarbeitern, die uns
immer treu und ehrlich zur Seite
gestanden sind. Unserer Familie,
die immer da war, und Freunden,
die uns geholfen haben.  Nicht zu
vergessen all den zuverlässigen
Handwerkern und Lieferanten.“ 
Familie Kehr fühlt sich auch den
Anwohnern zu Dank für deren Ver-
ständnis verpflichtet:  „Wir geben
uns immer Mühe, niemanden zu
stören, aber es ist nicht einfach,
wenn man – glücklicherweise –
viele Gäste hat.“

Maria Höfl-Riesch und Felix Neureuther, das
sind zwei sportliche Aushängeschilder im Wer-
denfelser Land und auch vom Skiclub Parten-
kirchen. Dass es ihnen hier so gut gefällt,
kommt nicht von ungefähr. Hier wurden sie in
sportlicher Hinsicht schon von klein auf best-
möglich unterstützt.
Nach wie vor ist der SC Partenkirchen ihre Hei-
mat. Denn im SCP zählen nicht nur sportliche
Erfolge, hier geht es gesellig, gemütlich und fa-
miliär zu, und das über das ganze Jahr. Dass
die Geselligkeit im SC Partenkirchen etwas
größer geschrieben wird, als in vielen anderen
Vereinen, dazu tragen sicher auch die SCP-
Hütten Esterberg- und Wettersteinalm bei. Gria-
big wird es sicher auch am 10. September zu- Skiclub Partenkirchen: Ein Verein, der auch gerne feiert.

gehen. Dann wird nämlich das 60-jährige Jubiläum der SCP-
Hütte am Esterberg ausgiebig gefeiert. Denn das Gemütli-
che gehört zum SC Partenkirchen, wie das Bier zur Brotzeit
und der Glühwein zum Neujahrsskispringen! Natürlich ge-
liefert von der Mittenwalder Brauerei.



Mittenwalder

Bierspezialität

I MITTENWALDER
WEIHNACHTSBOCK

Dann schlägt die Stunde für das
stärkste Bier aus den Mittenwal-
der Sudkesseln.
Der Mittenwalder Weihnachts-
bock bringt es auf immerhin 16%
Stammwürze. Eingebraut wird er

mit dunklem Spezialmalz unter
Zugabe von edlem Feinstaroma-
hopfen. Ganze drei Monate reift er
im Lagerkeller bei 3°C, wo er bei
natürlicher Reifung seinen fein ab-
gerundeten Charakter entwickelt.
Der sinnesfrohe Genießer schätzt
die wein-malzige Blume, den cre-
migen Schaum und den vollmun-
digen Geschmack. Rund um die
Feiertage passt dieses Bier zu je-
dem festlichen Essen.
Bernhard Block, der Besitzer von
Blocks Post in Krün, kann sich dazu
besonders gut ein „rösch gebrate-
nes Wammerl mit braunen Zwie-
beln und frischen Spitzkohlkraut-
salat mit Kümmel“ vorstellen. Das
schmeckt warm und am Abend
auch kalt  „echt guat“.

E wie Eisgalgen oder: Wer wird da
gehängt?

Vor der Erfindung der Kühlmaschi-
ne dienten sogenannte „Eisgal-
gen“ zur Gewinnung von Eisstan-
gen.
Beim Brauen von untergärigen
Bieren benötigt man niedrige
Temperaturen von 6 bis 9°C bei der
Gärung und 2°C bei der Lagerung.

Aus diesem Grunde hatte früher
jede Brauerei ihre Eiskeller, die in

den Wintermonaten bestückt wur-
den. Zum Einen mit Eisblöcken, die
aus den zugefrorenen Seen ge-
schnitten wurden und mit dem Eis
der Eisgalgen.
Diese Eisgalgen waren Holzgerüs-
te, über denen viele Querbalken
lagen. Durch ständige Berieselung
mit Wasser wurden so lange Eis-
zapfen hergestellt. 

F wie Filtration oder: wie fein
soll’s sein?
Früher gab es nur naturtrübe Biere,

in denen noch Reste von Eiweiß-
gerbstoffen, Hopfenharzen und
Hefezellen enthalten waren und
dadurch eine sehr begrenzte La-
gerfähigkeit hatten. 

Daher wird das Bier heute vor der
Abfüllung gefiltert. Früher geschah
dies mit Massefiltern (mehreren
Celluloseschichten, die nach
jedem Gebrauch ausgespült wer-
den mussten). Wir verwenden
heute einen Kieselgurfilter. Dabei
wird das Bier mittels einer feinen

Sandschicht geklärt.

Hier übrigens ein Rat von Fach-
leuten: Je weniger Inhaltstoffe
aus dem Bier herausfiltriert wer-
den, umso mehr geschmacks-
trächtige Aromen bleiben
erhalten. Gegenüber den soge-
nannten  „Fabrikbieren“ haben
unsere Biere zwar eine kürzere
Haltbarkeit. Für den Bierkenner
ist dies aber gleichzeitig ein
Qualitätsmerkmal für „vollmun-
digen“ Geschmack.  

WUSSTEN SIE? Kleines Brauer-ABC
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1AObergärige Hefe benötigt bei der Gärung hö-
here Umgebungstemperaturen (15-20 °C) als un-
tergärige Hefe (4-9°C). Die Vergärung der obergä-
rigen Hefe verläuft schneller und war schon ohne
moderne Kühltechnik möglich.

2CBeim Maischen sind Eiweißrast, Maltoserast
und Verzuckerungsrast die Zeiten konstanter
Temperaturen, bei  denen die Stärke im Malz
durch verschiedene Enzyme in  Zucker umgewan-
delt wird.

3AKölsch ist ein helles obergäriges Vollbier. Es
hat eine  durchschnittliche Stammwürze von
11,3% und einen Alkoholgehalt von 4,9  Vol.% .
Im Bundesanzeiger 113/85 wurde mit der
„Kölsch-Konvention“ verbindlich geregelt, wel-
ches Bier sich Kölsch nennen darf.

Sechs  Wochen Sommerferien,
da suchen Familien natürlich
nach Ausflugsmöglichkeiten,
die sowohl die Kids begeistern
als auch den Eltern die verdien-
te Erholung bieten. Erkunden
Sie doch einmal den Waldlehr-
pfad am Lautersee.

Folgen Sie dem Ahornblatt auf
zwölf spannenden Stationen. Um
die Geheimnisse des Waldes rich-
tig erforschen zu können, sollten
sie sich für die knapp zwei km lan-
ge Strecke schon drei Stunden
Zeit gönnen.

Es erwarten Sie interaktive Klapp-
tafeln, „Durchblickrohre“ und
„Waldliegen“. Außerdem gibt es
ein Baumtelefon, eine Holzorgel
und einen Pirschpfad zu erkun-
den.
Nach diesem spannenden Erleb-
nis hat sich die ganze Familie
dann eine zünftige Einkehr im Ho-
tel Lautersee oder der Lautersee-
Alm verdient. Die Eltern gönnen
sich eine Halbe Mittenwalder,
und die Kinder dürfen vielleicht
noch Ihre „fleißigen“ Füße im Lau-
tersee kühlen.

Noch verschwendet man kei-
nen Gedanken an die kalte Jah-
reszeit, doch wie heißt es so
schön?  „Der nächste Winter
kommt bestimmt!“
Und damit auch der Wunsch
des Bierkenners nach kräfti-
gen, würzigen Bieren.

Hotel Lautersee

Café Einkehr Maximilianshof

Der Maximilianshof – eines der schönst gelegenen Häuser für Ihren Sommer- und
Winterurlaub – liegt besonders ruhig außerhalb von Krün.
Im SOMMER: direkt an den Radlwegen, umgeben von Wiesen (Grillplatz mit 
Liegewiese) mit bestem Blick auf die Zugspitze mit Karwendel, nicht weit entfernt
vom Barmsee. Der ideale Ausgangspunkt für Radel-, Berg- und Wandertouren.
Sehr gute Ausgangslage für Motorradfahrer zu sämtlichen Pässetouren in 
Oberbayern oder nach Tirol. Natürlich sind auch Kajaker, Bergläufer, Surfer
und Kletterer herzlich willkommen. (Ruhetage: Montag und Dienstag)

Im WINTER: Direkt an der Loipe und
nur acht Kilometer vom Freeridegebiet
Damkar oder Familien-Skigebiet Kranz-
berg entfernt.

Spezialitäten: Kuchen, Torten,
Speckpfannkuchen, Spinatnockerl, 
Kasknödel und Brotzeiten.

Die Hämmermoosalm bei Leutasch/Tirol:
Die neue Adresse für Mittenwalder Bier
bei unseren Tiroler Nachbarn. 

Ausflugstipp:

I AUSFLUGSTIP FÜR
SCHÖNE HERBSTTAGE

I BIERQUIZ
1.Welches ist ein typisches Merk-
mal obergäriger Hefe?
A: Es werden höhere Temperaturen  

für die Hefe benötigt.
B: Die Vergärung findet nur an der 

Oberfläche statt.
C: Die Hefe benötigt längere Zeit 

zum Vergären.

2.Welches ist kein biochemischer
Prozess währen des Maischens?
A: Eiweißrast
B: Maltoserast
C: Würzerast

3.„Kölsch“ ist ...

A: obergärig
B: untergärig
C: leicht gärig

Auflösung:

DIE EINKEHR für Radler, Biker,
Wanderer, Langläufer und
Spaziergänger

Café Einkehr Maximilianshof · Otenwanger Weg 4 · Wallgau

Tel.: 08825 / 9219260
Fax:  08825 / 9219261



I IMPRESSUM

Wir trauern um unsere Seniorchefin

Frau Christl Neuner 

Im Alter von 90 Jahren ist sie am 
5. August 2011 sanft entschlafen.

Die Familie und Belegschaft der Brauerei Mittenwald.




