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SandsteinKurier November 2015 bis Februar 2016

Zu Gast in der Weesensteiner Schlossbrauerei

Ein Hoch auf die Gemütlichkeit
Braugeschichte auf
Schloss Weesenstein

Zurück zur Geschichte: Das
Brauen auf dem Weesenstein lässt
sich bis in das Jahr 1510 zurückverfolgen. Gebraut wurde bis in
das Jahr 1863. Heute ist diese Tradition nach einer Pause von 136
Jahren wieder lebendig.
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Bier. Termine erfährt man unter
www.weesenstein.de und die Anmeldung erfolgt an braumeister@
weesenstein.de.

Königliche Schlossküche

Erfreut konnte uns Ulrich Betsch
zum Schluss berichten, dass jetzt
endlich die Würfel für ein weiteres
Projekt auf dem Weesenstein gefallen sind. Der
Braumeister wird künftig
auch der Betreiber der
Königlichen Schlossküche sein. Schon am
2. April 2016 wird der
Gastronomiebetrieb nach
umfangreichen Umbauarbeiten neu eröffnet.

Auch hier will Ulrich
Betsch das gleiche Konzept leben, wie in der
Schlossbrauerei, also
Geschichte bewahren,
erklären und gleichzeitig
erlebbar machen. Wie
haben unsere Vorfahren
gelebt, gekocht, gespeist
und gefeiert? Um darauf
Antworten geben zu
können, wird beispielsweise der Küchenherd
aus Königs Zeiten wieder aufgebaut und auch
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und ein Umtrunk. Nach Abschluss Wir sind gespannt und zählen bedes Seminars wird jedem Teilneh- stimmt mit zu den ersten Gästen in
mer ein Bierkennerdiplom verder „Königlichen Schlossküche“.
liehen und er erhält eine Erstausstattung zum Brauen von 10 Liter
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„Saisonal werden unterschiedliche Biersorten gebraut“, erklärt der Braumeister.
„Vom üblichen Original (12,6
GG % Stw., 4,8 Vol. Alk.) bis
zum Festbier im Sommer oder
Mönchsbock im November.
Abgefüllt wird das Bier in
Eichenfässer, aber auch in 2 l
Kannen. Pro Jahr werden ca.
300 Hektoliter Bier produziert.“

der Schlossbrauerei Bierbraukurse
für jedermann statt: Die Schlossbrauerei führt die Teilnehmer in
insgesamt 5,5 Stunden durch die
Geheimnisse der Braukunst. Gezeigt wird der Film: „Vom Halm
zum Glas“ - ein geschichtlicher
Abriss über die Entwicklung des
Bieres. Inklusive ist außerdem
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Dass das Schloss Weesenstein ein Ort ist, an dem
sehr viel für die Bewahrung
der Geschichte getan wird,
dürfte hinlänglich bekannt
sein. Erinnert sei z.B. daran,
dass hier einst stolze Adelsgeschlechter wohnten. Der
Geschichte des Hauses und
seiner einstigen Besitzer ist
eine umfangreiche Ausstellung gewidmet.

Schlossbrauerei Weesenstein
Am Schlossberg 1
01809 Müglitztal / Weesenstein
Telefon: 035027 42004

Öffnungszeiten:
Mai bis Oktober von 12 - 24 Uhr
November bis April von 18 - 24 Uhr
Samstag und Sonntag
von 11 - 24:00 Uhr
Montags: Ruhetag

Schlossbräu

http://www.weesenstein.de

