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Liebe Bierliebhaber*innen,  
sehr geehrte Kunden*innen und 
Geschäftspartner*innen, 

nach über 70 Jahren Frieden wird mitten 
in Europa Krieg geführt. Kaum lässt die 
abebbende Corona-Pandemie etwas Opti-
mismus aufkommen, beherrschen Bilder 
der Zerstörung, des menschlichen Leides 
und brutaler Gewalt das Leben unserer 
europäischen Nachbarn. Neben den 
kaum vorstellbaren Konsequenzen für 
die vom Krieg betroffenen Ukrainer, 
spürt auch jeder Einzelne unter uns die 
Auswirkungen der aktuellen Katastrophe. 
Dramatisch gestiegene Energiepreise, 
Geldentwertung durch Inflation und be-
grenzte Verfügbarkeiten infolge gestörter 
Lieferwege bestimmen neben der immer 
deutlicher werdenden Klimakrise unseren 
Alltag und lassen auch unsere so 
energie intensive Bierbranche sorgenvoll 
in die Zukunft blicken. 

Fortsetzung auf Seite 2

Hirschpreisverdächtig
World Beer Awards & DLG Prüfung

A K T U E L LA K T U E L L

Wieder einmal haben unsere Braumeister Thorsten Jauch und Bernd Kaemper zusammen mit ihrem Brauerteam ihre  
hervorragende Arbeit bei nationalen Prüfungen und internationalen Wettbewerben erfolgreich unter Beweis gestellt. Bei 
den World Beer Awards in London wurden gleich zwei Biere aus unseren Wurmlinger Kellern nicht nur mit Gold ausge-
zeichnet, sondern sogar Landessieger: Die Hirsch Kristall Weisse und die Hirsch Hefe Weisse haben das über 200-köpfige 
internationale Expertengremium überzeugt, jeweils die gesamte nationale Konkurrenz hinter sich gelassen und wurden als 
bestes Kristallweizen und Hefeweizen ausgezeichnet. Obendrauf gab es für das Hirsch Pils eine Goldmedaille und für das 
Hirsch Helles eine Silbermedaille. 

W u r m l i n g e n
J u n i  2 0 2 1

Noch kurz vor Weihnachten durfte sich 
unsere Mannschaft selbst das schönste 
Weihnachtsgeschenk bereiten: Ihnen ist es 
erneut gelungen, bei der DLG Prüfung  
eine Vielzahl von Preisen nach Wurm- 
lingen zu holen. Ausgezeichnet wurden das 

Hirsch Pils, Hirsch Gold, Hirsch Helles, 
Hirsch Hefe Weisse, Hirsch Sport Weisse, 
Hirsch Dunkle Weisse, Hirsch Alkoholfreie 
Weisse und unser Hirsch Zwickl. „Die 
zahlreichen Preise, die unser Team  
unter den schwierigen Bedingungen der 

Pandemie erneut erringen konnte, sind 
eine großartige Belohnung für kontinuier-
liche Qualitätsarbeit“, freut sich Geschäfts-
führer Hubert Hepfer über die Leistung 
der Braumeister und Brauer.
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HirschJahrgangsbier2021
Ein Heller Bock für gemütliche Stunden 

Viele haben aus gutem Grund das un-
gute Gefühl, dass ein Zeitalter des Frie-
dens, Wachstums und Wohlstandes, das 
wir zuletzt als so selbstverständlich hin-
genommen haben, seinem Ende zugeht 
und schwierige Zeiten bevor stehen. Die 
Gefahr ist groß, sich von solchen Äng-
sten leiten und damit leider auch blo-
ckieren zu lassen. 

Wir haben nur dann Erfolg, wenn wir 
agieren, Strategien entwickeln, Heraus-
forderungen annehmen und langfristig 
planen. Auch wenn wir kaum abschät-
zen können, wie der Krieg weitergehen 
wird, wie sich Ernteausfälle, Liefereng-
pässe und fehlende Energie auf unsere 
Brauerei, Gastronomie, Handel und alle 
Hirschliebhaber auswirken werden, ist 
Angst ein schlechter Ratgeber. Regio-
nale, charaktervolle Biere genießen, sich 
nach der langen kontaktlosen Zeit aus-
tauschen und Solidarität und Zusam-
menhalt in der Begegnung und Gemein-
schaft leben zu können, trägt nicht un-
wesentlich zur Lebenszufriedenheit bei, 
schafft Ausgleich und gibt Kraft und En-
ergie, auch eine nicht leichter werdende 
Zukunft mit Kreativität und Begeiste-
rung anzupacken und lebenswert zu ge-
stalten. 

Lassen wir uns von der Angst nicht auf-
fressen und schauen wir mit Optimis-
mus nach vorne.

Auf Ihr Wohl!

Auch für die 9. Auflage unseres Jahrgangs-
bieres haben sich unsere Braumeister et-
was ganz Besonderes ausgedacht. Wie 

ein Streifzug durch den farbenfrohen Herbst-
wald, begeistert unser „Helle Bock“ dank des 
mit eingebrauten Karamellmalzes mit einem 
haselnussfarbenen herbstlichen Glanz. Der fein-
porige Schaum und ein süßlicher Duft nach Ho-

nig und Karamell bereiten auf ein außerge-
wöhnliches Biererlebnis vor. 
Im Antrunk entfalten sich würzig herbe Noten 
von Waldhonig, die ein samtweiches Mundge-
fühl geben. Ein feines, aber betontes Hopfen-
aroma, mit einem Hauch von Waldkräutern, 
sorgt für einen beindruckenden Abgang und 
lädt geschmackvoll auf den nächsten Schluck 

ein. Obwohl der Helle Bock mit 7,0 % Alkohol 
daher kommt, ist er unglaublich süffig und fein 
zu trinken. Bei ca. 9 Grad Celsius Trinktempe-
ratur können sich seine Aromen voll entfalten.  
Uns hat der Jahrgang 2021 so gut geschmeckt, 
dass unsere Bierzauberer daraus unseren Hirsch 
Heller Bio Bock weiterentwickelt haben.

Personal
Neues aus der Hirsch-Familie

Nach langer Pause konnten wir uns am 
15.10.2021 zu einer vorgezogenen Weih-
nachtsfeier und dem schon traditionellen 

Betriebsabend im Berghaus „Knopfmacher“ bei 
Fridingen treffen. Dabei bestand Gelegenheit, 
verdiente Mitarbeiter für ihre langjährige Tätig-
keit in der Hirsch-Brauerei zu ehren bzw. in den 
Ruhestand zu verabschieden und die Neuan-
kömmlinge in unserer Brauereifamilie zu be-
grüßen.

Für 40 Jahre Einsatz für die Hirsch-Brauerei 
durften wir gleich zwei unserer Kraftfahrer gra-
tulieren. Werner Widmann ist seit 1981 für un-
sere Familienbrauerei im Einsatz und auf der 
Bodensee- und Schwarzwaldtour unterwegs. 
Reinhard Meier hat im selben Jahr beim „Hir-
schen“ angefangen und bedient die Villinger 
Tour. Wer einmal als Beifahrer in der Brauerei 
ausgeholfen hat, weiß, wie schwer und anstren-
gend das Ausfahren unserer Getränke ist. Trotz 
umfangreicher technischer Hilfsmittel sind die 
Lasten enorm – schier unvorstellbar, was dabei 
in 40 Jahren zusammenkommt. Die beiden 

Hirsch-Urgesteine sind bei Kunden wie Kollegen 
für ihre Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und  
ihren Fleiß gleichermaßen geschätzt und beliebt 
und ein Glücksfall für unsere Brauerei. Bereits 
auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Walde-
mar Hermann zurückblicken. Nach seiner An-
fangszeit als LKW-Fahrer für den Schwarzwald 
verantwortet „Waldi“ nun schon seit vielen Jah-
ren unseren Festservice und trägt mit seinem 
hohen Qualitätsanspruch dafür Sorge, dass die 
Veranstaltungen mit top-gepflegter Ausrüstung 
ausgestattet werden können. Auf eine komplette 
Dekade Hirsch-Brauerei können gleich mehrere 
Mitglieder der Hirsch-Familie zurückblicken. 
Enzo Braun ist als Staplerfahrer immer flexibel 
einsetzbar und bedient im Schichtbetrieb unsere 
Palettierungsanlage. Wolfgang Biselli trägt als 
Berufskraftfahrer ebenfalls seit 10 Jahren dafür 
Sorge, dass unsere Kunden vom Hochrhein bis 
zum Bodensee pünktlich und verlässlich immer 
frisches Bier bekommen. Andreas Kwast hat das 
Brauerhandwerk von der Pike auf bei uns ge-
lernt und ist als tragende Säule unseres Brauer-
teams zu einem großen Teil für die herausra-

gende Qualität unserer Biere mit verantwortlich. 
Sandro Giammarino kümmert sich ebenso 
lange mit großer Fachkenntnis als Kunden-
dienstmonteur um die Sorgen und Nöte unserer 
Gastronomie- und Automatenkunden. Genauso 
lange ist Soeren Dolch bei uns dabei: Wo Not 
am Mann ist, kann er flexibel eingesetzt werden 
und unterstützt nicht nur, aber vorwiegend  
unser Team in der Füllerei. Dieter Lang kann 
ebenfalls auf zehn Jahre Hirsch-Brauerei zu-
rückblicken. Als Teil unserer Kommissionier-
mannschaft trägt er mit all seiner Erfahrung 
dazu bei, dass unsere Kunden das bekommen, 
was sie bestellt haben. Das Zusammenkommen 
im Oktober haben wir auch dazu genutzt, die 
im Jahr 2020 ausgefallenen Ehrungen nachzu-
holen.

In würdigem Rahmen in den Ruhestand verab-
schiedet haben wir Ernst Werst, der schon seit 
dem Jahresende 2020 seinen dritten Lebensab-
schnitt genießt, und Joachim Hauser, den wir 
ebenfalls im Jahr 2021 verabschieden mussten. 
Ihnen folgte, kurz nach dem 10-jährigen Jubi-
läum im Jahr 2020, Monika Haidlauf, die damit 
zweifach am Betriebsabend zu Ehren gekom-
men ist. Allen drei Jungpensionären wünschen 
wir einen aktiven und vor allem gesunden  
Ruhestand.

Neu in die Hirsch-Familie aufgenommen haben 
wir Tim Wissmann, der seine Ausbildung zum 
Brauer und Mälzer im September 2021 be- 
gonnen hat, und Leander Kirchner, der nach  
Abschluss des Berufsvorbereitungsjahres jetzt 
Schlosserazubi der Brauerei ist.

Fortsetzung von Seite 1
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Hirschbockstark 
Ein Maibock nicht nur für den Mai

Saisonale, sorgfältig ausgewählte und liebevoll für Sie zubereite-
te Gerichte, Wild aus der eigenen Bittelbrunner Jagd, herzhaftes 
Fleisch von lokalen Betrieben, fangfrischer Fisch aus der Region 
sowie wunderbares Gemüse und ein herzlicher Service: Der 
Schenkenberger Hof bietet ganzjährig authentisch-frische Küche 
aus der Region. Bastian Wüst und sein langjährig eingespieltes 
Küchenteam zaubern kulinarische Meisterwerke aus neu inter-
pretierten Küchenklassikern, die in dieser handwerklichen Per-

fektion inzwischen selten geworden sind. Auf der wunderschönen 
Terrasse oder im stilvollen Restaurant können die Gäste das einzig-
artige Ambiente des Hofes genießen und sich kulinarisch verwöh-
nen lassen. Im urigen und doch modernen Restaurant und auf der 
großzügigen Sonnenterrasse finden kulinarische Genießer, Wande-
rer, Ausflügler und Radfahrer ein gemütliches Plätzchen. Die Fest-
scheune und die Hubertusstube eignen sich für Feiern vielerlei Art 
und Größe.

Rezept
Gebratene Forelle vom Forellenhof Muffler in Eigeltingen an Safransauce, Kürbis-Risotto und würzigem Ofenkürbis

Biere mit besonderem Charakter, Spezialitäten, die nicht an jeder 
Ecke zu bekommen sind, das zeichnet das vielfältige Angebot an 
Gerstensaft aus den Wurmlinger Kellern aus. Mit Kreativität 

und Begeisterung für ihr Handwerk gelingt es unseren Braumeistern 
immer wieder, die Freunde des Goldes unserer Heimat zu überzeugen. 
Was als Jahrgangsbier 2021 seinen Anfang genommen hat, haben  
unsere Bierenthusiasten zu einem Hellen Bock entwickelt, der künftig 

regelmäßig das Frühjahr unserer Bierfreunde versüßen soll. Mit 100 
Prozent Bio kommt der Helle Bock im 0,33 l Fläschle stark und wild, 
aber zugleich weich und sehr süffig daher. Eine leckere Einstimmung 
auf den Frühsommer, dem wir auch gleich eine tolle Aufmachung  
verpasst haben. Nicht zu übersehen und geschmacklich kaum zu über-
treffen – wir sind gespannt, was unsere Bierliebhaber zum jüngsten 

Mitglied unserer Hirsch-Familie meinen.

1 Hokkaidokürbis, 50 g Honig, 1 Zwiebel, ½ Teelöffel Curry, 1 Knoblauchzehe, 100 ml Olivenöl,  
2 Prisen Pfeffer und Salz. Kürbis in acht Teile schneiden und Kerne entfernen. Für die Marinade 
Zwiebeln würfeln und mit Curry, Knoblauch anbraten. Dann Honig, Salz und Pfeffer dazugeben 
und pürieren. Kürbis mit der Marinade einpinseln und bei 180 °C circa 25 Minuten backen.

Der Ofenkürbis250 g Risotto-Reis, 2 Schalotten, 100 ml Weißwein, ½ Teelöffel Salz, 1 l Gemüsebrühe, 2 Blätter 
Lorbeer, 100 ml Sahne, 50 g Butter, 100 g Parmesan, Salz und Pfeffer. Schalotten in Würfel schnei-
den und glasig anbraten. Risotto-Reis dazugeben und 2 Minuten anbraten. Mit Weißwein ablöschen 
und unter Rühren einkochen bis die Flüssigkeit eingezogen ist. ¼ der Brühe dazugeben, dann Lor-
beer und Salz dazugeben. Bei mittlerer Hitze weitergaren und nach und nach den Rest der Brühe 
dazugeben. Zum Schluss Sahne, Butter und Parmesan dazugeben und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Das Risotto

640 g Forellenfilet, Salz und Pfeffer. Forelle bei mittlerer Hitze in Rapsöl auf der Hautseite circa  
2 Minuten anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Drehen und nochmals 2 Minuten braten.

Die Forelle Die Safran-Sauce
50 g Butter, 1 Zwiebel, 100 ml Weißwein, Messerspitze Safranpulver, 250 ml Sahne, 200 ml Gemü-
sebrühe, 1 Prise Zitronenpfeffer, 1 Prise Salz. Zwiebel in Würfel schneiden und mit Safran in Rapsöl 
anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und auf die Hälfte reduzieren. Brühe dazugeben und auf die 
Hälfte reduzieren. Sahne, Zitronenpfeffer und Salz dazugeben. Alles kurz aufkochen lassen und 
mit dem Pürierstab gut mixen. Zum Schluss 50 g Butter unterrühren.

DE-ÖKO-003
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HirschwasaufdieOhren
Honbergsommer und Ferienzauber wagen vorsichtigen Neuanfang

Die Kulturbranche ist einer der großen 
Verlierer der Coronapandemie. Es braucht 
Mut und ein gutes Konzept, um erste 

Schritte in Richtung eines wieder normalen 
Veranstaltungsbetriebes zu gehen. 
Die beiden großen regionalen Festivals, der 
Tuttlinger Honbergsommer und der Rottweiler 
Ferienzauber haben dabei im Jahr 2021 ganz 
unterschiedliche, aber gleichermaßen erfolg-
reiche Wege unter strenger Einhaltung der Hy-
gienevorgaben eingeschlagen. 
Als Zeichen der Hoffnung – so wollte das HO-
penAir 2021 auf dem Tuttlinger Honberg ver-
standen werden und genauso ist es auch beim 
Publikum angekommen. In „abgespeckter“ Ver-
sion war es nach langer Zeit wieder möglich, 
Kunst und Kultur auf dem Honberg zu genie-
ßen. Dort, wo in früheren Jahren die Besucher 
im Biergarten ihren Durst mit dem Gold un-
serer Heimat löschen konnten, fanden vom 16. 

Juli bis 25. Juli 2021 fantastische Open Air 
Konzerte unterm teilweise recht kalten, aber 
meist trockenen Tuttlinger Sternenhimmel 
statt. Es ist zu vermuten, dass die Künstler wie 
Heinrich del Core, Lars Reichow, Pippo Pollina 
oder Wolfgang Niedecken ihre Auftritte ebenso 
genossen haben wie das glückliche Publikum. 
Die Konzertbesucher hatten rund um die Ver-
anstaltungen die Möglichkeit, sich mit Speisen 
und auch den Wurmlinger Bierspezialitäten 
einzudecken.
Die Macher des Rottweiler Ferienzaubers ent-
schieden sich für ein Artist in Residence Kon-
zept ganz eigener Art. Nachdem das Kraftwerk 
in Rottweil mit seinen geschlossenen Räumen 
noch keine Konzerte zuließ, wurde kurzent-
schlossen auch auf das Zelt am Wasserturm 
verzichtet. Stattdessen konnten sich die jewei-
ligen KünstlerInnen des Tages auf offener 
Bühne mit neuen Konzepten, Formationen und 

Ideen den begeisterten Zuhörern präsentieren. 
Biergartenatmosphäre pur mit dem Gold  
unserer Heimat, dazu tolle, stimmungsvolle 
Abende – den zahlreichen Besuchern war die 
Freude an der Rückkehr zu einem Stück Nor-
malität und Ausgelassenheit sichtlich anzuse-
hen. Mit ebenso viel Spielfreude präsentierten 
sich die Auftretenden wie DJ The Ger-Man, die 
Linda Kyei Swing Combo oder Jürgen Koringer 
jeweils von Donnerstag bis Sonntag an drei 
Wochenenden im Juli und August 2021.
2022 planen die Veranstalter wieder mit 
großen Festivals: Vom 08. bis 24. Juli 2022 wer-
den Saga, Nico Santos, The Hooters, Matthias 
Reim und Beyond the Black, um nur einige zu 
nennen, auf dem Honberg einheizen. Vom 27. 
Juli bis 14. August 2022 verzaubern Milow, 
Adel Tawil, Spider Murphy Gang und viele 
mehr in Rottweil am Wasserturm. 

Er staut vor em große Kachelofe danne, 
de Stammtisch, des Freizeitparadies für reifere Manne.

Früher aus Lindeholz, heit Resopal, 
ischt die Tischplatte groß und oval.

Er streckt sine Füß naus we a Fülle beim sauge,
er ischt scho fufzg Johr alt, me tät es it glaube.

Noch ischt er leer, selbst de Aschebecher geits nimme,
doch scho hört me vum Gang die erste Stimme.

Die Wirtin duet scho de weiße Schurz umme,
so ihr Manne, jetzt kennet ihr kumme.

Jeder hätt sin Platz, au ohne Protokoll ,
denn des Dutzend wird scho lang nimme voll.

S´kummed halt die, wo sind übrig bliebe,
mol sind es fünf, mol sind es siebe.

Die Wirtin ischt mit jedem per Du,
und die Bstellung ischt ufgnumme im nu.

Sie frauged zwar jeden, was er well,
doch bloß aus Astand, formell.

Sie braucht i kon Zettel gucke,
sie wost wa jeder trinkt und kennt sine Mucke.

De Oa will ś Bier gstaucht, em Andere isches gleich,
er ischt Beamte, gucket bloß uffs Eich.

Termine

21.04.-24.04.2022
Slow Food

Stuttgart, Messegelände

12.06.2022
Bier- und Backtag

Neuhausen o.E., Freilichtmuseum,  
Bieraktionstag

25.08.-28.08.2022
Südwest Messe

VS-Schwenningen, Halle L Stand L02

25.06./26.06.2022
run & fun
Tuttlingen

08.07.-24.07.2022
Honbergsommer

Tuttlingen

27.07.-14.08.2022
Ferienzauber 

Rottweil

25.08.-28.08.2022
Eine Liebe Festival

Herdwangen

Bitte merken Sie sich – vorbehaltlich einer 
Absage – folgende Termine vor:

De Oa seit Woaze oder Zwuckl,
d`Hauptsach ischt, de Schumm hätt en Buckl.

De Oa will e Schorle, rot aber fett,
Sie woßt im Vorraus was jeder gern hett.

Vor zwonzg Johr hett jetzt jeder agfongt mit rauche,
des ischt verbotte und mancher kas gsundheitlich au 
nimme brauche.

An Rauchwolke und ihre Quelle,
hät me gsene de Charakter vu Älle.

De Oa zieht de Tuback raus, stopft gmütle sin Klobe,
de Andr hätt scho e Zigrett abezoge.

En Jeder raucht, kon laut se lumpe,
wer Geld hätt raucht Zigarre, wer koas hät, raucht 
Stumpe.

Die Wirtin ischt froh, dass es des nimme geit
Und it bloß die, au andere Leit.

Politik wird, wenn ś irgend wie gaut vermiede,
denn die Manne wählet verschiede.

Weg de Politik weid die Herre kon Streit,
Gmeinderät sind se nimme und Berlin ischt weit.

Sie frauged de Friedr was Neues geit,
weil der jeden Morge d`Zeitung austreit.

Am Stammtisch
Von Willi Hepfer, Neuhausen o.E.

De Friedr nimmt aus sire Halbe en Schluck,
„Glaubet Ihr, dass i groß id Zeitung guck.

Vum Austrage it vum lese krieg i mei Geld,
was interessiert mi wa gaut i de Welt.

Bloß uf de hintere Seit interessiert mi gschwind,
ob i do igrahmt min Name find.

Find i ihn it, no woß i bloß,
dass i de Gränzbott nomol austrage moss.“

No nimmt me de Franz, de Meßner uf d`Schippe,
„Gell Du häscht gestern it zwölfe glitte.“

De Franz mont gleich sicher häb ś Nämid ghert
und bis jetzt häb sich no konn beschwert.

Oanig sind se beim Thema Geld, 
dass es im Wert so langsam verfällt.

„I sag niet“, mont de Otto vu Kreissparkasse,
„des ischt Bankgeheimnis, so mos i passe.“

Er seit und duet dabei grinse,
mir g´falled die niedrige Zinse.

De Anton seit mit ernstem Blick,
„I ha Angst, dass am Schluss au no s̀ Geld verrickt.“

Do mont de Schriener-Karle unne am Tisch,
der nebedhär no Bestatter ischt.

„Mi Geld verrickt it, denn guck i id Runde,
do sieh i bloß Kräftige, Gsunde.

Bloß de Förster-Marte, sell moß i sage,
wurd jede Tag etwas schwerer zom trage.“

De Marte mont: „Erscht seit d´Weibsleit nimme it d´Beere 
gaud, han i dä Speck,
der ischt suscht älleweil i de Beerezeit weg.

Do han i, gell jetzt spitzet ihr d`Ohre, 
äll Johr so fif, sechs Kilo verlore.“

So kriegt halt ebe on Jede sie Fett,
am Schluss hoaßts de Stammtisch war heut wieder nett.


