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Jetzt kommt ReginaJetzt kommt

Die alte und die neue Hopfenkönigin /
The outgoing and incoming Hop Queens:
Elisabeth Fuß und Regina Obster

comescomes

Her Majesty
�
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HereHere

Das neue Dreigestirn zeigt sich von seiner charmantesten Seite (v.l.n.r.:) / The new regal trio from their
most charming side (left to right): Regina Obster, Angelika Märkl und Regina Faltermeier

Immer im August, wenn der Hopfen noch hoch steht, ist es soweit: Die
Wahl der neuen Hopfenköniginnen steht an. Junge, bezaubernde Frauen,
die aus einer Hopfenpflanzerfamilie stammen müssen, stellen sich zur
Wahl um den begehrten Hopfenthron. Ihre Aufgabe wird es sein, den
Hallertauer Hopfen zu Hause und in aller Welt stilvoll zu repräsentieren.
Und das neben Beruf oder Studium.
In diesem Jahr war der 12. August ein besonders warmer Sommer-
abend, die Wolnzacher Festhalle war bis auf den allerletzten Platz gefüllt
mit Hopfenpflanzerfamilien und vielen Freunden der Kandidatinnen und
Schlachtenbummlern, die die Halle förmlich zum Beben brachten. Die
Stimmung war großartig, als nach dem zweiten Wahldurchgang fest-
stand, wer in der Saison 2013/14 das Zepter und die Krone tragen darf:
Regina Faltermeier aus dem Siegelbezirk Nandlstadt wird Hopfenprin-
zessin, Regina Obster aus dem Siegelbezirk Mainburg ist die neue Hop-
fenkönigin und Angelika Märkl aus dem Siegelbezirk Pfaffenhofen die
Vizekönigin.
Wir gratulieren und freuen uns auf eine erfolgreiche Regentschaft.

August, when the hops are still high, is always the time for the election of
the new Hop Queen. Enchanting young women, who must come from a
hop grower family, put themselves up for election to the coveted Hop
Throne. It is the duty of the Hop Queen to represent the Hallertau hops at
home and abroad with grace and style. And that on top of a job or studies.
This year, August 12th was a particularly warm summer evening and the
Wolnzacher Festhalle was filled to the last seat with hop families and many
friends of the candidates as well as general fans who had the festival hall
stomping. The atmosphere was gigantic as it became clear after the second
round of voting who was to bear the scepter and crown for the 2013/14
season. Regina Faltermeier from the seal district of Nandlstadt is Hop
Princess, Regina Obster from the seal district of Mainburg is the new Hop
Queen and Angelika Märkl from the seal district of Pfaffenhofen is the Vice
Hop Queen. We congratulate and look forward to a successful reign.
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Craft Beer: IPA has arrived!
Conrad Seidl on the advent of the
craft beer revolution in Germany

A question posed by the renowned glass manufacturer
Spiegelau: Is India Pale Ale going to be happening in Ger-
many? The story goes like this: A few years ago, the glass
manufacturer from the Upper Palatinate region in Bavaria
was on the lookout for new markets in the American craft
beer scene and joined forces with the renowned Dogfish
Head and Sierra Nevada breweries to develop a special
glass for the hop-forward IPAs. In the USA, this abbre-
viation is known to every beer amateur, but in the Ger-
man-speaking regions India Pale Ale was not even known
to brewmasters until recently. It was the really small
breweries on either side of the Atlantic which rediscover-
ed the 19th century beer style. The pioneer work was
done by the Siebensternbräu brewery in Vienna. At the
end of the 1990s the 1516 Brewing Company was found-
ed in Vienna as an American-style brew pub, where an
IPA is always served.

But in Germany? The country where for decades one was
of the opinion that the brewers were brewing the beers
that beer drinkers like anyway. But it was studiously
ignored that the German thirst for typically German beer
is on a rapid decline. And “something different” is only
hesitantly offered on the German beer market; if you go

into an Irish Pub in Germany,
you are bound to be greeted in
German and more likely to be
offered a pils than a stout.

However, there are strong
signs that things are on
the turn also with our
neighbors. The Braukunst
Live! Festival was held in
Munich in May at which
quite a young public en-

countered equally young brewmasters to taste and
discuss beers beyond the boundaries of mass prod-
ucts.
There was no hint of Oktoberfest there, not even a
single Maßkrug. Instead, interesting beers. Discerning
tasters could detect a sort of competition as to which
brewer can best bring out the full flavor of the new
Mandarina Bavaria aroma hop. Even the state Hofbräu-
haus brewery participated – with a special unfiltered
beer called “Eiskalter Hallodri”. And of course a host of
IPAs. There were over 30 beers in this style at the Brau-
kunst Live! and over half from German breweries.
It is quite probable that Spiegelau will also soon be finding
customers in Germany for their IPA glass.

Autor und Foto: Conrad Seidl, Wien – Austria

New Style S

Anfrage des renommierten Gläserherstellers Spiegelau:
Ob denn India Pale Ale ein Thema sei in Deutschland?
Es ist nämlich so: Die Glasmacher aus der Oberpfalz
haben sich vor einigen Jahren auf der Suche nach
neuen Märkten in der amerikanischen Craft-Bier-Szene
umgesehen und gemeinsam mit den renommierten
Brauereien Dogfish Head und Sierra Nevada ein eige-
nes Glas für die kräftig-herben IPAs entwickelt. In den
USA ist das Kürzel jedem Bierfreund vertraut, im deut-
schen Sprachraum war India Pale Ale bis vor kurzem
sogar Braumeistern unbekannt. Es waren diesseits und
jenseits des Atlantiks die ganz kleinen Brauereien, die
den Bierstil aus dem 19. Jahrhundert wiederentdeckt
haben. Pionierarbeit hat das Siebensternbräu in Wien
geleistet: Mit der 1516 Brewing Company ist Ende der
1990er Jahre ein American Style Brewpub in Wien ent-
standen, wo stets ein IPA ausgeschenkt wird.

Aber in Deutschland? Dort war man jahrzehntelang der
Meinung, dass die Brauer doch ohnehin genau jene
Biere brauen, die die Biertrinker gerne trinken. Wobei
geflissentlich übersehen wurde, dass der deutsche
Durst nach typisch deutschem Bier im Eiltempo ab-
nimmt. Und „Fremdes“ wird auf dem deutschen Bier-
markt ohnehin mit Zurückhaltung angeboten. Wer in
Deutschland in ein Irish Pub geht, der wird in deutscher
Sprache begrüßt und bekommt im Zweifel eher ein Pils
als ein Stout angeboten.

Allerdings gibt es ein starkes
Signal, dass auch in unserem
Nachbarland umgedacht wird:
Im Mai fand in München das
Festival Braukunst Live! statt –
hier traf ein recht junges Pub-
likum auf ebenfalls recht jun-
ge Braumeister, um Biere jen-
seits des Massengeschmacks
zu kosten und zu diskutieren.

Da war nicht der leiseste Hauch von Oktoberfest, da
gab es nicht einen einzigen Maßkrug. Dafür interes-
sante Biere. Wer gezielt verkostete, konnte geradezu
einen Wettlauf feststellen, welcher Brauer es wohl am
besten schaffen würde, den neuen Aromahopfen Man-
darina Bavaria zur Geltung zu bringen. Sogar das staat-
liche Hofbräuhaus beteiligte sich – mit einem unfil-
trierten, „Eiskalter Hallodri“ genannten Spezialbier. Und
natürlich jede Menge IPAs – allein in diesem Stil gab es
über 30 Biere im Braukunst-Live-Angebot, davon gut
die Hälfte von deutschen Brauereien.
Es ist recht wahrscheinlich, dass Spiegelau bald auch
in Deutschland Kunden für das IPA-Glas findet.

Craft-Bier:IPA ist da!Craft-Bier:IPA ist da!
Conrad Seidl über die Ankunft der Craft-Bier-Revolution in Deutschland

Im Zweifel eher Pils als Stout

”Eiskalter Hallodri”

When in doubt, better pils than stout

Einen Hallodrikönnte man imcharmanten Sinneals einen Lebens-künstler, Spitz-buben oder auchNarren bezeichnen.A “Hallodri” canbe translated asa master of theart of living,charmingrogue oreven jester.
Conrad Seidl

Eiskalter Hallodri
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Die Festhalle in Wolnzach ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als sich die Kandidatin Regina Obster auf der
Bühne zur Wahl der Hopfenkönigin 2013/14 stellt. / There was not an empty seat in the Wolnzach festival hall
as the candidate Regina Obster came on stage to present herself for the election of the Hop Queen 2013/14.

Angelika Märkl mischt sich unter die Besucher im Festzelt, um gemeinsam mit ihrem „Taferlbuam” die Massen
für sich zu gewinnen. / Angelika Märkl mingles with the visitors in the festival tent together with her “board
boy” to win over the masses to vote for her.

Dr. Willy Buholzer, Global Manager bei AB-InBev, folgte mit Begeisterung der Einladung des Verbandes
Deutscher Hopfenpflanzer zum Wolnzacher Volksfest. / Dr. Willy Buholzer, Global Manager at AB-InBev, gladly
accepted the invitation extended by the German Hop Growers Association to attend the Wolnzach Festival.

Eine glückliche Kandidatin, die es geschafft hat: Regina Faltermeier wird Hopfenprinzessin. / A happy candidate
who's made it: Regina Faltermeier is the Hop Princess.

„Oane geht scho noch”, Stefan Stang (links), Private Brauereien Bayern, und Hans Peter Drexler, Schneider
Weisse, hatten an diesem warmen Sommerabend großen Durst. / “Still room for another one”: Stefan Stang
(left), Private Breweries of Bavaria, and Hans Peter Drexler, Schneider Weisse Brewery, were very thirsty on
that warm summer evening.

Fleißige Bedienungen sorgten für das leibliche Wohl der Besucher. / Hard-working waitresses kept the
customers happy.

Eine große, auf zwei Beinen wandelnde Hopfendolde begleitete eine der Kandidatinnen zur Unterstützung ihrer
Wahlkampagne. / A giant hop cone on two legs accompanied one of the candidates in support of her election
campaign.

Bei Ramona Zach, die sich ebenfalls als Kandidatin zur Wahl stellte, reichten die Stimmen leider nicht aus.
Doch als gelernte Dirndlschneiderin wird ihr in Zukunft sicher nicht langweilig werden. Sie nimmt vor Ort schon
mal bei Josef Wittmann, Hopfenpflanzerverband Hallertau, Maß für eine neue Trachtenweste. / Unfortunately
for Ramona Zach, who was also a candidate, the votes weren't quite enough. But as qualified dirndl seamstress
she can look forward to an active future. Here she measures up Josef Wittmann, Hallertau Hop Growers
Association, on the spot for a new traditional Bavarian waistcoat.

Text: Pokorny Design; Fotos: Rainer Lehmann


