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Spalt

HopfenBierGut –

Museum im Kornhaus der Stadt Spalt
Einst Getreidespeicher –
heute ein lebendiges,
multimediales Museum:
Der ehemalige Getreidespeicher
aus den Jahren 1456/1457 kann auf
eine abwechslungsreiche
Geschichte zurückblicken.

Der gewaltige Kornspeicher wurde 1457 erbaut: 36
Meter lang, 13 Meter breit und mit einer Gesamthöhe
von 20 Metern. In diesen Zehentstadel hatte damals
jeder Bauer den zehnten Teil seiner Ernte zugunsten der
Eichstätter Bischöfe abzugeben.
Der ehemalige Kornspeicher beherbergt
jetzt ein lebendiges,
multimediales Museum
rund um die Themen
Hopfen und Bier.
The former granary is
now home to a lively,
multimedia museum
for hops and beer.
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Der Repräsentationscharakter der Eichstätter Kleriker
spiegelte sich in der Außengestaltung wider. Ungefasste Fachwerkhölzer, ausgemauert mit sorgfältig hartgebrannten Ziegeln in Verbindung mit hellen Mörtelfugen bildeten eine natürlich-ästhetisch ansprechende
Fassadengestaltung, die sich nur reiche und wohlhabende Bauherren leisten konnten. Heute hat das Kornhaus genau dieser repräsentativen Bauweise seinen

“HopfenBierGut”
Museum in the Spalt
“Kornhaus”
Once a granary – today a popular multimedia museum:
The former granary of 1456/1457 can look back on a
checkered history.
The gigantic granary was built in 1457: 36 meters long, 13
meters wide and 20 meters high. This was the tithe barn
to which the peasants had to bring one tenth of their yield
to the bishops of Eichstätt.
The representative character of the Eichstätt clerics was
reflected in the exterior design of the building. A bare
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denkmalgeschützten Status als außergewöhnliches Bauwerk zu verdanken.

Sanierung und Neubestimmung
1984 endete die Nutzung des Kornhauses als Hopfenlager. Das riesige Gebäude stand leer, Sanierungsmaßnahmen wurden erforderlich. Das Kornhaus sollte
eine neue Bestimmung als Tourist-Information und als
Hopfen- und Biermuseum finden. Bis die bauliche Umsetzung seiner neuen Bestimmung beginnen konnte,
dauerte es jedoch bis zum Jahre 2008. Der damals einsturzgefährdete Nordgiebel musste notgesichert werden. Es folgten Sanierungsarbeiten am Dachstuhl, bei
denen verfaulte Holzteile ersetzt und das Dach komplett neu eingedeckt werden mussten.
Grundsätzlich galt für die Außeninstandsetzung, die originale, ungefasste Fassade im Wesentlichen beizubehalten. Die Gebrauchsspuren der vergangenen 560
Jahre sind überall in den Räumlichkeiten und Stockwerken des Kornhauses zu finden. Im neuen Museum
HopfenBierGut bilden sie eine würdevolle Kulisse für
die Exponate und verbinden so die markgräfliche Vergangenheit mit der Gegenwart. Im interaktiven Museum wird die Stadtgeschichte des historischen Spalt
lebendig und die traditionelle Hopfen- und Bierkultur
erlebbar.
Einen perfekten Rahmen bieten die Museumsräume im
ersten und zweiten Geschoss für die multimediale moderne Umsetzung des Museums HopfenBierGut. Die
Gebrauchsspuren an den alten Balken und der traditionell grüne Wandanstrich in den weiten Lager- und
Trockenräumen bezeugen ausdrucksstark die Jahrhunderte alte Vergangenheit der Hopfenstadt und stehen
gleichberechtigt neben den technischen Inszenierungen.

DAS Museum HopfenBierGut
im Kornhaus der Stadt Spalt
Hopfen und Bier – Spalt erhalt’s! Interaktive Inszenierungen im historischen Kornhaus der Stadt Spalt lassen
die Welt des Hopfens in Verbindung mit der Braukunst
lebendig werden. Hier kann man Hopfen und Bier entdecken, hautnah und mittendrin.
Auf einem dreidimensionalen Stadtplan kann man sich
auf eine Forschungsreise durch die Bierstadt Spalt
begeben. Die Zeitreise führt den Besucher vom 21. Jahrhundert weit zurück in die Vergangenheit der Stadt
Spalt.
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timber framework filled with carefully hard-baked bricks
and light-toned mortar joints were the components of the
naturally attractive facade, which only rich proprietors
could afford. Today the Kornhaus has its listed status as
an extraordinary building thanks to this representative
architectural style.

Renovation and Redefinition
In 1984 the Kornhaus's use as a hop store came to an
end. The enormous building stood empty and desperately
needed refurbishing. The Kornhaus was to be redefined
as a tourist information bureau and hop and beer museum.
However, it took until 2008 before the work began on the
transformation. The north gable which was in danger of
collapsing had to be temporarily buttressed. Refurbishing
of the roof truss followed including replacement of the rotten timbers and the roof had to be completely renewed.
The basic idea was to retain the main body of the original
unset facade. The traces of the past 560 years can be
found on every floor in the rooms of the Kornhaus and in
the new HopfenBierGut (hop and beer tradition) museum
they are a fitting backdrop for the exhibits, linking the
margravial past with the present. The interactive museum
involves you in the history of the old town of Spalt and
brings alive the traditional hop and beer culture.
The rooms on the first and second floors of the building
are the perfect setting for the modern multimedia HopfenBierGut museum. The traces of usage on the old beams
and the traditional green wall coating in the broad storage
and drying rooms bear witness to the centuries old past of
the hop town and stand on equal footing with the modern
technical installations.

Geschichte
„anfassen“:
Das Blättern in einem
alten Buch ergänzt das
Museumskonzept.
History “hands on”:
browsing through an
old book is part of the
museum's concept.

Der interaktive Kartentisch lädt zum Stadtrundgang durch Spalt
ein.
The interactive map
table takes you round
the town of Spalt.

THE ”HopfenBierGut“ Museum
in the Spalt ”Kornhaus“
Hops and beer – Spalt's got them! Interactive presentations in the historical Kornhaus of Spalt bring the world
of hops alive and the highlight the art of brewing. Here
you can discover hops and beer hands on.
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Das „Tischlein-deck-dich” – ein medialer Biertisch
The ”wishing table“ – multimedia beer table

Auf der 270-GradPanoramaleinwand
können die Besucher
das Spalter Hopfenjahr filmisch nachvollziehen.
A film projected on
the 270-degree
panorama screen
gives visitors a
comprehensive
impression of the
Spalt hop year.

Die Besucher werden mit interaktiven Aktionen durch
die liebevoll inszenierte Ausstellung geführt und dabei
kurzweilig und spielerisch informiert:
Beispielsweise kann man auf einer 270-Grad-Panoramaleinwand das Spalter Hopfenjahr filmisch „live” erleben. Oder es wird die Frage geklärt, wie eigentlich aus
Hopfen Bier entsteht. Im begehbaren Braukessel heißt
es dann „rund“ um die Bierherstellung Zutaten riechen
und betrachten. Dazu erklärt eine anschauliche Animation die einzelnen Schritte des Brauprozesses – vom
Spalter Hopfen bis zum Spalter Bier.
Eines der Highlights der Ausstellung ist sicherlich der
mediale Biertisch. Das „Tischlein-deck-dich“ stellt interaktiv die Besonderheiten der jeweiligen Bierkultur
aus sechs Ländern dar und visualisiert auf spannende
und unterhaltsame Art Hopfen und Bier.
Das Angebot des Museums wird ergänzt durch die ProBierBar im Erdgeschoss. Hier kann jeder Gast, der älter
als 16 Jahre ist, nach dem Rundgang ein Spalter Bier
verkosten. Und das 0,2-l-HopfenBierGut-Glas darf als
Souvenir mit nach Hause genommen werden. Wer noch
weitere Köstlichkeiten probieren möchte, wird im Museumsladen bei den regionalen Produkten fündig.
Der Besuch des neuen HopfenBierGut-Museums ist
ein absolutes Muss für Besucher der fränkischen Region Spalt.
HopfenBierGut – Museum und Tourist-Information
Kornhaus der Stadt Spalt
Gabrieliplatz 1, 91174 Spalt
www.HopfenBierGut.de

A three-dimensional map of the town takes you on an
enlightening trip to discover the beer town of Spalt. The
journey through time takes you from the 21st century
deep into Spalt's moving past.
You are guided interactively through the carefully staged
exhibition and are fed with information in an amusing and
interesting way.
For example, you can experience the Spalt hop year “live”
on a 270-degree panorama film screen. Or the question is
answered as to what hops have to do with beer. In the
walk-in brew kettle you can smell all the ingredients and
observe all the elements used to produce beer. An interesting animated production explains the different phases
of brewing – from Spalt hops to Spalt beer.
One of the highlights of the exhibition is certainly the
media beer table. The “wishing table” interactively presents the special features of beer culture in six German
federal states and visualizes hops and beer in an interesting and entertaining way.
What the museum has to show is complemented by the
“ProBierBar” on the ground floor. Here everyone over the
age of 16 can enjoy a Spalt beer after the visit. You can
also take the 0.2 l "HopfenBierGut" glass back home with
you as a souvenir. More delightful products from the
region are also available in the museum shop.
Dropping into the new “HopfenBierGut” museum is an
absolute must for all visitors to the Franconian region of
Spalt.
Autorin: Sabrina Müller, HopfenBierGut-Museum der Stadt Spalt
Fotos: Brigitte Behr und Fotostudio Lichtblick (S. 101 oben rechts)

Übrigens / By the way
Ein begehbarer
Braukessel
veranschaulicht
die Bierherstellung.
A walk-in brew kettle
gives an insight into
beer production.
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Die Beiräte des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer e. V. und
die Aufsichtsräte der HVG trafen sich zu ihrer traditionellen
gemeinsamen Sommersitzung am 23. Juli 2015 auf Einladung des
Hopfenpflanzerverbandes Spalt und der HVG Spalt im Spalter
Museum „HopfenBierGut“.
The advisory council of the German Hop Growers Association
and the supervisory board of the HVG met for their traditional
summer session on July 23, 2015 in the Spalt “HopfenBierGut”
museum following the invitation of the Spalt Hop Growers
Association and the HVG Spalt.
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Spalter

Die
Ernteschätzkommission
The Spalt Crop Estimates Commission
Die Schätzkommission in Spalt hatte am 20. August 2015 die schwierige Aufgabe, noch während der anhaltenden
Dürre die Ernte vorherzusagen. Man nahm einen der Jahreszeit entsprechenden durchschnittlichen weiteren Witterungsverlauf an. Dies trat bekanntlich nicht ein, es blieb weitgehend heiß und trocken. So wird die Erntemenge
in Spalt noch unter der Schätzung liegen. Immerhin sind die Bestände frei von Schädlingen und Krankheiten, die
äußere Qualität und das Aroma sind gut.
On August 20, 2015 the Spalt Crop Estimates Commission had the difficult task of forecasting the yield while still in
the long period of drought. One took as a basis the average weather conditions for that time of year. But this was not
the case and the hot, dry weather continued. So the yield in Spalt will be below the estimated amount. Nevertheless,
the hops are free of pests and disease so that their quality and aroma are good.
V.l.n.r. / left to right: Georg Zeiner (1. Vorsitzender des Spalter Pflanzerverbandes / Chairman of the Spalt Growers
Association), Werner Wolf (AELF), Willi Kellerer (Joh. Barth & Sohn), Frank Braun (HVG Spalt), Friedrich Kolb (2. Vorsitzender des Spalter Pflanzerverbandes / Vice-chairman of the Spalt Growers Association), Florian Fritsch (Steiner),
Foto: HVG Spalt
Hans Zeiner (HVG Spalt), Walter König (Bayerischer Brauerbund / Bavarian Brewer Association).

Wo der feinste Hopfen wohnt...
Home of the noblest hops...
Bierverkostung | Beer Tasting

Spalter Hopfen GmbH/HVG Spalt eG | Gewerbepark Hügelmühle 40 | 91174 Spalt
Phone +49-9175-78888 | Fax -78815 | info@spalterhopfen.com | www.spalterhopfen.com
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Halle 1, Stand 301 | Hall 1, Booth 301
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Erleben Sie feinste Aromahopfen im Vergleich in sortenrein gehopften Bieren!
Experience the pure flavor of noblest aroma hops – compared in single hopped beers!
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