
In March 2016 the editors of the Hopfen-Rundschau In-
ternational visited the Schwarzbräu brewery located
about 20km east of Augsburg, Germany, in the Swabian
market town of Zusmarshausen.

The Roter Berg hill on the outskirts of Zusmarshausen
was the site on May 17, 1648 of one of the last major
battles of the 30 Years War fought between the Holy
Roman Empire and Sweden. It is told that the Swedes,
exhausted after the fight, descended on the then existing
brewery and emptied all the barrels of beer they could
find. That is why the name of the brewery's main brand
is Schweden Pils.

The production site of the Schwarzbräu brewery is located
in the center of Zusmarshausen opposite the church. The
plant includes the brewery logistics and barley delivery
point. We were received in the adjoining modern admin-
istration building by the owner Leopold Schwarz and his
brewmaster and technical manager Hubert Wadislohner.

They have been working together as a successful team
for about 5 years now. Since that time the brewery, which
has always been innovative whilst upholding its own
traditions and philosophy of quality, has made enormous
investments to apply state-of-the-art technology to all the
processes.
Thus, after renovation of all parts of the brewery, work is
just being completed on the bottling facility. 
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Im März 2016 besuchte die Redaktion der Hopfen-
Rundschau die rund 20 km östlich von Augsburg gele-
gene Brauerei Schwarzbräu im schwäbischen Markt
Zusmarshausen.

Am Rand der Ortschaft fand am 17. Mai 1648 auf dem
Roten Berg eine der letzten größeren Schlachten des
30-jährigen Krieges zwischen Schweden und dem Kai-
serlichen Heer statt. Es wurde überliefert, dass die vom
Kampf ausgezehrten Schweden in die damals bereits
existierende Brauerei einfielen, um sämtliche Fassbier-
bestände zu leeren. Daher stammt der Name der Haupt-
sorte Schweden Pils.

Im Ortszentrum, gleich gegenüber der Kirche, befinden
sich die Produktionsgebäude der Brauerei Schwarzbräu
mit angeschlossener Brauereilogistik und Gerstenan-
nahme. Im angrenzenden modernen Verwaltungsge-
bäude wurden wir von Inhaber Leopold Schwarz und
seinem Braumeister und Technischen Leiter Hubert
Wadislohner bereits erwartet.

Beide sind seit ca. 5 Jahren ein erfolgreiches Team. Seit
diesem Zeitpunkt wurde in die immer schon innovative
Brauerei mit ihrer eigenständigen Traditions- und Qua-
litätsphilosophie mit ganz erheblichen Summen inves-
tiert und alle Prozesse auf den neuesten Stand der
Technik gebracht.
So ist man nach der Renovierung aller Bereiche der
Brauerei zur Zeit in der Füllerei angelangt, wo die letz-
ten Bauarbeiten laufen. 

Die/The

Vom Schwedenkrieg bis zur Brauerei 4.0 From the Swedish Intervention to “Brewery 4.0”

Bei Schwarzbräu kommt viel Hopfen aus der 
Hallertau zum Einsatz. Ein guter Grund für Otmar
Weingarten vom Verband Deutscher Hopfenpflanzer
(rechts), einen Besuch bei Leopold Schwarz (links)
und Hubert Wadislohner zu machen.

chwarzbräu-Story
Besuch in / Visit to Zusmarshausen 



Hubert Wadislohner: „Dann beginnt alles wieder von
vorne, denn wir befinden uns praktisch in einem per-
manenten Optimierungsprozess.“

Auch für Leopold Schwarz haben Produktsicherheit und
Qualität oberste Priorität. „Auf der einen Seite arbeiten
wir mit natürlichen Rohstoffen und traditionellen Re-
zepturen und betreiben sogar eine eigene Mälzerei. An-
dererseits sind wir eine Brauerei, die ständig mit der
Optimierung aller Prozesse beschäftigt ist.“

Mittlerweile vernetzen über 2.500 Komponenten alle
Prozessabläufe: Vom eigenen Brunnen über die eigene
Mälzerei, alle Produktionsstufen der Brauerei bis hin zur
Kläranlage.
Hubert Wadislohner: „Über unsere zentrale Steuerung
ist es uns praktisch gelungen, jede einzelne Maschine
nicht nur bezüglich ihrer Funktionalität, sondern auch
hinsichtlich ihres Energieaufwandes in ein Gesamtkon-
zept einzubinden. So läuft unser Produktionsprozess
auf einem sehr energieeffizienten Niveau und wir haben
jederzeit an verschiedenen Stationen innerhalb der
Brauerei die Möglichkeit, alle Prozesse zu überwa-
chen.“
Durch diese Maßnahmen ist es Schwarzbräu gelungen,
rund 93 % des Energiebedarfs zu kontrollieren und zu
optimieren und im Ergebnis bis heute ca. 30 % des
Energiebedarfs einzusparen. Allein durch die vernetzte
Steuerung spart Schwarzbräu 300.000 kW/h Energie
pro Jahr.
Leopold Schwarz: „Das ist unsere Art der Energieopti-
mierung durch Energieeinsparung. Im Prinzip haben wir
hier eine einzigartige Software permanent weiterent-
wickelt. Diese Vernetzung über alle Abteilungen hinweg
wird als „Industrie 4.0“ bezeichnet. Das geht soweit,
dass wir bei Maschinenanschaffungen die entspre-
chende Steuersoftware in Zusammenarbeit mit dem
Hersteller selbständig in unser eigenes zentrales Steue-
rungs- und Koordinierungssystem integrieren.“
Der Aufwand für die Steuerung ist kein Selbstzweck.
Ziel ist es, die traditionellen und althergebrachten Brau-
verfahren und Rezepturen immer optimal umzusetzen.

Bei unserem Rundgang durch die Brauerei führen uns
Leopold Schwarz und Hubert Wadislohner nicht ohne
Stolz auch in ihre betriebseigene Mälzerei, die der Groß-
vater von Leopold Schwarz (von allen Brauereimitar-
beitern liebevoll „Opi“ genannt) eigentlich wegen Un-
stimmigkeiten bei der Festlegung des Mälzungslohnes
in den 60er Jahren stilllegen wollte, schließlich aber
doch fortführte. 
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Die eigene Mälzerei, „Marthe“ und traditionelles 
Hefemanagement wie aus dem Lehrbuch
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Sudhaus / Brewhouse 

Schwarzbräu uses many hops from the Hallertau. 
An excellent reason for Otmar Weingarten of 
the German Hop Growers Association (right) 
to pay a visit to Leopold Schwarz (left) and 
Hubert Wadislohner.

Hubert Wadislohner: “Then everything starts from the be-
ginning again, because we are in a practically permanent
process of optimization.”

Product safety and quality are also at the top of the priority
list for Leopold Schwarz. “On the one hand we are
working with natural raw materials and traditional recipes
and we even operate our own malting plant. On the other
hand we are a brewery that is concerned about opti-
mizing all the processes involved.”

In the meantime over 2,500 components network all the
processes from our own well to our own malting plant
and all the production steps of the brewery to the waste
water treatment plant.
Hubert Wadislohner: “With our central control system we
have practically succeeded in incorporating each separate
machine into an overall concept with regard to their
functions and their energy consumption. In this way our
production process runs at a very high level of energy
efficiency and at any time we can monitor all the proc-
esses from any of the various stations in the brewery.”
Through these measures Schwarzbräu has managed to
control and optimize about 93% of the energy require-
ment and to date reduce it by roughly 30%. Alone
through the networked control system Schwarzbräu
saves 300,000 KW/h of energy per year.
Leopold Schwarz: “This is our way of optimizing energy
by saving energy. In principle we have permanently
developed this unique software. The networking over all
the departments and beyond is called “Industry 4.0”. It
even goes to the extent that when we purchase machines
we work together with the manufacturer to integrate the
control software independently into our own central con-
trol and coordination system.”
The investment in control is not an end in itself. The aim
is to implement with increasing optimization the tradi-
tional and established brewing processes and recipes.



Es handelt sich dabei um eine Mälzerei nach dem be-
kannten System „Saladin“, bei dem für jeden Keimtag
ein separater Keimkasten existiert. Damit ist Schwarz-
bräu die einzige Brauerei in Schwaben mit eigener Mäl-
zerei. 

Das passt bis heute hervorragend zur Qualitätsphilo-
sophie sowie zu den Bierrezepturen von Schwarzbräu:
mit Ausnahme von Spezialmalzen wird in der Brauerei
ausschließlich die Braugerstensorte Marthe eingekauft
und in der Mälzerei zu Malz verarbeitet.    
5 Keimkästen und eine Darre harmonieren mit 6 Tagen
Keimdauer. 

Hubert Wadislohner: „Jährlich nehmen wir im Braue-
reihof bei Schwarzbräu ca. 1.000 t Marthe-Braugerste
aus der Region an. Die Sorte Marthe passt dabei nicht
nur besonders gut zum Rhythmus unserer eigenen Mäl-
zerei, sondern vor allem zu unseren traditionellen Bier-
rezepturen und verleiht den Schwarzbräu-Bieren ihre
besondere Milde sowie den besonderen Geschmack.“

Einen erstaunlich hohen Aufwand betreibt Schwarzbräu
auch bei seinen Hefen. Hubert Wadislohner: „Beim He-
femanagement halten wir uns streng an das Lehrbuch
von Prof. Dr. Narziß, der für die Hauptgärung soge-
nannte Bruchhefe und für die Nachgärung im Lager-
tank den Einsatz von Staubhefe empfiehlt. Letztere
verfügt über eine geringere Teilchengröße mit längerer
Schwebephase und damit einer verbesserten Gärung,
die man auch schmecken kann.“

On our tour of the brewery Leopold Schwarz and Hubert
Wadislohner also take us, not without a certain amount
of pride, to their own malting plant which Leopold
Schwarz's grandfather (affectionately called “Gramps”
by all the brewery workers) actually wanted to shut down
in the 1960s because of disagreements over the malting
wage, but then finally decided to keep it going. 
This is a malting plant that works on the known “Saladin”
system, in which there is a separate germination box for
each germination day. This makes Schwarzbräu the only
brewery in Swabia to have its own malting plant. 

Today, this falls in line perfectly with the Schwarzbräu
quality philosophy and beer recipes. Apart from certain
special malts the brewery purchases nothing but the
“Marthe” malting barley variety for producing malt in the
malting plant.    
5 germination boxes and one kiln harmonize for a ger-
mination period of 6 days. 

Hubert Wadislohner: “Every year we receive deliveries at
the Schwarzbräu brewery of about 1,000t of Marthe
malting barley from the region. The Marthe variety not
only fits in very well with the rhythm of our own malting
plant, but also above all with our traditional beer recipes.
It gives the Schwarzbräu beers their distinctive mildness
and special flavor.”

Schwarzbräu also takes a surprising amount of trouble
with its yeasts. Hubert Wadislohner: “With yeast
management we adhere strictly to the textbook of Prof.
Narziß who recommends so-called flocculent yeast for
the main fermentation and powdery yeast for the second-
ary fermentation in the storage tank. The latter has a
smaller particle size with a longer suspension phase and
therefore improved fermentation, which you can also
taste.”
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Own malting plant, “Marthe” and traditional 
yeast management by the book

pictures1 Zusmarshausen und Brauereigaststätte / Zusmarshausen and the brewery tavern 
2 Braugerste aus dem Keimkasten / Malting barley from the germination box 
3 Braumeister und Technischer Leiter von Schwarzbräu / Brewmaster and 

Technical Manager of Schwarzbräu: Hubert Wadislohner
4 Angesetzter Sud / Started brew 
5 Beim Begutachten des Malzes (v. r.) / Assessing the malt (from the right): 

Leopold Schwarz, Hubert Wadislohner und / and Otmar Weingarten
6 Silos für Braugerste / Silos for the malting barley 
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Im Ergebnis bedeutet dies allerdings auch eine doppelt
so hohe Kapazität an Gärtanks, da sich die Zeitpunkte
zum „Schlauchen“ im Gärkeller verzögern. 

Hubert Wadislohner ist spätestens seit seiner Station
als Braumeister in Alpirsbach und der kompletten Um-
stellung des dortigen Hopfeneinsatzes auf Naturhopfen
in Braumeisterkreisen auch als „Rohstoff-Fetischist“
bekannt. Seine Begeisterung für die Rohstoffe kann er
bei Schwarzbräu bereits durch die eigene Mälzerei voll
ausleben. Natürlich liegt ihm auch der Hopfen beson-
ders am Herzen, der bei Schwarzbräu, technisch be-
dingt, in erster Linie in Form von Pellets eingesetzt
wird.  
Das Sudhaus aus dem Jahr 1972 ist eine Rarität: Ein
5-Geräte-Sudwerk aus Edelstahl mit handgehämmer-
ten geschwungenen Hauben, das in dieser Art nirgends
sonst zu finden ist. Hier verrät er uns die Hopfengaben
seines „Schweden Pils“, das gerade als Sud läuft: „Da
wir bei Schwarzbräu generell keinen Hochalpha- bzw.
Bitterhopfen einsetzen, nehmen wir für die erste Gabe
die Sorte Hallertauer Tradition. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass dies bereits zu einem wesentlich runderen
und vollmundigeren Geschmack des Bieres beiträgt. In
der zweiten Gabe geben wir Spalter Select aus der Hal-
lertau und mit der dritten Gabe verfeinern wir das Bier
mit Tettnang Tettnanger.“

Insgesamt kommen bei Schwarzbräu für die 15 ver-
schiedenen Biersorten ausschließlich folgende deut-
sche Hopfensorten zum Einsatz: 
Hallertauer Tradition, Perle, Spalter Select, Haller-
tauer Mittelfrüher, Tettnang Tettnanger sowie die
Spezialsorten Mandarina Bavaria, Rottenburger
und Hallertauer Cascade.

Die neue Flavor-Sorte Mandarina Bavaria setzt Hubert
Wadislohner beispielsweise bei seinem hopfenge-
stopften Weizenbock ein, den er 2015 erstmals zu
Weihnachten gemeinsam mit seinen Braumeistern kre-
iert hat. Er fand großes Interesse beim Publikum, z. B.
auf der Braukunst LIVE! 2016. Mittlerweile ist Hubert
Wadislohner auch bei der Gesellschaft für Hopfenfor-
schung aktiv.

However, this results in the need for twice as many fer-
mentation tanks because the times for transferring in the
fermenting room are delayed. 

At the latest since his time as brewmaster in Alpirsbach
and the complete change there to the use of fresh hops
has Hubert Wadislohner become known in brewmaster
circles as the “raw materials fetishist”. At Schwarzbräu
he can live out to the full his enthusiasm for natural raw
materials in particular in the in-house malting plant. 
Hopping is of course also very dear to his heart, which
for technical reasons is done primarily in the form of
pellets at Schwarzbräu.  
The 1972 brewhouse is also a rarity: 5 vessels of stain-
less steel with hand-hammered, beautifully curved tops,
the likes of which can be found nowhere else. Here he
divulges the hopping of his “Schweden Pils” that is just
being brewed: “Since we generally do not use high alpha
or bitter hops at Schwarzbräu, we take the Hallertauer
Tradition variety for the first addition. We are firmly
convinced that this contributes towards a substantially
rounded and full-bodied flavor of the beer. We use
Spalter Select from the Hallertau for the second addition
and with the third we refine the beer with Tettnang
Tettnanger.”

Blick auf die Steuerung des Sudhauses

Diagram of the brewhouse control system

Auf den Hopfen kommt es an It all comes down to the hops
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Bereits mit dem klassischen Sortiment bewegt sich
Schwarzbräu in Richtung Spezialitäten. So dürfen wir
am Ende unseres Brauereirundgangs im ältesten und
tiefsten Bierkeller zunächst den hopfengestopften
Weißbierbock und anschließend die Jahrgänge 2012,
2013 und 2014 des Schwarzbräu Aged Bocks verkos-
ten. 
Wir sind dabei sehr angetan von den verschiedenen
roten Früchten, wie z. B. Kirsche, die uns die unter-
schiedlichen Bockbierjahrgänge in ihren Nuancen ver-
mitteln. Auch vom Weizenbock, der mit den bekannten
fruchtigen Aromen von der Hopfensorte Mandarina Ba-
varia nicht geizt, sind wir vollauf begeistert.

Beim Mittagessen im urgemütlichen, brauereieigenen
„Bräustüberl“ zeigte uns Leopold Schwarz eine alte
Balkenschnitzerei, die einen Baum darstellt, der auf den
ehemaligen Brauereinamen „Zum Grünen Baum“ hin-
weist. Er führt heute bereits in fünfter Generation (seit
1871) das traditionsreiche Familienunternehmen. Der
Namenswechsel zu „Schwarzbräu“ vollzog sich erst in
den 20er Jahren durch den damaligen Brauereichef der
Familie. Bereits zu dieser Zeit gab es die Biersorte
Schwedenbock, die an die historischen Ursprünge der
Brauerei um 1648 erinnert. Auf dem Etikett war ein tra-
ditioneller, schwedischer Fahnenschwinger zu sehen. 
Schließlich gesellte sich zum Schweden Bock in den
50er Jahren ein Schweden Pils, das sein Großvater kre-
ierte. 
Aus dem ursprünglichen Fahnenschwinger wurde
schließlich der schwarze Scherenschnitt, der bis heute
das stimmige Logo von Schwarzbräu ziert.
Neben 5 Biermischgetränken und 24 alkoholfreien Ge-
tränkesorten (AfG) produziert Schwarzbräu heute insge-
samt 15 Biersorten (untergärig und obergärig). 
Exquisit, feines Helles, Schweden Pils sind dabei die
Hauptsorten im untergärigen Bereich, obergärig zählen
Weissbier hell, dunkel und leicht sowie die jeweiligen
Bocksorten dazu.

For its 15 different types of beer Schwarzbräu uses only
the following German hop varieties: 
Hallertauer Tradition, Perle, Spalter Select, Haller-
tauer Mittelfrüher, Tettnang Tettnanger and the
special varieties Mandarina Bavaria, Rottenburger
and Hallertauer Cascade.

The new flavor variety Mandarina Bavaria is used by
Hubert Wadislohner for example in his dry hopped
Weizenbock that he and his brewmasters first created for
Christmas 2015. It awoke a lot of interest at the Brau-
kunst LIVE! 2016, for example.  In the meantime   Hubert
Wadislohner is also active in the Society of Hop Research.

Even with its classic selection Schwarzbräu is already
heading along the path of specialties. Thus at the end of
our brewery tour in the oldest and deepest cellar we
were allowed to taste first the dry hopped Weizenbock
and then the Schwarzbräu Aged Bock from the years
2012, 2013 and 2014. 
We were very impressed by the different notes of red
fruits like cherry that the different bock beer years gave
in their nuances. We were also very enthusiastic about
the Weizenbock which did not hold back with the familiar
fruity aroma of the Mandarina Bavaria hop variety.

Over lunch in the extremely cozy “Bräustüberl” tavern
belonging to the brewery Leopold Schwarz showed us an
old beam carving representing a tree hinting to the old
name of the brewery, “Zum Grünen Baum” (“The Green
Tree”). He is now already the fifth generation since 1871
to run this tradition-rich family concern. The name was
changed to “Schwarzbräu” in the 1920s by the then
head of the brewery family. Even then there was the
Schwedenbock beer type, as a reminder of the brewery's
history in 1648. The label depicted a traditional Swedish
standard bearer. 

Ein „Bierkompass“ zum Sortiment –
und wie es zum Logo von Schwarzbräu kam

A beer compass for the product range –
and the history of the Schwarzbräu logo
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Abgefüllt wird bei Schwarzbräu bereits seit den 50er
Jahren durchgängig in der 0,33 l „Steinie-Flasche“.  
Daneben werden natürlich auch Halbliter-Standard-
flaschen und Fassbier vermarktet. Für den leichteren
Trinkgenuss aus der Flasche wird beim Schweden
Weizen der CO2-Gehalt abgesenkt.

Faszinierend fanden wir auch den Schwarzbräu’schen
„Bierkompass“, mit einem Spinnennetzdiagramm, das
dem Verbraucher relativ einfach die Sensorik jeder Bier-
sorte anzeigt.

Die Brauerei vertreibt ihre Produkte innerhalb der
schwäbischen Region und ist darüberhinaus weit über
die Grenzen Schwabens bekannt. 
Dazu tragen sicherlich die zahlreichen nationalen (im-
merhin 400!) und internationalen Auszeichnungen bei,
die Schwarzbräu für seine herausragende Bierqualität
bisher erhalten hat.
Auch Leopold Schwarz und Hubert Wadislohner kön-
nen davon mittlerweile über 200 nationale und interna-
tionale Preise auf ihrem Qualitätskonto verbuchen.

Stark in der Region verwurzelt und 
mit internationalen Auszeichnungen

pictures1 Brauereiinhaber Leopold Schwarz bereitet die Spezialitätenverkostung vor. / 
Brewery owner Leopold Schwarz prepares the specialty tasting. 

2 Aged Bock – eine absolute Köstlichkeit / Aged Bock – absolutely delicious 
3 Zum Bierkellergewölbe kann man nur über diese Stiege gelangen. / 

These stairs are the only way down to the beer cellar. 

In the 1950s the Schweden Bock was joined by a
Schweden Pils which his grandfather created. 
The original standard bearer was transformed into the
black silhouette which is still the fitting logo of the
Schwarzbräu brewery.
Today, alongside 5 beer mixed drinks and 24 types of non-
alcoholic beverages, Schwarzbräu produces 15 types of
bottom-fermenting and top-fermenting beer. 
“Exquisit”, “Feines Helles” and “Schweden Pils” are the
main types in the bottom-fermenting range and the top-
fermenting range includes pale, dark and light wheat
beers and the different sorts of bock beer.
At Schwarzbräu ever since the 1950s the beer has always
been filled in 0.33l bottles called Steinie bottles. Naturally,
standard half-liter bottles and kegs are also marketed. The
CO2 content of the Schweden Weizen was reduced for
easier drinking direct from the bottle.

We also found the Schwarzbräu “Beer Compass” rather
fascinating. It is a radar chart that clearly shows the con-
sumer the sensory analysis of each type of beer.

The brewery sells its products in the Swabian region but
is also well known far beyond that. 
This is most certainly due in part to the numerous national
(a proud 400) and international awards bestowed upon
the Schwarzbräu brewery for its outstanding beer quality.
Even Leopold Schwarz and Hubert Wadislohner have
now got over 200 national and international prizes for
beer quality under their belts.

Deeply rooted in the region and 
with international awards

• SPALT SPALTER •

PR
O

TE
CTED DESIGNATION OF ORIG

IN

Die/The

chwarzbräu-Story

Autor: Otmar Weingarten; Fotos: Stefanie Pokorny

Wo der feinste Hopfen wächst ...
Where the finest hops grow ...
Bierverkostung | Beer Tasting 
Erleben Sie feinste Aromahopfen im Vergleich in vollendeter Anwendung!
Compare the finest aroma hops in their perfect form!

Halle 1, Stand 301 | Hall 1, Booth 301
Nuremberg, Germany | 8 – 10 November 

Spalter Hopfen GmbH/HVG Spalt eG | Gewerbepark Hügelmühle 40 | 91174 Spalt
Phone +49-9175-78888 | Fax -78815 | info@spalterhopfen.com | www.spalterhopfen.com

Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017 109

Anzeige / Advertisement


