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Miniforscher aus Münstereifel lüften ihr größtes
Geheimnis: 'St.-Michaels-Bräu'

Schweine als Versuchskaninchen - EG-Binnenmarkt ermöglicht Vermarktung des Kräuter-Bieres
VON MICHAEL LIPRA

Bad Münstereifel. Gestern ließen die Miniforscher des St. Michael-Gymnasiums die Katze endlich aus dem Sack. Das
Ergebnis ihrer streng geheimgehaltenen Forschungsarbeit stand, in Flaschen abgefüllt, mit der Aufschrift "St. Michaels-Bräu"
vor den total überraschten Gästen.

Schulleiter Walter Reufels gab in seiner Ansprache einen kurzen Überblick über dieses außergewöhnliche
Forschungsprojekt seiner Schüler. Während der Übersetzungsarbeit an einer alten, handschriftlichen Urkunde von Papst Leo
X. entdeckte die Schülerin Karin Urmoneit (Jahrgangsstufe 13) in der Jesuitenbibliothek des St. Michael-Gymnasiums ein
bisher unbeachtetes Dokument aus dem 17. Jahrhundert.

Latein - Karin erkannte sofort, daß es sich hierbei um ein kompliziertes Rezept für ein altes Getränk handeln mußte. Nach
einer ausführlichen Übersetzung stand fest, daß es sich um eine Anleitung zum Brauen eines uralten Bieres, verfaßt von dem
Einbecker Braumeister Johannes Horn, handelte.

Nach einer kurzen Besprechung mit Miniforschungsbetreuer Walter Stein stand fest: Dieses Bier brauen wir! Mit Michael
Mittelstaedt und Michael Winter (beide Jahrgangsstufe 12) waren schnell die geeigneten Mitarbeiter gefunden. Die ersten
Brauversuche waren jedoch wenig überzeugend, da es den Schülern nicht gelang, alle im Rezept genannten Kräuter zu
besorgen.

Erst als "Kräuterhexchen" Andrea Berkmüller (Jahrgangsstufe 11) zum Forschungsteam hinzustieß, gelang es mit ihrer
Sachkenntnis, die fehlenden Kräuter zu finden.

Weiterhin konnte mit dem Zusatz geringer Mengen von verschiedenen Baumrinden der Geschmack und die Wirkung
dieses urtümlichen Bieres optimiert werden. "Hexchen" Andrea zur Wirkung des "St. Michaels-Bräu": "Also, das ist schon
ganz anders als bei einem normalen Bierrausch. Man wird überhaupt nicht müde davon, sondern kommt in eine unheimliche
Hochstimmung und lacht echt über jeden Mist. Total albern waren wir jedesmal, als wäre beim Gärungsprozeß Lachgas statt
Kohlensäure entstanden."



"Genau", wirft Michael Winter ein, "die Kräuterzusätze bestimmen zwar den Geschmack, aber die komplizierte
alkoholische Gärung bestimmt letztlich diese einzigartige Wirkung unseres Bieres." Doch mehr als die Gärtemperatur (20
Grad, wie bei obergärigen Bieren) wollte Michael nicht verraten. Dafür verriet Michael Mittelstaedt, daß anfänglich noch zwei
weitere Schüler zum Forschungsteam gehörten, denen jedoch wegen ihres "übereifers" die weitere Mitarbeit von der
Schulleitung untersagt wurde. Dazu Schulleiter Walter Reufels: "Nichts gegen ein Gläschen Bier, aber die von diesen
Schülern unternommenen Selbstversuche gingen entschieden zu weit! Man denke doch nur an die möglichen Folgen!"

Nach diesem Eklat wurden vorerst jegliche Selbstversuche verboten. Doch schnell kamen die Schüler auf eine neue Idee:
Schweine als Versuchskaninchen. Schweine wählte man deshalb, weil sie den Menschen nicht nur physiologisch, sondern
auch vom Verhalten her sehr ähnlich sind. Landwirt Franz Ullrich aus Mahlberg, der der Miniforschung am St.
Michael-Gymnasium sehr aufgeschlossen gegenübersteht, stellte sofort zwei Schweine für einen Langzeitversuch zur
Verfügung.

Ein halbes Jahr lang wurde den beiden Schweine "Asterix" und "Obelix" täglich eine "Überdosis" von acht Litern "St.
Michaels-Bräu" zugefüttert. Während ein Tierarzt aus der Elternschaft die Schweine regelmäßig auf ihren
Gesundheitszustand untersuchte, beobachteten die Schüler das kognitive und soziale Verhalten ihrer "Versuchskaninchen".

Nach diesem halbjährigen Dauerversuch zeigten sich die Schweine noch in bester Verfassung. Nur eine leichte Rötung der
Nase sowie ein zur Freude von Bauer Ullrich kräftig ausgebildeter Bierbauch waren zu beobachten.

"Trotz dieses Erfolges waren wir doch alle froh, als die Versuchsreihe nach einem halben Jahr beendet war. Sie können
sich ja vorstellen, was sich da im Schweinestall alles abspielte. Einmal hat die Familie Ullrich die ganze Nacht kein Auge
zugemacht. Da war der Bär los im Schweinestall! Und dann die Nachbarn! Familie Ullrich, die ja nichts verraten durfte, wurde
oft ganz schön scheel angeguckt. Und für die Schüler war die tägliche Beobachtung des Sozialverhaltens dieser Schweine
auch nicht ganz ohne", erläutert Miniforschungsbetreuer Walter Stein. Außerdem gab es bezüglich dieses Tierversuches auch
innerschulische Probleme. Religionslehrer Clemens Wilken, der die Tierschutz AG der Schule leitet, protestierte bei den
Schülern auf das Heftigste. Erst als er selbst einer Fütterung beiwohnte und sah, wie gelöst und fröhlich die Stimmung im
Schweinestall war, legten sich seine Bedenken.

Die insgesamt zwei Jahre dauernde Forschungsarbeit hat nach Schülerin Karin Urmoneit nicht nur enorm viel Spaß
gemacht, sondern sie scheint sich jetzt auch finanziell zu lohnen. Denn nach dem nun auf dem deutschen Markt Biere
zugelassen sind, die nicht das strenge deutsche Reinheitsgebot erfüllen müssen (§ 9 Bundesbiersteuergesetzes: Zur
Bierbereitung darf nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser verwendet werden.), scheint dem "St. Michaels-Bräu" nun
eine goldene Zukunft bevorzustehen. "Wer diesen kraftvollen, spritzigen Geschmack und vor allem die berauschende
Wirkung unseres Bieres auch nur einmal erlebt hat, der kommt nicht mehr davon los", meint Karin begeistert.

 
  


