
Die Geschichte
eines echten Originals
Untergäriges Lagerbier, das „Pilsner“ , ist 
Ihnen sicher bekannt. Aber kennen Sie auch 
die spannende Entstehungsgeschichte dieses 
berühmten Bieres?

Die westböhmische Stadt Pilsen 
ist Namenspatin für das Pilsner 
Bier. Dank ihrer günstigen Lage 
zwischen historisch wichtigen 
Handelsrouten genoss die 
tschechische Stadt seit dem 
Mittelalter spezielle Braurechte.

Das frühe 19. Jahrhundert war 
für Pilsen eine bewegte Zeit 
– es gab viele minderwertige 
Biere, billige Importe und hohe 
Preise, die den Braustandort 
bedrohten. 1838 gipfelte der 
Volkszorn darüber in der „Bier-
Revolution“: Einheimische 
warfen 39 Fässer Billig-Bier durch 
die Tür der Stadthalle, um so 
gegen die schlechte Bierqualität 
zu protestieren. Doch damit 
nicht genug: Die Bürger Pilsens 
gründeten kurzerhand eine 
Bürgerbrauerei. Sie holten Josef 
Groll, einen talentierten jungen 
Braumeister aus Bayern, um 
ein neues Bier zu kreieren. Mit 
besten Zutaten – dem lokal 
angebauten Saaz-Hopfen, der 
tschechischen Gerste, dem reinen 
Quellwasser und einer speziellen 
Hefe-Art, entstand im Oktober 

1842 Grolls erstes Bier: Es war die 
Geburtsstunde des Pilsner Urquell.

Das neue Bier wurde zu einem 
sofortigen Erfolg. Seither ist es von 
vielen Brauereien kopiert worden 
und sein Name wurde synonym für 
diese Brauart.

Noch heute braut die Pilsen 
Brauerei nach dem exakt selben 
Rezept. Besucher erfahren auf 
einer Tour durch die Brauerei nicht 
nur alles über die Geschichte, sie 
lernen außerdem die Rohstoffe und 
alle wichtigen Produktionsstätten 
kennen, wie etwa die Sudhäuser, 
die Abfüllanlage und die 
historischen Keller. Höhepunkt 
jeder Führung ist eine Verkostung 
des ungefilterten Pilsner Urquells.
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BRAUEREIMUSEUM

Als Hüter der Trinkund 
Braukultur-Geschichte 
des Pilsner Biers bietet 

das in einem historischen 
Brauhaus untergebrachte 

Museum Besuchern 
spannende Informationen 

rund um das Pils.

prazdrojvisit.cz

HISTORISCHE KELLER

Erkunden Sie die Gänge, 
Keller und Brunnen, 

deren Bau bereits im 14. 
Jahrhundert begann und 
die von den Einwohnern 

Pilsens im Mittelalter 
als Schutzeinrichtung, 
Braukeller oder lager 

genutzt wurden.

plzenskepodzemi.cz


