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Jubiläen eignen sich oft recht gut 
Bilanzen zu ziehen. So habe ich 
mir – interessanterweise bei einem 
viertel steirischen Hirschmugl moril-
lon 2012 – Gedanken über den Wandel 
des Berufs „Braumeister“ gemacht.

Die 90er Jahre standen im Zeichen von 
Qualitätsoptimierungen. Qualitätsma-
nagementsysteme wurden eingeführt, 
die Haltbarkeit der Biere über zwölf 
Monate getrieben und in der Sorten-
ausprägung der Mainstream perfektio-
niert. Abteilungen, die nicht unmittelbar 
der Brauerei zuzurechnen waren, wur-
den ausgegliedert. Der brauereieigene 
Betriebselektriker, die Bierfahrer und 
manchmal auch der Betriebsschlosser 
mussten den Platz für externe Dienst-
leister und Handwerksfirmen räumen.  

Zur Jahrtausendwende war die Panik 
vor dem infernalen EDV-chaos so groß, 
dass kräftig in die Automatisierung und 
neuesten Steuerungen investiert wur-
de. Der Braumeister hatte nun „seine“ 
Brauerei auf Knopfdruck vor sich 
auf einem Bildschirm und Betriebs-
datenerfassungssysteme schafften 
eine nahezu gläserne Brauerei. Letzte 
Anlagenteile aus Kupfer oder anderen 
rostenden Metallen verschwanden 
endgültig und wurden durch haltbare 
Niroleitungen, -tanks und -maschinen 
ersetzt. Diese Rationalisierungswelle 
traf vor allem minder qualifiziertes 
Personal – aber wieder mussten die 
Braumeister höchst unangenehme 
Mitarbeitergespräche führen …

Am Markt fand vor allem eine Differen-
zierung durch die Verpackung statt. Alle 
Biere waren mittlerweile einheitlich 
perfekt gut und der Mitbewerber konnte 
nur noch mit innovativen Verpackungs-
layouts in Schach gehalten werden.

Ab 2010 spürten die Braumeister den 
ersten Hauch des Wandels. Waren 
sie in den letzten Jahren vorwiegend 
mit internen Kosten- und organisa-
tionsoptimierungsaufgaben betreut, 
ist es jetzt wieder ihr technisches und 
technologisches Know-How, das bei 
der Entwicklung von Bierspezialitäten 
gefragt ist. Brauereien, die an ihrem 
qualifizierten Braupersonal festgehal-
ten haben, nutzen dieses Wissen bei 
der Durchführung von spektakulären 
Versuchssuden, Reifeversuchen in 
Barriquefässern, Entwicklung von 
innovativen Radlern, malzbasierende 
Limonaden u.v.m. Der Braumeister 
wird als Druide, Koch und Künstler 
vermarktet. Das Miteinander in der 
Branche im Kampf, auch gegen Ge-
tränkealternativen zum Bier, wächst.

Gleichzeitig erreicht der staatlich ange-
ordnete Bürokratismus ungeahnte Hö-
hen. Rund 70 % (das ist jetzt meine sub-
jektive Wahrnehmung!) der Arbeitszeit 
verbringt mittlerweile der Braumeister 
mit rechtlichen Fragen: Prüfungen nach 
§ 134 Wasserrechtsgesetz, Prüfungen 
nach § 82B Gewerbeordnungen, laufend 
Etikettenänderungen durch wechselnde 
Deklarationsvorschriften, Einhaltung 
des Eichgesetzes, Maßnahmen aus 
Forderungen der Umweltbetriebsprü-
fungen, Einhaltung der Futtermittel-Vo 
bei der Abgabe von Trebern an Bauern, 

Dokumentationspflichten für Biersteuer-
prüfungen, laufende Unterweisungen 
gemäß HAccP, Arbeitssicherheit und 
Brandschutz, ein Abfallwirtschafts-
konzept muss genauso erstellt werden 
wie Verzeichnisse aller Prüfpflichten 
oder eine Liste aller gesundheits- und 
umweltgefährdenden Stoffe, dazu 
auch eine Arbeitsplatzevaluierung und 
ein Schädlingsmonitoring, nicht zu 
vergessen noch die Abarbeitung neuer 
gesetzlicher Bestimmungen, Grenz-
werte und Auflagen. 

Wo wird die Reise hingehen? Einerseits 
wird der Braumeister als oberster Qua-
litätsgarant in Zukunft stärker auch re-
präsentative Aufgaben übernehmen und 
bei Kulinarien, Kundenbesuchen oder 
Schulungen mitwirken. Gleichzeitig wird 
er auch stärker als bisher im Marketing 
mitreden, denn Bier wird mehr denn je 
ein Puzzle aus Produkt, Glas, Schank-
technik und guter, fundierter Story sein. 
Zusammen mit betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen könnten die Braumeister 
in Zukunft sogar wieder stärker in der 
Unternehmensleitung mitreden. 

Das BIERkulturHAUS bietet zur 
Unterstützung verschiedene Ausbil-
dungsstufen an und hat sich mit dem 
BIERIG-Magazin das Ziel gesetzt, 
Wissenstransfer zu leisten. Prost auf 
die kommenden, goldenen Zeiten!
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Dass der Akt des Biertrinkens ein 
Genuss sein soll – alles andere wäre 
sträflich – habe ich hier ja auch 
schon beschrieben. Wie steht es 
aber, wenn der Arzt aus gesundheit-
lichen Gründen auf einen Bierver-
zicht pocht, wenn der Biergenuss 
Beschwerden bereitet? Muss nun 
wirklich dem geliebten Gebräu ent-
sagt werden?

Bier ist ein Naturprodukt und enthält 
dementsprechend einige Stoffe, 
die bei empfindlichen Menschen 
Unwohlsein, bis hin zu schweren 
Erkrankungen auslösen können. Um 
im Dschungel von Allergien, Unver-
träglichkeiten und Intoleranzen einen 
Einblick zu bekommen, habe ich zwei 
Beispiele herausgepickt, die für Bier-
liebhaber von Bedeutung sind.

Zöliakie –  
die Glutenunverträglichkeit
Bei der Zöliakie handelt es sich um 
eine angeborene Autoimmuner-
krankung. Das bedeutet, der Kör-
per antwortet auf Kontakt mit dem 
eigentlich harmlosen Protein Gluten 

(Betonung auf der zweiten Silbe) 
mit einer chronischen Entzündung 
der Dünndarmschleimhaut. Zöli-
akiebetroffene reagieren dann mit 
vielfältigen Symptomen wie Übelkeit, 
Bauchschmerzen bis hin zu ernsthaf-
ten Magen-Darm-Beschwerden jedes 
Mal, wenn sie glutenhaltige Lebens-
mittel konsumieren.

Kommt der Dünndarm immer 
wieder in Kontakt mit dem für ihn 
schädlichen Gluten, ist die Folge 
ein großflächiger Abbau der Dünn-
darmzotten. Wenn diese Ausstül-
pungen der Schleimhaut nicht mehr 
vorhanden sind, können Nährstoffe, 
Vitamine und Mineralstoffe viel 
schlechter aufgenommen werden. 
Eine chronische Mangelernährung 
mit entsprechenden Folgeerkrankun-
gen wird ausgelöst. Deshalb besteht 
die Therapie in einer lebenslangen 
glutenfreien Ernährung. 

Gluten findet man in den Getreide-
sorten Gerste, Roggen, Hafer, Weizen 
und dessen Unterarten wie Dinkel 
oder Emmer. Beim Brot sorgt Gluten 

für einen elastischen Teig, luftiges 
Innenleben und knusprige Krusten. 
Also genau das, was wir an guten 
Backwaren schätzen. Für Menschen 
mit Zöliakie reicht es aber nicht 
aus, nur auf Brot zu verzichten. Sie 
reagieren bereits auf Spuren von Glu-
ten und müssen dementsprechend 
die Lebensmittel genau auf deren 
Zusammensetzung prüfen. 

Allgemein wird angenommen, dass 
rund 1 % der Bevölkerung an Zöliakie 
leidet [1]. Neuere Untersuchungen 
zeigen, dass z. B. in Deutschland 
sogar jeder 250. von einer Glutenun-
verträglichkeit betroffen ist [2]. Somit 
hat jeder in seinem weiteren Bekann-
tenkreis mindestens eine von Zöliakie 
betroffene Person. Leider dauert 
es aufgrund der nicht eindeutigen 
Symptome meist sehr lange bis eine 
Zöliakie bestätigt wird.

Da die klassischen Braugetreide wie 
Gerste und Weizen glutenhaltig sind, 
kann davon ausgegangen werden, 
dass im Bier ebenfalls Gluten ent-
halten ist. Man weiß, dass durch das 

BIERGENUSS BEI ZöLIAKIE 
UND FRUcToSEINToLERANZ

von Martina Trottmann

Mälzen, das Erhitzen der Maische sowie 
die Filtration, die Proteine im Korn 
stark verändert und abgebaut werden. 
Trotzdem empfehlen Experten bei Zöli-
akie kein „normales“ Bier zu trinken [3]. 
Was nun? In die Bresche springen zwei 
verschiedene Gruppen: Einerseits Biere 
gebraut aus glutenfreien Rohstoffen wie 
Reis, Mais oder Hirse. Die dürfen sich in 
Deutschland natürlich nicht Biere nen-
nen, sondern benötigen Fantasienamen. 
Ein Beispiel ist hier das Schnitzer Bräu 
gebraut mit Hirsemalz und Erbsenpro-
tein. In österreich ist Beer Up landes-
weit bekannt. Es wird ausschließlich mit 
Hirse-, Mais- und Buchweizenmalz aus 
der eigenen Mälzerei gebraut.

Auf der anderen Seite gibt es Biere, wel-
chen durch ein spezielles Verfahren das 
Gluten entzogen wurde. Diese Produkte 
dürfen sich im europäischen Raum 
„glutenfrei“ nennen, wenn sie weniger 
als 20 mg/kg Gluten enthalten. Der Wert 
wird auch ausgedrückt als 20 p.p.m. 
(parts per million) [4]. Als Erkennungszei-
chen gilt das entsprechende glutenfrei 
Signet (durchgestrichene Ähre).

Da es sich bei diesem Grenzwert um 
eine äußerst geringe Menge handelt, 
verträgt der aller größte Teil der Zölia-
kiebetroffenen dies ohne Probleme [5]. 
Als Beispiel sei hier das Neumarkter 
Lammsbräu, ein mit Gerste gebrautes 
Bier erwähnt. Dank einer neuartigen 
Technologie wird das Gluten während 
des Brauvorgangs fast vollständig ent-
fernt. Es enthält am Schluss weniger als 
5 mg/kg [6]. Im Internet gibt es zahlreiche 
Infos über glutenfreie Biere. Aktuell 
wohl die ausführlichsten findet man 
unter www.glutenfrei-unterwegs.de.

Die im Selbstversuch getesteten 
glutenfreien Biere sind gut gekühlt 
wunderbare Durstlöscher. Pur oder 
als Radler passen sie perfekt zu einem 
leichten Sommeressen oder zur Brotzeit 
im Biergarten. Persönlich würde ich 

natürlich etwas mit Grünhopfen Ge-
stopftes oder eine im Holzfass gelagerte 
Kreation vorziehen. Aber ich bin wohl 
als Biersommelière schon etwas defor-
miert, wie mir oft bescheinigt wird.

Fructoseintoleranz –  
die Fruchtzuckerunverträglichkeit
Die Fruchtzuckerunverträglichkeit ist 
eine Krankheit mit verschieden starken 
Ausprägungen. Am häufigsten ist die 
sogenannte Fructosemalabsorbtion, 
welche sich vor allem im Dickdarm 
abspielt. Dabei wird ein Teil des Frucht-
zuckers aus der Nahrung im Dünn-
darm nicht aufgenommen (resorbiert), 
sondern gelangt in den Dickdarm und 
wird von den dort ansässigen Bakterien 
verstoffwechselt. Man könnte auch 
sagen die Dickdarmbewohner machen 
sich über den leckeren Fruchtzucker 
her, fressen und verdauen ihn. Dies 
verursacht bei den betroffenen Perso-
nen diverse Beschwerden wie Völlege-
fühl, Blähungen, Bauchschmerzen bis 
hin zu starkem Durchfall. Die indivi-
duell vertragene Menge ist hier noch 
unterschiedlicher als bei der Zöliakie. 
Und die Krankheit ist schwierig zu 
diagnostizieren, weil es viele andere 
Krankheiten mit ähnlichen Symptomen 
gibt. Deshalb es ist oft ein langer Weg 
bis jemand die Diagnose Fructosemal-
absorbtion erhält.

Fruchtzucker ist Teil unserer normalen 
Nahrung. Er kommt sowohl als Ein-
fachzucker wie auch im Verbund mit 
Glucose, das wird dann Saccharose bzw. 
Kristallzucker genannt, in zahlreichen 
natürlichen Lebensmitteln vor. Die 
Spitzenreiter im Fruchtzuckergehalt 

sind Früchte wie Trauben, Äpfel und 
Birnen (> 4 g/100 g), daraus hergestellte 
Fruchtsaftgetränke (> 60 g/l) sowie  
Honig, welcher fast zur Hälfte aus 
Fruchtzucker besteht [7]. 

Fruchtzucker findet sich als Zutat auch 
in vielen diätetischen Produkten, wo er 
den Kristallzucker ersetzt, da er süßer 
schmeckt.

Natürlich enthält unser Lieblingsgetränk 
ebenfalls Fruchtzucker. Sie stammt aus 
dem Getreidemalz und gegebenenfalls 
weiteren kreativen Zutaten wie Früchten 
oder Honig, wird aber während der  
Gärung von den Hefen größtenteils zu 
Kohlensäure und Alkohol abgebaut. Nach 
Anton Piendl enthält Bier generell zwi-
schen 0,0 - 1,9 g/l Fructose [8]. Eine relativ 
kleine Menge also. Da die Therapie einer 
Fructosemalabsorbtion darin besteht, 
die individuell verträgliche Menge an 
Fruchtzucker herauszufinden, kann auch 
beim Lieblingsbier „ausgetestet“ werden. 
Es gibt keine Verbote, entscheidend ist 
allein, ob das Bier einem Beschwerden 
macht oder nicht. Dabei spielt die Menge 
eine entscheidende Rolle.

So schließt sich der Kreis und ich kann 
wieder für bewussten Genuss plädieren. 
Allein die Menge macht das Gift, aber 
das hatten wir ja auch schon …

Quellen:
[1,2] DZG Deutsche Zöliakie Gesellschaft e. V.
[3] Tricia Thompson, MS, RD Gluten Free Watchdog,  

www.glutenfreewatchdog.org
[4] EU-Verordnung 41/2009
[5] Anita Dimas, IG Zöliakie der Deutschen Schweiz
[6] ppa. Karl-Heinz Maderer, Technische Leitung  

Neumarkter Lammsbräu
[7] DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
[8] A. Piendl „Physiologische Bedeutung der Eigenschaften 

des Bieres“, Fachverlag Hans carl, Nürnberg
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Amüsiert verfolge ich öffentliche Diskussionen 
um den Begriff „Craftbier“. Insbesondere sind 
die immer wieder auftauchenden Vergleiche mit 
der amerikanischen Craftbierbewegung geradezu 
grotesk. Die im deutschsprachigen Raum aufwal-
lende Begeisterung für Biere mit Charakter hat 
eine ganz eigene Entstehungsgeschichte! 

Als 2003 mein Buch „Kräuterbier & co.“ auf den 
deutschen Markt kam, war es nahezu unverkäuflich, 
obwohl in den USA oder in skandinavischen Ländern 
wie Dänemark oder Norwegen bereits craftbier 
boomte. In diesen Ländern war die vorherrschende 
Monotonie der Brauereienlandschaft ein treibender 
Faktor. In den USA dominierten Braukonzerne wie 
coors, Miller und Anheuser-Busch zusammen mit 
anderen internationalen Lagerbieren wie corona 
das Geschehen, in Dänemark beispielsweise gab es 
Ende der 90er Jahre nur noch 13 Brauereien, darun-
ter internationale Riesen wie Tuborg und carlsberg. 
Die Armut an Auswahl und Geschmacksvielfalt, 
sowie die Beendigung des Heimbrauverbots in den 
USA löste nicht nur einen Boom bei den Haus- und 
Kleinbrauern aus, sondern erschuf auch schlag-
kräftige organisationen wie die „American Home-
brewing Assoziation“ mit aktuell 40.000 Mitgliedern, 
die englische „cAMRA“ (campaign for Real Ale) 
mit mittlerweile 155.000 Mitgliedern oder die 1998 
gegründete dänische „Danske olenthusiaster“ mit 
20.000 Mitgliedern. 

Die wahre Revolution in diesen Craftbier-
ländern wuchs durch eine Flut unzufriedener 
und gut organisierter Bierliebhaber, die in der 
Tat ihre geschmacklichen Wohltaten zunächst 

in kleinen Kochtöpfen zuhause am Herd 
probierten. Eine ähnliche Entwicklung gab es 

im deutschsprachigen Raum nicht!

Die 2002 mitgegründete österreichische BierIG, 
blieb mit einigen Hundert echten Mitgliedern 
leider hinter den Erwartungen zurück und die 

cRAFT
Die Evolution einer 
Fehldeutung

von Axel Kiesbye

wenigen deutsche Ansätze wie ProBier oder KGB 
setzten sich auch nicht durch. Zwar wuchs die 
Braustättenanzahl auch in Deutschland (von ca. 
1.250 auf 1.350) und österreich (von 100 auf 200) in 
den letzten 15 Jahren an. Jedoch nicht so rasant 
wie in den craftbierländern (in den USA von 80 auf 
aktuell 3.000!) und es waren vorwiegend Gasthaus-
brauereien. Diese hatten jedoch das vorrangige 
Ziel, massentaugliches Helles oder Weizen mit 
entsprechenden Gewinnspannen produzieren und 
direkt verkaufen zu können. 

Im deutschsprachigen Raum gab es weder 
eine wirkungsvolle Basis aus verrückten Heim-
brauern oder unzufriedenen Bierkonsumenten, 
noch ein aufkommendes Kreativitätspotenzial 

durch Brauereineugründungen! 

Es gab auch keine besonderen Exportaktivitä-
ten der craftbierländer nach Deutschland – zu 
schwierig wurde der deutsche, vom Reinheitsgebot 
dominierte Markt angesehen. Bis ca. 2010 war 
die Auswahl an internationalen Bierspezialitäten 
noch sehr dünn, und die Biere waren vorwiegend 
Ladenhüter, ihrer Zeit und dem Markt voraus. 

Fazit: Es gibt keinerlei logische Indizien 
dafür, dass der aktuelle Trend seinen Ursprung 

in Amerika hat! 

die eleMentare rolle der 
diploM biersoMMelier-ausbildung

Vor genau zehn Jahren wurde der erste Diplom 
Biersommelier-Kurs abgehalten. Bis 2009 wurden 
rund 15 Kurse mit insgesamt 250 Teilnehmern 
ausgebildet. Die Teilnehmer waren vorwiegend 
Brauereibesitzer, Brautechniker und -aussendienst-
mitarbeiter. Die Teilnehmerlisten der ersten fünf 
Kursjahre liest sich noch heute wie das Who is Who 
der Bierszene: ob in österreich die Stieglbrauerei, 
die Trumer Privatbrauerei, die Braucommune Frei-
stadt, die Mohrenbrauerei, die Brauunion mit ihrem 
Brauhaus Kaltenhausen, das Brauhaus Gusswerk, 
die Landbrauerei Hofstetten oder die Stiftsbraue-
rei Schlägl oder in Deutschland die Distelhäuser 
Brauerei, das Riegele Brauhaus, die Brauerei 
Fiege, die Potts Brauerei, die Brauerei Schneider, 
die Bitburger Brauerei, das Brauhaus Faust oder 
camba Bavaria – all diese waren von Beginn an auf 
höchster Unternehmensebene dabei – und wurden 
während der Diplom Biersommelier-Ausbildung 
von dem Biervirus infiziert!

Der Kern der Diplom Biersommelier-Ausbil-
dung war und ist die Vermittlung 

von Emotionen, die Liebe zum Bier zu entde-
cken oder aufzufrischen, faszinierende Einbli-
cke in die Bierkulturgeschichte zu bekommen 
und vor allem internationale Braumethoden 
kennen zu lernen und daraus resultierende 

Bierstile zu verkosten.

Man kann die 14-tägige „Einkasernierung“ auch 
als freiwillige Gehirnwäsche für Bier bezeichnen. 
Mancher Teilnehmer hat mit Aussagen wie „Diese 
Ausbildung hat mein Leben um 180° verändert“ 
(Rainer Diekmann, Potts Brauerei) genau diesen 
Punkt getroffen. Andere haben noch während der 
Ausbildung ihren regulären Job gekündigt (oliver 
Wesseloh) und sind ins charakterbier-Business 
umgestiegen. Diese opinion Leader einer ganzen 
Branche haben ihre eigene Begeisterung in ihre 
Betriebe getragen. Und die Begeisterung muss 
groß gewesen sein, denn ab 2010 explodierte die 
Nachfrage förmlich. Statt 2 - 3 Kurse sind es nun 
bis zu zehn Kurse pro Jahr, die durchgeführt wer-
den, um den Bedarf an Wissen und Emotion für 
Bier zu decken. Kaum eine Brauerei, die nicht in 
ihren Reihen einen Diplom Biersommelier hat. 

Verstärkend wirkte sicher auch der parallel zur 
Ausbildung gegründete Absolventenverband. 
Der Verband der Diplom Biersommeliers mit 

rund 750 Mitgliedern ist professionell auf-
gestellt und wird mehr und mehr zur deutsch-

sprachigen „Craft Brewers Assoziation“.

Die Macht der Bierliebe blieb auch den deutschen 
Brauereiverbänden nicht verborgen. Die Bestä-
tigung, hopfengestopfte Biere seien reinheitsge-
botskonform, sowie die liberale Auslegung bei 
Methoden der Holzfassreifung ebneten auch die 
rechtlich-gesellschaftlichen Hürden und waren 
ein Startschuss selbst für konservative Brauerei-
en, es nun doch mal jenseits des Alltäglichen zu 
probieren.

Und wenn Brauereien experimentieren und ihre 
Bierspezialitäten stolz präsentieren, entwickelt 
sich zeitlich verzögert auch eine Vertriebskette. 
Alle bekannten Vertriebswege wie stationärer Han-
del (bspw. SPAR in österreich) oder onlineshops 
(Bier.de, biertraum.de, bierfracht.at, edelbier.at 
usw.) werden von Diplom Biersommeliers geleitet 
oder betrieben. Auch im Medien- und Schulungs-
bereich wurden entstehende Nischen besetzt. 

ob Biersepp Sepp Wejwar (Institut für Bierkul-
tur, BeerKeeper-Ausbildung, Genuss.Bier.pur), 
Holger Hahn und Markus Raupach (Bierakademie.
net) oder Sylvia Kopp (Bierbotschaft, Berlin Beer 
Academy).

craft und charaKter

Wie erwähnt, sind die Wurzeln der neuen Bierbe-
wegung NIcHT brauverrückte Heimbrauer. Es gibt 
auch keinen Anhaltspunkt eines Zusammenhangs 
mit der amerikanischen Mikrobrauerszene. „craft“ 
als Synonym für „Handwerk“ und das englische 
Wort als Symbol für die scheinbar englischspra-
chige Herkunft der Bierbewegung ist also völlig 
irreführend. Im Gegenteil: Gerade die deutschen 
Braupioniere wie Braufactum, Riegele oder camba 
Bavaria erzeugen ihre Biere auf hochtechnischen, 
mit allen Finessen ausgestatteten computerge-
steuerten Anlagen! Von Handwerklichkeit keine 
Spur! Aber mit charakter!

Der Boom kommt also aus renommierten Brau-
ereien, die ihre etablierten Vertriebsschienen 
nutzen. Der Erfolg der charakterbiere liegt (auch) 
an den perfekten neuen Auftritten. Bier ist dadurch 
wieder edel, hipp, kultig geworden. Das Neue ist 
der charakter hinter einer Marke, der Konsu-
ment hat ein Gesicht, eine Ansprechperson, einen 
kompetenten Brau-Profi zur Beratung. charak-
terbiere zeugen von einem neuen Wir-Gefühl; der 
gegenseitige Austausch, das zur Verfügung Stellen 
von Brautechnik, die Bildung von Kompetenz-
teams, das Miteinander von groß und klein. Und 
als wichtigster Punkt: Qualität! Die Bewegung wird 
von den erfahrensten Brauereien mitgetragen. In 
Deutschland und österreich gibt es eine Brau-
kompetenzdichte wie nirgends sonst auf der Welt. 
Gute charakterbiere binden Kriterien wie Genuss, 
nachhaltige und biologische Produktionsweise, 
saisonale Verfügbarkeit und Regionalität in ihre 
charaktereigenschaften ein. 

Allerdings bildet sich gerade auch der Boden 
für schräge Typen, Umsteiger und Glücksritter, 

die völlig neu und anders an das Bierthema 
herangehen und einen amerikanischen Spirit 
spüren, in der Tat die eigentliche Craftbier-

Fraktion unter den Brauern. Genauso tauchen 
erste Konterrevolutionäre auf, die jedes 

saure Craft-IPA facebooken und die ganze 
Entwicklung kritisch hinterfragen. Es bleibt 

also spannend!
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cRAFT
Unglaublich oder? Jetzt fange auch ich an über 
„craft“ zu schreiben, da bin ich wahrlich nicht 
der erste und wahrscheinlich leider auch nicht 
der letzte. Wenn etwas neu und erfolgreich ist, 
dann stürzen sich eben alle darauf. Wer mich 
kennt, weiß das ist eigentlich nicht mein Stil, 
aber ich habe mich bei etwas ertappt, was mich 
überrascht und mir gezeigt hat, wo ich stehe.

ob man auf craft steht oder nicht, der Begriff 
wird gerade viel verwendet. Nur wer charakter 
hat, braut charakterbiere, der Rest ist craft. Und 
da ist er schon, der erste Definitionsversuch. 
Wieviel Kraft (das soll der einzige von so vielen 
strapazierten Wortwitzen zum Thema bleiben) 
wird verwendet, die Sache zu definieren? Eine 
Philosophie, sagen die einen, von der Brau-
technik und Technologie abhängig, sagen die 
anderen. Unter 2 Millionen hl sagt die Szene in 
Amerika. Dann ist in österreich alles craft, oder? 

In österreich ging mir jedenfalls ein Licht auf zu 
diesem Thema und zwar beim craftbierfest in 
Wien am Donaukanal. Ein wahrlich gelungenes 
Fest und das bei schlechtesten Rahmenbedin-
gungen (10 °c und Regen). Wir haben das Fest 
als Aussteller sehr genossen und unsere Biere 
enthusiastisch und mit bierigem Spirit angebo-
ten. Viel neue Laufkundschaft wurde erreicht 
und mit dem Biervirus infiziert. Ich war begeis-
tert mit unserer Arbeit, bis dann gegen 22 Uhr 
das Soft closing begann. Gegen 22:30 Uhr 
haben auch wir unser closing vollendet und uns 
bei einem Bier über Erlebtes und neu Gebrautes 
und Verkostetes unterhalten. Immer mehr Stän-
de gaben sich dem closing hin und wir landeten 
schließlich beim Gemeinschaftsstand von Brew 
Age, Auxburg city Brewery und Brauschneider, 
um dort weitere Biere sensorisch zu bewerten. 

Dann kam es zum entscheidenden Moment: 
eine Gruppe Schweizer gesellte sich zu uns. Sie 
erklärten, dass sie auf dem Heimweg aus dem 
Wiener Nachtleben waren, als sie laute Musik 

hörten und dieser folgend, sind sie hier bei 
uns gelandet. An einem Festivalstand mitten in 
Wien an dem ca. ein Dutzend verrückter Biere 
ausgeschenkt wird, laute Rock‘n‘Roll-Musik 
läuft und ungefähr 50 Leute die Biere aus unge-
wöhnlichen 0,1 l-Gläsern verkosten und das um 
2 Uhr nachts. Das Standpersonal, auch nach 
über zehn Stunden mitreissend begeisternd von 
den Bieren erzählend und mit Brauanekdoten 
aufwartend, wahrlich viel Gerundium, aber für 
die Schweizer und mich war das beeindruckend. 
Hier war eine Bierkraft spürbar, die mich über-
raschte und mir zeigte … ich werde alt. Ich stand 
hier am Stand einer neuen Generation, der Zu-
kunft, einer sehr vielversprechende Zukunft (ein 
bisschen darf ich auch noch mitgestalten, das 
Soft closing um eine halbe Stunde überziehen, 
aber wenn es richtig losgeht, dann kann ich nur 
noch staunen und mich an dem freuen, was die 
jungen Jungs und Mädels aus Bier machen).

Die Startwelle ging von unserer Generation aus 
und es war nicht leicht die Welle in Gang zu 
bringen. Viel Gegenströmung setzt(e) sich uns 
entgegen und ich bin überzeugt vieles, was die 
nächste Generation aus dem Thema Bier macht, 
verstehe ich vielleicht erst viel später, mit dem 
Alter wird alles langsamer. Aber ich möchte 
jetzt, wo vielleicht noch einige (wenige) sagen: 
„So alt ist Gluti doch gar nicht, (oder?)“, (Danke 
an Euch!) mich über diese Kolumne schriftlich 
verpflichten die Welle weiterzutragen, auch wenn 
ich als immer älter werdender Tropfen eigentlich 
etwas andere Vorstellungen von einer Welle 
hatte, weniger hoch und nicht so wild vielleicht.

Mitten in der Nacht, laute, gute Musik, lauteres 
noch besseres Bier und nicht müde werdende 
Bierbrauer, die hinter ihrem Bier stehen, hier 
hat keiner nach Brauereigröße, Technologie 
oder Philosophie gefragt, das hier, das war 
jedem klar, das ist cRAFT, weil die Menschen 
hinter dem Bier charakter hatten. Gelebter 
Spirit braucht keine Definition!

Der Autor
Jens Luckart, 
Familienvater, Ehemann, 
geisterfüllter Musiker, 
Hobbyausdauersportler, 
Diplom Biersommelier, 
Creaktivbrauer, 
Weihenstephaner, Leiter 
der Ausbildungen der 
Axel Kiesbye GmbH, 
Reihenfolge rein zufällig!

Gluti’s 

Kolumne
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DIE NEUE TEcHNoLoGIE 
DER KALTHoPFUNG

Rund 40 % der weltweiten Hopfenernte geht schon in das Segment der Craft- 
und Charakterbiere! Dabei liegt deren weltweiter Anteil bei unter 5 % des 
Gesamtbiervolumens! Hier wird also nicht mit Hopfen gespart. Einerseits steigen 
in den USA die Bitterwerte der IPAs & Co. oft in dreistelligen Höhen, andererseits 
benötigt die erwünschte Auslaugung der Hopfenöle im Kaltbereich (Gär- und 
Lagerkeller) große Hopfenmengen. Da diese Technologie der Kalthopfung recht 
neu ist, nachfolgend einige technologische Tipps:

Variante A: Die Zugabe erfolgt im Gärkeller, 
dadurch wird der Eintrag von Sauerstoff reduziert, 

ebenso das Restrisiko einer mikrobiologischen Kontami-
nation durch den Verdrängungseffekt der Kulturhefen mini-

miert. Das Aroma verschiebt sich durch chemische Reaktionen 
zwischen Hefe und Hopfen hin zu den Zitrusnoten. Andererseits 

treibt die Gärungskohlensäure auch die leichtflüchtigen Aromen aus 
und der Hopfen lagert sich in der Erntehefe ab. Diese Methode 

ist also nur zu empfehlen, wenn die Hefe nicht geerntet und auch 
der Hopfentrub nicht recyclt werden soll.

Variante B: Zugabe zum Lagertank, hier eher am Ende und mit Metho-
den, den Hopfen in Schwebe oder in Kontakt mit dem geklärten Bier 
zu halten. Der entaromatisierte Hopfentrub kann unter günstigen 

technologischen Bedingungen auch zwecks Herauslösung der 
Alphasäuren beim nächsten Sud wieder eingesetzt werden 

(diese Methode wurde von uns entwickelt und wird 
gerade wissenschaftlich untermauert!) Die Vorteile 

der Lagertankzugabe liegen in einem breite-
ren Aromafächer, nachteilig ist der 

Sauerstoffeintrag.

Hopfengestopfte Biere sollten unfiltriert, oder nur mit 
einer sanften groben Kieselgur-Filtration geklärt werden, da 
ansonsten die Hopfenöle verloren gehen. Idealerweise wird 
das Bier nur durch Sedimentation über eine lange Lagerzeit 
natürlich geklärt. Restsediment kann dabei mit einem Stutzen 

im Tankauslauf zurück gehalten werden. Hilfreich kann 
die Zentrifugation sein, um letzte Hopfenpartikel aus 
dem Bier zu schleudern. Bei zu großen Resthopfen-
mengen kann die Zentrifuge aber auch verkleben. 

Hopfenpartikel im Bier sind unbedingt zu 
vermeiden, da sich diese sehr unange-

nehm auf die Zunge und den 
Gaumen legen.

Spielformen gibt es mittlerweile ohne Ende. Hier gilt 
die Regel, dass nicht die Alphasäure, sondern der Ge-

samtölgehalt ein Maß für die Intensität ist. Meistens korre-
liert der Alphasäuregehalt mit dem Gesamtölgehalt, aber 

nicht immer und er ist auch jahrgangsspezifisch. Auch tradi-
tionelle heimische Hopfensorten haben ein Aromapotential! 

Besser ist, nur ein bis zwei Hopfensorten zur Bieraromatisie-
rung einzusetzen, sonst wird das Aroma für den Konsumen-

ten zu komplex und nicht einordbar. Es ist unbedingt auf 
niedrige Nitrat- und Spritzmittelbelastungen zu achten, 
da hier durchaus bei der Hopfendominanz gesetzliche 

Grenzwerte überschritten werden können! 
Wichtig ist auch der Erntezeitpunkt und das 

besondere Terroir. Eine späte Ernte 
erhöht dabei den Anteil an 

Hopfenölen.

Welche 
Hopfensorten?

Filtrieren, 
zentrifugieren oder 

naturbelassen?

Die gewinnbare Aromaintensität ist 
eine Funktion aus Kontaktzeit und Tem-

peratur. Umso wärmer das Bier, desto mehr 
Aroma- und Bittersäuren lösen sich mit. Umso 
alkalischer das Milieu, desto mehr Aroma- und 

Bittersäuren gehen mit. So die einfachen Regeln. 
Wer also nur Aromastoffe, aber keine zusätzlichen 

Bitterstoffe einbringen will, sollte eine Hopfen-
stopftemperatur von 15 - 20 °c nicht über-
schreiten. Umso größer die Kontaktfläche 
zwischen Hopfen und Bier, desto schnel-

ler eine Aromatisierung. Daher ist 
es ideal, den Hopfen lose 

zuzugeben. 

Wie?

nehm auf die Zunge und den 

Hopfenstopfen in großen Mengen treibt den 
pH-Wert etwas nach oben (0,1 bis 0,2) und 

verstärkt die Bierfarbe ins Grünliche. Besonders 
harmonisch wird das Bier, wenn im Sudhaus 

die gleichen Hopfensorten zugegeben werden, 
wie dann beim späteren Hopfenstopfen. Die 

ätherischen öle unterliegen einem schnellen 
Abbau, vor allem bei Licht und Sauerstoff! 

Eine möglichst sauerstoffarme Pro-
duktion und Abfüllung ist 

daher essentiell.

Mit welchem 
Basisbier?

Wann und wo?

Mehr Tipps und Tricks auch zum Hopfenstopfen 
gibt es bei unserem außergewöhnlichen 

„Brauen mit Rock‘n‘Roll“-Workshop im Mai 2015!

von Axel Kiesbye

CreativBrauen CreativBrauen



Das Harz ist der persönliche Schutzschild eines  
jeden Nadelbaums. Bei Verletzungen der Rinde  

wird die offene Wunde sofort mit Baumharz 
verschlossen. Dieses enthält zahlreiche  

antibakterielle Stoffe, was schon recht bald  
in der Naturheilkunde genutzt wurde.  
Heilsalben auf Basis von Baumharzen  

waren sehr populär und erfahren  
gerade eine Renaissance.

Harzige  
Waldzutaten 

CreativBrauen CreativBrauen

Durch Destillation des Harzes gewinnt man einerseits 
Terpetinöl, andererseits Kolophonium, was letztendlich 
die Grundlage des Brauerpechs darstellt. Die Fässer zu 
„pichen“, war mal eine Pflichtübung in jeder Brauerei. 
Die Holzfässer bekamen dadurch eine glatte, gut reinig-
bare Innenfläche. Das Holz konnte sich nicht mehr mit 
Bier vollsaugen, Bier- und Kohlensäureverluste wie auch 
oxidationen wurden verhindert. Gleichzeitig verschloss die 
klebrige Masse Risse und Löcher und machte so das Fass 
druckdicht. Die antibiotische Inhaltsstoffe des Pechs boten 
Keimen die Stirn und die Biere waren so bereits im Mittel-
alter viel länger haltbar.

Bezüglich der Wirkungen auf das Bieraroma weiß man 
bislang nicht viel. Allerdings weiß ich durch meine eigenen 
WALDBIER-Erfahrungen mit harzhaltigen Waldzutaten, dass 
die ätherischen öle des Baumharzes zwar nicht wasserlös-
lich, dafür aber alkohollöslich sind. Umso stärker also der 
Alkoholgehalt, desto höher die Anteile an Baumaromen im 
Bier. So ist es naheliegend, dass gerade in gepichten Holz-
fässern gelagertes Bockbier ein besonderes Aroma erlangt 
haben müssen. Das bestätigt mir auch der Braumeister 
Hans Höplinger von der Augustinerbrauerei Mülln in Salz-
burg, der letzten Brauerei in österreich mit eigener Küferei. 

Sein Bier in Flaschen gefüllt, ergibt gegenüber der Reifung 
im gepichten Holzfass einen signifikant anderen Geschmack.

Ein Besuch in der letzten österreichischen Picherei in Hern-
stein (Niederösterreich) und auf dem Pecherpfad Hölles 
sollte Aufschluss über die chemie und Sensorik von Baum-
harzen geben. Hier werden interessierte Personen mit dem 
anstrengenden Handwerk des Pichens vertraut gemacht. 
Als Nutzbaum wird die Schwarzkiefer bzw. -föhre (Pinus 
nigra) eingesetzt. Sie liefert die beste Harzqualität und ist 
mit einer Erntemenge von 2,5 bis 4 kg / Jahr sehr ergiebig. 
Andere Nadelbäume sind da viel träger. Auch hat man in 
der Schwarzkiefer deutlich mehr unterschiedliche chemi-
sche Substanzen – über 200 wertvolle Inhaltsstoffe – ana-
lysieren können, wie beispielsweise in einem Fichtenharz. 
Spannend ist es nun, mit unterschiedlichen Pechqualitäten 
zu „pichen“ und damit das Bier jeweils mit einem anderen 
charakter zu versehen. 

Wie unterschiedlich die Harze auf das Bier wirken, konnte 
ich bei meinen Waldbier-Editionen Tanne, Zirbe, Lärche und 
jetzt Schwarzkiefer erkennen. Und auch Hans Höplinger 
schwört auf seine spezielle Pechmischung, die Harze von 
verschiedenen Nadelbäumen enthält. 

PEcH?
Wie man durch das moderne „Pichen“ von traditionellen 

Holzfässern das Bieraroma verändern kann!
von Axel Kiesbye
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BIERNAME: Jana‘s Zaubertrank

BIERSTIL: Holzfassgereiftes, untergäriges Bockbier

BRAUMEISTERIN: Jana Neubert 

BRAUEREI: Kiesbye‘s BIERkulturHAUS 

ANALYTISCHE ECKDATEN: 
Alkohol: 10,2 Vol. %
Stammwürze: 22,2 °
Farbe: Ebenholzschwarz
Trinktemperatur:  10 -12 °c

DETAILS ZUM BRAUPROZESS:
Zuerst wurden alle Malzsorten verkostet, danach fünf ausge-
wählte Proveniencen (Gerstenmalz hell, carared, caraaroma, 
caramünch, Röstmalz, Gerstendiastasemalz) abgewogen und 
im Anschluss fein säuberlich geschrotet. Beim Maischen wur-
de alles händisch gerührt und aufgeheizt. Alle fünf zur Würze 
eingesetzten Aromahopfensorten (Apollo, Perle, Triskel, Sim-

coe, Jade) wurden zuvor mit kritischer Nase verkostet. Nach 
der Gärung war es endlich soweit. Der Zaubertrank durfte 
für drei Monate den Kontakt mit einem Rumfass genießen, 
welches den Geschmack verfeinert hat.

SENSORISCHE BEWERTUNG:
Die Farbe des Zaubertrankes erinnert mich an das Mär-
chen Schneewittchen, die von Ihrer Mutter eine Haarfarbe 
bekommt, die so dunkel wie Ebenholz ist. Der Geruch des 
Bieres ist voll von Vanille, Rum und cherry. Wenn es um den 
Geschmack geht, denke ich an den Zauber von Weihnachten 
und weiß, dass das Bier zum Nachtisch am Heiligen Abend 
das schönste Geschenk ist, was ich meiner Familie & Freun-
den machen kann. Wenn Ihr nun auch verzaubert werden 
wollt, dann sichert euch noch ein paar Flaschen und genießt 
es genauso wie ich.

KONTAKT:
45 l wurden in kleine Zauberflaschen gefüllt, die jeweils eine 
Füllmenge von 0,2 l haben. Erhältlich nur direkt bei 
Jana Neubert, 0664 / 21 23 034, jana@bierkulturhaus.com 

EIN 
BESoNDERES 
BIER

Glossar
Carared, Caraaroma, Caramünch: Karamellmalze der Mälzerei Weyer-

mann, die aufgrund eines speziellen Verfahrensschrittes beim Trock-

nen karamellartige Aromen und eine deutliche Zufärbung erfahren. 

Sie betonen die Vollmundigkeit und die Malzigkeit eines Bieres.

Diastasemalz: Ein besonders enzymreiches Spezialmalz, das verwen-

det wird, um möglichst trockene, hochvergorene, dabei entsprechend 

alkoholreiche Biere herzustellen.

Rumfass: Jana Neubert hat die Patenschaft eines Holzfasses, das zuvor 

jahrelang mit Rum (ein Blend aus Jamacain & Guyanin Rum) belegt war. 

Die im Holz gebundenen Rumaromen des 190 l-Fass aus amerikanischer 

Weisseiche wandern bei einer Nachbelegung ins Bier und runden es ab.

Holzfassgereiftes, untergäriges Bockbier
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BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BuLLetin des Verbandes

„Diplom Biersommeliers sind Galeristen“, so treffend 
formuliert unser Vorstandsmitglied DBS Klaus Artmann 
unser Berufsbild. Denn ein Galerist kann auch nicht am 
Besten malen, hat dies auch nie gelernt und benötigt 
diese besondere kreative Fähigkeit auch gar nicht, um 
erfolgreich zu sein. Er hat vielmehr die Aufgabe, die Bilder 
der Künstler zu verstehen, ihre Besonderheiten zu be-
schreiben und möglichst die Kunstwerke an die passende 
Klientel zu verkaufen.

Diplom Biersommeliers sind ebenso die Vermittler zwi-
schen Künstler (= Braumeister) und Kunstinteressierte 
(= Biergastronomen und Bierliebhaber) und haben hier 
ihre Kernkompetenz.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe hat man in den zwei 
Wochen Basisausbildung eine sehr gute Grundlage, aber 
anschließend bedarf es viel Erfahrung und Engagement in 
der tagtäglichen Praxis im Umgang mit unseren Kunst-
werken (= Bieren). Eine ehrliche Selbsteinschätzung 
seines Wissens und Könnens tut dem Image der ganzen 
Biersommelierbewegung gut.

NUR im Miteinander von Braukünstler und Diplom Bier-
sommelier-Galerist verstärkt sich die Begeisterung für 
gutes und wertvolles Bier, so dass die Begeisterung auf 

den Kunden überspringt. So entsteht eine ganz besondere 
Wahrnehmung, Wertschätzung und Liebe zum Produkt. 
Gekonnt GEMEINSAM inszeniert ist das Genusserlebnis 
und nicht der Preis im Mittelpunkt des Entscheidungs-
prozesses beim Kunden. Bitte vergesst als  Diplom 
Biersommelier-Galerist dabei die „klassischen“ Motive 
und Bierstile nicht. Denn ein exzellentes Pils, Weißbier 
oder Helles ist nicht nur richtig gut, sondern auch ein 
Bierkunstwerk bei dem jedes Detail stimmen muss.

Gründung von Sektionen
Zur Stärkung des Miteinanders unserer Verbands-Mit-
glieder ruft das Präsidium zur Gründung von Sektionen 
auf. Um das Ziel eines intensiveren Gedankenaustau-
sches in den verschiedenen Landesteilen Deutschlands, 
österreichs und der Schweiz zu fördern, werden aktive 
Mitglieder gesucht, die als obmann/obfrau in ihrer Region 
3 - 4mal im Jahr ein Sektionstreffen organisieren. 

Alle Interessenten, die eine Sektion in Deutschland oder der 
Schweiz als obmann/-frau übernehmen wollen, möchten sich 
bitte bei Wolfgang Stempfl (stempfl@doemens.org) melden 
mit Angabe der Region/Landesteil, den sie betreuen wollen. 
Für österreich bitte Rückmeldung an Axel Kiesbye 
(axel@bierkulturhaus.com). Herzlichen Dank!

VERBAND DER 
DIPLoM BIERSoMMELIERS

DiPLOm BierSOmmeLier

Bier-sommeliers sind Galeristen
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Fachgespräche, Vorträge und vor 
allem Genuss stand bei unserer 
Jahreshauptversammlung im 

Vordergrund!

Ein 
voller Erfolg: 

BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BuLLetin des Verbandes der Diplom Biersommeliers

Auf Einladung von DBS Georg Schneider durfte unser 
Verband dieses Jahr sein großes Jahresmeeting in der 
gleichnamigen Brauerei in Kelheim austragen. Bereits 
im Vorfeld der Veranstaltung machte das attraktive 
Programm, zusammengestellt von dem Schneider-
Organisationsteam rund um Susi Hecht und Stephan 
Butz, soviel Lust auf mehr, dass mit einer neuen Rekord-
teilnehmerzahl von 233 angemeldeten Diplom Bier-
sommeliers der freitägliche Schulungstag das bierige 
Wochenende einläutete.

Bereits die Kurzvorstellungen von bierigen Gastrokonzep-
ten hob die zukünftige große Bedeutung des Berufsbil-
des „Diplom Biersommelier“ hervor. Die anschließende 
Podiumsdiskussion, souverän und charmant geleitet 
durch Herrn Brandl, Präsident des Bayrischen Hotel- und 
Gaststättenverbandes DEHoGA, unterstrich nochmals, 
dass die Ausbildung vor allem auch für die Gastronomie 

konzipiert wurde und hier noch ein großer Nachholbedarf 
besteht. Herzlichen Dank an DBS Guido Albrecht (Schwei-
zer Bierakademie), DBS Markus Lohner (Tap House Mün-
chen), DBS Seppi Sigl (Trumerei Salzburg), Hans-Ludwig 
Straub (Drei Kronen Memmelsdorf) und DBS Karl Zuser 
(Zum Zuser im Innviertel) für ihre Bereitschaft und große 
offenheit, bei diesem Programmpunkt mitzuwirken!

Rund 200 Flaschen, 900 Gläser und 1.000 Formulare 
waren Grundlage für das im Anschluss durchgeführte 
Bier & Glasseminar durch Axel Kiesbye von Kiesbye‘s 
BIERkulturHAUS. Das „Match“ TEKU-Glas (Firma Rastal)“ 
im direkten Vergleich mit „Stout-Glas (Firma Spiegelau)“ 
ergab dabei erstaunliche Resultate und die Erkenntnis, 
dass das Glasdesign einen elementaren Einfluss auf die 
optik, den Geruch und den Geschmack des Bieres hat. 
Herzlichen Dank an DBS Axel Kiesbye für den knackig 
und spannend inszenierten Vortrag und den Firmen 
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Rastal und Spiegelau für die großzügige Gläserspende! Den 
Abschluss des Schulungsteils machte dann Guido Grothe von 
der Schneider Brauerei mit einem kulinarischen Wechsel-
spiel aus Schneider‘s Weizenbierspezialitäten und dazu aus-
gewählten Käsekreationen. Auch hier zeigte sich, dass der 
absolute Genuss durch die richtige Auswahl des Bieres zur 
Speise deutlich gesteigert werden kann! Herzlichen Dank an 
DBS Guido Grothe für diesen genussvollen Programmpunkt!

Der Freitagabend endete dann mit einer Exkursion zur 
Schlossbrauerei Eichhofen. In dem Gebäudeteil der schönen 
alten Mühle wurden uns von Herrn Schönharting und seinem 
Team ein sehr leckeres Essen und süffige Biere aus dem 
Holzfass gereicht.

Am Samstag fand dann zunächst die Generalversammlung 
mit Neuwahlen statt. Der Bericht des Vorstandes gestaltete 
sich dabei als so umfangreich, dass alle Mitglieder in einer 
gesonderten Aussendung das Protokoll bekommen werden. 
Das Wichtigste jedoch: Der bestehende Vorstand rund um 
Präsident christoph Kämpf, wie da wären Axel Kiesbye (Vize), 
Wolfgang Stempfl (Ausbildungen), Klaus Artmann (Home-
page), Marlene Freudenthaler (Schriftführerin) wurde ebenso 
einstimmig wiedergewählt, wie Sandra Ganzenmüller (PR) 
und Medea Tappeiner (neue Kassiererin) neu in den Vorstand 
aufgenommen wurden.

Die Mittagszeit verbrachten alle Teilnehmer mit der selbst-
ständigen Erkundung der Brauerei Schneider & Sohn. Die 

Brauerei hatte zusätzlich verschiedene Stationen, bierige 
Labstellen, aufgebaut. Dort warteten besondere Raritäten aus 
der Schatzkammer von Schneider-Braumeister Hans-Peter 
Drexler und so wurde der Brauereiweg zu einer Genussreise. 
Von der „Heimatweisse“ im Sudhaus ging es so über „Das 
original“ in Kombi mit Nussschokolade zur „Barrique 
Weissen“ im Holzreifekeller. Herrlich!

Nachmittags wartete dann das Freizeitprogramm, wobei so-
wohl die Flussfahrt zur Klosterbrauerei Weltenburg, als auch 
die Stadtführung durch Regensburg deutlich bierige Akzente 
enthielt. Unterstützt durch das sommerliche Wetter waren 
beide Exkursionen traumhaft schön und lehrreich zugleich!

Der abendliche Galaabend bot dann die Möglichkeit des regen 
informativen und geselligen Austausches, zu dem sicher 
auch die gut gefüllten Kühlschränke der „Bier-Tausch-Börse“ 
beitrugen. So wurde fachgesimpelt, verkostet, die Kontakte 
vertieft und neue Freundschaften geschlossen. DJ DBS Guido 
Grothe und seine spontanen Tanzeinlagen zeigten uns mit 
seiner Musikauswahl und Show, dass ausgelassenes Feiern 
und Partystimmung durchaus auch bei den Diplom Biersom-
meliers sehr willkommen ist.

Zusammengefasst war die Jahreshauptversammlung perfekt 
organisiert, die Schneider Brauerei Kelheim lebt und liebt 
Bier und hat uns als ganzes Team ein wunderbares bieriges 
Wochenende beschert, dass noch lange in den Köpfen nach-
hallen wird. Vielen, vielen Dank dafür!

DiPLOm BierSOmmeLier DiPLOm BierSOmmeLier

Volle Hütte bei der den Vorträgen; Weisses Brauhaus; der Vorstand (ohne Medea Tappeiner)



Wenn man heuer (25. und 26. Oktober) die Staatsmeisterschaft 
der Haus- und Kleinbrauer miterlebt hat, kann man sich kaum 
vorstellen wie alles begann. Im ersten Jahr, 2003 waren es 47 
Biere von Hobbybrauern die gegeneinander antraten. Auch gab 
es noch keine (Dipl.) Biersommeliers, die heute einen großen Teil 
der Fachjury ausmachen. Im Laufe der Jahre hat sich die Staats-
meisterschaft weiterentwickelt. Sie wurde für kommerzielle Klein-
brauereien und Kreativbrauereien geöffnet, auch die Mengenlimits 
stiegen. Was den Bewerb in seiner Art so einzigartig und span-
nend macht, ist, dass auch wenn getrennt ausgewertet, die Biere 
der Hobbybrauer und Profis gemeinsam in zehn verschiedenen 
Kategorien verkostet werden. 

Die Veränderungen in der Bierszene sind auch an der Staatsmeister-
schaft nicht spurlos vorbeigegangen. Waren zu Beginn bei den Ein-
reichungen noch vorwiegend klassische österreichische Bierstile zu 
finden, wurde der Award von Jahr zu Jahr internationaler. Dies zeigt 
aber auch, dass die Schulung der Jurymitglieder zu einem immer 
wichtigeren Thema wird!

Die Zahl der Biereinreichungen steigt stetig, dieses Jahr waren es ge-
samt 358. Auch traten Brauereien an, die sich bei der letzten Staats-
meisterschaft noch in Gründung befanden. Nicht nur der Sektor 
der Kleinbrauereien ist stark im Wachsen, sondern auch Brauen als 
Hobby erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Besonders danken möchten wir auch den zahlreiche Helfern, allen 
voran dem Organisationsteam Jörg Prähauser und Robert Gries-
mayr. Sie sorgten mit ihrer Mitarbeit und Vorbereitung für einen 
reibungslosen und professionellen Ablauf. Es freut uns ebenso, dass 
unsere Fachjury heuer sehr hochkarätig war. Zu ihr zählte neben 
Bierpapst Conrad Seidl auch der amtierende Biersommelier-Staats-
meister Clemens Kainradl.

Die Preisverleihung fand am Sonntag im Rahmen der Biermesse 
Ried – Festival der Biervielfalt statt. Hier ist auch noch den Spon-
soren der bierigen Sachpreise zu danken, die den Verein teils schon 
seit vielen Jahren unterstützen: Mälzerei Plohberger, Brauereibedarf 
Holzeis, „Hopfen und mehr“ und Hopfen der Welt. 

Neben den Preisen für die ersten drei jeder Kategorie wurden heuer 
zum zweiten Mal die Qualitätssiegel der BierIG vergeben, die all jene 
Biere auszeichnen, die einen besonders hohen Qualitätsstandard 
ausweisen. Dazu sind mehr als 80 % der erreichbaren Gesamtpunk-
te, sowie mindestens 70 % der Punkte jeder einzelnen der neun 
Bewertungskriterien zu erreichen. Die Preisträger dürfen ihre Biere 
mit dieser Auszeichnung bewerben. Spannend bleibt, wie und wo es 
nächstes Jahr weitergeht! 

Ergebnisse Hausbrauer (193 Einreichungen):

Ergebnisse Kleinbrauer bis 50.000 hl Jahresausstoß (165 Biereinreichungen):

BIERSTIL PLATZ 1 PLATZ 2 PLATZ 3

Bockbiere 
untergärig

Black Mosl Bock: 1. Birkfelder Weißbierbrauerei 
(Steiermark)

Hopfen Bock: Kremstal-Bräu 
(Oberösterreich)

Benediktiner Bock: Kremstal-Bräu 
(Oberösterreich)

Klassische 
Bierspezialitäten

Farmhouse-India Pale Ale: Käferbräu 
(Wien)

Mürger Festbier: Hai Mo Bräu 
(Steiermark)

Monk‘s Delight: Laxenburger Brauhandwerk 
(Niederösterreich)

Kreativbiere Black Hop Mountain Devil: BOKU Brew Crew (Wien) Blut-Ale: Siedlerbräu (Oberösterreich) Viki Hanf: Viktoria Brauerei (Salzburg)

Lagerbiere dunkel Schwarzes: Alchemisten Bräu (Oberösterreich) Wurlitzer: Schmied‘n-Bräu (Steiermark) Salvenbräu-Dunkel: Salvenbräu (Tirol)

Leichte Lagerbiere & 
Münchner Helle

Jungbrunnen Stifter: Häuslbräu 
(Niederösterreich)

Joglmärzen: Weißbierbrauerei z. Waisenegg 
(Steiermark)

Mosl Märzen: 1. Birkfelder Weißbierbrauerei 
(Steiermark)

Pale Ales West Coast India Pale Ale: Käferbräu 
(Wien)

Gokhlayeh: GRABHERS (Vorarlberg)

Thronfolger: Westbahn Bräu (Oberösterreich)

Pils Citra Pils: ScheckiBräu (Oberösterreich) Günther‘s Pils: Günther‘s Hausbräu (Oberösterreich) Polaris Pils: Käferbräu (Wien)

Stout / Porter Black Danger: GRABHERS 
(Vorarlberg)

A Beer Nerd‘s Breakfast Stout: Nerd Brauerei 
(Oberösterreich)

Imperial Coffee 8.0: B3 (Oberösterreich)

Weizen & 
Roggenbiere

Golden Eris: TAK 
(Steiermark)

Der Weisse Joe: GRABHERS 
(Vorarlberg)

Amarillo-Weizen: Kremstal-Bräu 
(Oberösterreich)

Wiener Lagerbiere, 
Export- & Festbiere

R30: Schmied‘n-Bräu 
(Steiermark)

Amber Märzen: Siedlerbräu (Oberösterreich)

Zwickl: Michaeli-Bräu (Oberösterreich)

BIERSTIL PLATZ 1 PLATZ 2 PLATZ 3

Bockbiere 
untergärig

Schnaitl Festbock: Brauerei Schnaitl 
(Oberösterreich)

Fiakerbräu Bock: Fiakerbräu 
(Niederösterreich)

Granitbock ICE: Brauerei Hofstetten 
(Oberösterreich)

Klassische 
Bierspezialitäten

Schokobock: Wirtshausbrauerei Haselböck 
(Niederösterreich)

Demeter-Cerevinum: Brauerei Gusswerk 
(Salzburg)

Xaver Saison: Xaver Brauerei (Wien)

Bio-Winter Steinbier: Brauerei Gusswerk (Salzburg)

Kreativbiere

Rauchbock: Brauerei Kaltenböck (Oberösterreich)

Hanf: Geroldinger Brauhaus (Niederösterreich)

Kaffeeweizen: Geroldinger Brauhaus 
(Niederösterreich)

Lagerbiere dunkel Wiedenbräu Dunkles: Wieden Bräu (Wien) Dunkel: Medl-Bräu (Wien) Rieder Schwarzbier: Brauerei Ried (Oberösterreich)

Leichte Lagerbiere & 
Münchner Helle

Ramp‘n Hofbier: Hofbrauerei Preuner 
(Oberösterreich)

Ebner Gold: Brauerei Brennerei Ebner (Tirol)

Helles: Medl-Bräu (Wien)

Pale Ales Carinthipa: Privatbrauerei Loncium (Kärnten) Rieder I.P.A.: Brauerei Ried (Oberösterreich) Dunkle Materie: Brew Age (Wien)

Pils
Ebner Pils: Brauerei Brennerei Ebner (Tirol)

Ramp‘n Pils: Hofbrauerei Preuner (Oberösterreich)

Pils de luxe: Brauerei Schnaitl (Oberösterreich)

Naturpils: Dörnbacher Florianibräu (Oberösterreich)

Stout / Porter Xaver Stout: Xaver Brauerei (Wien) Bruder: Wirtshausbrauerei Haselböck (Niederösterreich) Bio-Schwarze Kuh: Brauerei Gusswerk (Salzburg)

Weizen & 
Roggenbiere

Dunkler Weizenbock: Privatbrauerei Loncium 
(Kärnten)

Weizen: Herzog Hofbräu (Steiermark)

Tauerngold Gipfelstürmer: 
Stiegl Hausbrauerei (Salzburg)

Wiener Lagerbiere, 
Export- & Festbiere

Ramp‘n Helles: Hofbrauerei Preuner 
(Oberösterreich)

Herbstbier: Wirtshausbrauerei Haselböck 
(Niederösterreich)

Wiedenbräu Märzen: 
Wieden Bräu (Wien)

Es begann mit 
47 Bieren ...

von Karin Vouk

BieriG internBieriG intern

NEWSLETTER der Bierkonsumenten-

  organisation BierIG



Dreifacher 
Staatsmeister

Der Frankenburger Thomas Preuner räumte 
gleich drei Staatsmeistertitel ab. Gratulation 

an Hofbrauerei Preuner (Ramp‘nbräu) zu 
diesem fulminanten Sieg!

NEWSLETTER der Bierkonsumenten-

  organisation BierIG

BieriG intern

Am 25. und 26. Oktober stand die Messestadt Ried ganz 
im Zeichen des edlen Gerstensafts: In der Bauernmarkt-
halle veranstaltete die BierIG in Zusammenarbeit mit 
der Bierregion Innviertel das erste gemeinsame „Festival 
der Biervielfalt“. 15 Brauereien präsentierten ihr Who is 
Who der Biere, Privatbrauereien wurden prämiert, Bier-
deckel wurden getauscht und mit Conrad Seidl war auch 
Österreichs Bierinstanz Nummer 1 direkt vor Ort.

Um es mit den Worten eines begeisterten Besuchers gleich 
vorweg zu sagen: „A Waunsinn, wie klass de des aufzogn 
ham“ – was also heißt, dass das Veranstaltungskonzept voll 
aufgegangen ist. Denn das Festival war nicht als klassische 
Verkaufsmesse geplant, sondern als Treffpunkt für Bierlieb-
haber, Bierinteressierte, (Hobby-)Brauer und (Diplom) Bier-
sommeliers. Sie steckten sich mit ihrer Leidenschaft für den 
edlen Gerstensaft gegenseitig an und fanden auf dem Festival 
viel Zeit und Raum für einen interessanten Austausch. Dass 
neben bekannten Brauern wie etwa Baumgartner, Rieder Bier, 
Schnaitl und internationalen Bierspezialitäten am Stand von 
Bierfracht auch private Heimbrauereien ausstellten, machte 
das Event besonders sympathisch.

Erfahrungsgemäß ist es beim „ersten Mal“ – sprich die erste 
Veranstaltung an einem neuen Veranstaltungsort – relativ 
schwierig ein großes Publikum aus dem Haus zu bewegen. 
Die Veranstaltung muss erst ihren Platz in der Gunst der Be-
sucher gewinnen. Eines kann vom Festival der Biervielfalt in 
Ried klar resümiert werden: Das war das beste erste Mal aller 

Zeiten! Aber dass die Biermesse heuer erstmals in Ried statt-
fand, sei kein Zufall, sagt Martin Seidl, Präsident der BierIG: 
„Wir sind hier im Heiligen Land des Bieres!“ Das Bierangebot 
der Innviertler Brauereien sei hervorragend: „Das Innviertel 
ist beispielsweise eine traditionelle Weißbiergegend. Und die 
Brauereien hier haben Weißbierkompetenz, die brauchen sich 
gegenüber anderen Brauereien nicht zu verstecken“, lobt Seidl.

Der große Erfolg zeigt auch, dass Bier in den letzten Jahren 
immer mehr zum In-Thema geworden ist. Das Motto „Klasse 
statt Masse“ war an den beiden Tagen nicht nur leere Worte 
sondern wurde gelebt. „Wir wollen kein Einheitsbier präsentie-
ren“, sagt Martin Seidl. Die Interessensgemeinschaft hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Qualität und Vielfalt der Biere zu zeigen 
und hervorzuheben.

Kommen, sehen, kosten und fachsimpeln: Die Aussteller 
waren für das Publikum im wahrsten Sinn des Wortes zum 
Greifen nah. Was üblicherweise Fachmessen vorbehalten ist, 
wurde auch dem klassischen Endverbraucher zugänglich ge-
macht – nämlich jede denkbare Information zu den neuesten 
Trends und Entwicklungen rund um das beliebteste Getränk 
Österreichs und vermutlich der ganzen Welt. 

Es ging aber nicht um die besten Marken, sondern um die 
besten Geschmäcker: Und um die häufig gestellte Frage der 
Besucherinnen nochmals öffentlich zu beantworten: Ja, das 
Festival der Biervielfalt wird es auch im nächsten Jahr wieder 
geben. Und vermutlich auch in den darauf folgenden.

Das Festival der 
Biervielfalt übertraf 
alle Erwartungen!
Mehr als 1.000 Besucher an zwei Tagen und der Ruf nach 
Wiederholung im nächsten Jahr!

von Karl Zuser jun. und Jörg Prähauser
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BieriG intern

Die EBCU (European Beer Consumer 
Union) ist der europäische Dachver-
band der Organisationen für Bier-
konsumenten. Die BierIG ist eine 
von 13 Mitgliedern und vertritt die 
österreichischen Interessen.

Die letzten beiden EBCU-Treffen stan-
den im Zeichen einer intensiven Vor-
bereitung auf ein politisches Lobbying 
unserer Organisationen. Die Bierkonsu-
menten, die durch die Mitgliedsvereine 
der EBCU vertreten werden, haben 
unterschiedliche Anliegen an Politik 
und Gesetzgebung. Durch gemeinsame 
Aktionen versuchten wir, diese Anliegen 
bei einflussreichen Personen zu platzie-
ren und laufende Bewusstseinsbildung 
zu betreiben.

Oft in der Vergangenheit dienten die 
Treffen der Delegierten der EBCU dem 
Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch und führten zu einer Annähe-
rung der Zielsetzungen. Seit einiger Zeit 
ist aber eine Professionalisierung bei 
den Meetings festzustellen, die unwei-
gerlich dazu führt, dass den Forderun-
gen der Bierkonsumentenvertretungen 
politisch Ausdruck verliehen wird.

Herbsttreffen in Edinburgh
Zum letztjährigen Herbsttreffen lud 
wieder einmal die CAMRA (Campaign 
for Real Ale), unsere größte Schwester-
organisation aus Großbritannien mit 
rund 155.000 Mitgliedern. Bei diesem 
Treffen war die Schlagkraft und gute 
Organisation in diesem Verein wieder 
einmal zu sehen. Alles klappte wie am 
Schnürchen und wir konnten in der 
kurzen Zeit einen wunderbaren Ein-
druck britischer Bierkultur kennenler-
nen. Für die BierIG waren Bierprofessor 
Alexander Jäger und Jörg Prähauser als 
Delegierte vertreten.

Am ersten Abend wurden wir in der 
Caledonian Brewery mit einer wasch-
echten Dudelsackkapelle empfangen. 
Für eine Auswahl der Biere der Brauerei 
und reichlich Essen war gesorgt. Dabei 
vergaß man auch nicht, dass die BierIG 
zehn Jahre zuvor – damals auch in Edin-
burgh – zum Vollmitglied der Dachorga-
nisation erhoben wurde.

Inhaltlich stand diesmal die Verabschie-
dung des neuen Manifests der EBCU im 
Mittelpunkt. Darin werden die Haupt-
anliegen der Organisation für die nächs-
ten Jahre zusammengefasst. Die darin 
formulierten Leitlinien sollen unsere 
politischen Handlungen für die nähere 
Zukunft prägen.

Der Verabschiedung dieses Manifests 
sind zahlreiche Diskussionen bei meh-
reren Meetings vorangegangen. Das 
Endprodukt kann in der deutschen 

Herbsttreffen in Edinburgh (Schottland) vom 07.-09. November 2013 und 
Frühjahrstreffen in Brüssel (Belgien) vom 03.-05. April 2014

von Jörg Prähauser

Übersetzung im vollen Wortlaut direkt auf 
der Homepage der BierIG (www.bierig.org – 
Link auf der Einstiegsseite unter EBCU) 
heruntergeladen werden.

Neben der Erarbeitung dieser Leitlinien 
wurden auch die letzten Entwürfe für die 
erste groß angelegte, gemeinsame Aktion 
vorgestellt: Die Voting-Machine, die vor 
der Wahl zum Europäischen Parlament 
die Meinungen der jeweiligen nationalen 
Kandidaten für die Wahl zum Thema Bier 
abfragen sollte. Anhand von fünf Fragen, 
die sich an den Zielen unseres Manifests 
orientierten, hatten die Kandidaten ihre 
persönlichen Meinungen dazu darzulegen.

Jeder Interessierte konnte dieselben Fra-
gen beantworten und dann abgleichen, 
welcher Politiker die eigenen Präferenzen 
am besten teilt. Die Voting-Machine war 
über die Homepage der BierIG erreichbar. 
Gewählte Vertreter können später anhand 
ihrer früheren Aussagen gemessen und 
in die Pflicht genommen werden – so die 
hohen Vorstellungen unter den Delegier-
ten in der EBCU.

Nach diesen harten inhaltlichen Arbeiten 
konnten wir besichtigen und verkosten, was 

zu Schottland ebenso gehört wie ein gutes 
Bier: echter Scotch-Whisky. Wir besuchten 
gemeinsam die Distillerie von Glenkinchy, 
wo wir feststellen durften, dass die Erzeu-
gung von Whisky und jener von Bier sehr 
ähnlich sind.

Am letzten Abend stürzten wir uns wa-
gemutig in ein anderes kulinarisches 
Abenteuer: der schottischen Nationalspeise 
Haggis (dem berühmten, mit Innereien 
gefüllten Magen eines Schafs). Serviert 
wird diese Delikatesse auf Kartoffel- und 
Rübenpüree. Wider Erwarten waren wir 
davon wirklich angetan und werden die 
schottischen Küche jedenfalls in guter Erin-
nerung behalten.

Frühlingstreffen in Brüssel
Das Treffen in Brüssel bringt eine 
Neuerung im Terminkalender der EBCU-
Meetings. Ab nun wird das Treffen ein-
mal im Jahr in Brüssel stattfinden. Den 
Beschluss dazu haben die Delegierten 
bereits vor einem Jahr getroffen. Die BierIG 
wurde diesmal von Jörg Prähauser und 
Andreas Parrer vertreten, der schon in 
früheren Jahren einige Meetings und auch 
sogenannte Receptions (Treffen mit EU-
Parlamentariern) mitgemacht hat.

Da man sich zusehends politischer aus-
richtet, ist es nur konsequent, dort zu sein, 
wo die Entscheidungen auf europäischer 
Ebene getroffen werden. Daher wurde das 
erste Treffen in diesem Reigen auch dazu 
benutzt, die Landschaft der europäischen 
Gesetzgebung ein wenig kennen zu lernen. 
Neben Vorträgen über die Abläufe bei der 
Gesetzgebung und über die Organisationen, 
die damit betraut sind, konnten wir Besu-
che im Europäischen Parlament und in der 
Europäischen Kommission machen, wo wir 
überall kompetente Gastgeber hatten.

Im Europäischen Parlament hat uns der 
langjährige, niederländische Abgeordnete 
Wim van der Cemp empfangen. Er war 
auch der erste, dem wir unser Manifest und 
unsere Anliegen präsentieren konnten. 
Künftig werden wir uns bei den Treffen in 
Brüssel immer bemühen, unterschiedliche 
und möglichst einflussreiche Politiker zu 
treffen, bei denen wir unsere Anliegen 
bestmöglich präsentieren können. 

Auch heuer gab es eine Reception mit gelade-
nen EU-Parlamentarieren, die am 30.09.14 
stattfand. Auch hier waren zahlreiche 
EBCU-Delegierte aus verschie-
denen Ländern anwesend.

NEWSLETTER der Bierkonsumenten-

  organisation BierIG

EBCU-Report

Zusammengefasst die 
Hauptpunkte des Manifests:

Bier – ein alkoholarmes, für jede Gelegenheit bestens geeignetes – 
Getränk für Genießer/innen, nahm und nimmt in der europäischen 

Kultur, Geschichte, Gesellschaft in den Gemeinden und Regionen 
sowie in der nationalen Wirtschaft eine wichtige Position ein. Die 
EBCU fördert einen verantwortungsbewussten Konsum von Bier, 

das unter der Beachtung der europäischen Bierkultur gebraut wird.

Die Hauptanliegen der Konsumenten sind:

• Biervielfalt: dies spiegelt sich durch ein vielfältiges Angebot unter-
schiedlicher Brauereien und unterschiedlicher Biersorten wider,

• ausreichende Deklaration der Inhaltsstoffe und Angabe des 
Herstellers und des Produktionsortes sowie

• faire Bierpreise mit angemessenen Steuersätzen 
(als Getränk mit niedrigem Alkoholgehalt).

V.l.n.r.: Jörg Prähauser und Alexander Parrer in der Europäischen Kommission; Empfang von Wim van der Cemp (MEP); abendliche Diskussion (hier mit finnischen und britischen Kollegen) im Pub                 Bierprofessor Alex Jäger beim Verkosten schottischer Whiskys
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Belgisches Ale

Belgisches Dubbel

Belgisches 
Strong Ale

Belgisches Tripel

Fruchtlambic

(Kriek, Framboise, ...)

Gueuze / Lambic

Faro

Witbeer

Sour Beer

Pale / Amber / 
Brown Ale

Englisches Bitter / 
Best Bitter

India Pale Ale

Englisches Golden 
Bitter

Dry Stout

Porter

Sweet / Cream Stout

Barley Wine

Imperial Stout

Helles / Lagerbier

Kellerbier
ungespundet

Hefeweizen hell

Export

Österreichisches
Märzen

Hefeweizen dunkel

Pils deutscher 
Brauart

Altbayerisch 
Dunkel

Kristallweizen

BayerischesMärzen

Bockbier hell

Altbier

Schwarzbier
deutscher Art

Bockbier dunkel

Kölsch

Rauchbier

Berliner Weisse

Leipziger Gose

Kellerbier hell

Kellerpils

Weizenbock hell

Kellerbier dunkel

Sticke / Doppelsticke

Weizenbock dunkel

Pils 
böhmischer Brauart

Gewürz- / 
Kräuterbier

Schwarzbier 

böhmischer Brauart

Bier mit Honig

obergärig / 
alternative Malze

untergärig / 
alternative Malze

Alkoholfrei< 0,5

Leichtbier< 3,7

Alkoholarm< 1,5
Bockbier5,9 - 6,4

Eisbock, Tripel> 7,6

Doppelbock, Dubbel
6,5 - 7,5

Vollbier4,6 - 5,2
Spezialbier5,3 - 5,8

Schankbier3,8 - 4,5

untergärig

spontanvergoren

obergärig

LAGER

LAMBIC

ALEx 2

x 5

x 3

Alk. Vol.-%
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Gärtyp

Nicht zuteilbare Biersorten

(z.B. amerikanisches Weizen ...)

Richtige Markenbezeichnung

(z.B. Trumer Pils, Franziskaner, Heineken ...)

Kiesbyes Bierroulette_2.indd   1

31.01.13   15:25

Bierkultur ist im wörtlichsten Sinne in aller Munde. Craftbier ist der 
Megatrend in der Genusswelt von Lebensmitteln. Daher dürfen bierige 
Accessoires auf dem Gabentisch zu Weihnachten nicht fehlen. Wir stel-
len Ihnen aus den nachfolgenden Geschenkideen individuelle Geschenk-
körbe zusammen, die noch mit internationalen Bierspezialitäten aus 
unserem Bierkeller ergänzt werden können.

Ausserdem bekommen Sie bei uns Wertgutscheine beliebiger Höhe, die 
zeitlich unbegrenzt einlösbar sind ... von internationalen Bierproben über 
Braukurse bis hin zur Diplom Biersommelierausbildung. Sprechen Sie 
mit uns über ihr individuelles Weihnachtsgeschenk! Bestellungen, die bis 
15.Dezember eintreffen, liefert der Weihnachtsmann noch verlässlich bis 
Heiligabend aus! 

 ■ Bier-Degustationsglas-Set (6 Gläser) 36,00 €

 ■ Bier-Bukanter in der Holzkiste 98,00 € 
 (Sonderanagebot)

 ■ Bier-Fächer 5,90 €

 ■ Bier-Sommelier-Ledergürtel 58,00 € 
 (Sonderanagebot)

 ■ Bier-Tagebuch 36,00 €

 ■ Bier-Roulettespiel 38,00 € 
 (Sonderangebot)

 ■ Bier-Geschenkkorb nach Kundenwunsch

 ■ Bier-Wertgutschein nach Kundenwunsch

Alle Preisangaben inkl. aller Steuern, zuzüglich Versandkosten!
Ihre Ansprechpartnerin: Jana Neubert, jana@bierkulturhaus.com, 
Tel: 0664 / 21 23 034 und weitere Angebote in unserem onlineshop unter 
www.bierkulturhaus.com!

BIERIGE 
AccESSoIRES

Bieriges zu Weihnachten
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Kreative Bierkultur.

2013 wurden in Kiesbye`s BIERkulturHAUS bei Braukursen, Bierseminaren, Biersommelier- und Bierbotschafter-
ausbildungen rund 1.500 Bierinteressierte kompetent und kreativ aus- und weitergebildet!

Kiesbye`s BIERkulturHAUS, Zentrum kreativer Bierkultur!
Neugierig? Mehr Infos unter info@bierkulturhaus.com

www.kiesbye.at/bierkulturhaus

farbw
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KIESBYE’S RÜcKSPIEGEL
Bierige Kompetenz

Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns schon mit der Gastronomie! 
Zunächst Axel Kiesbye persönlich als Braumeister in der Braue-
rei österreichs mit dem höchsten Gastronomieanteil Europas.

2004 wurde von uns dann in Kooperation mit der renom-
mierten Salzburger Tourismusschule Klessheim die Diplom 
Biersommelier-Ausbildung entwickelt. Im Rahmen dieser 
Ausbildung wurden dann nicht nur zahlreiche Lehrkräfte für 
berufsbildende Gastgewerbeschulen und höhere Tourismus-
schulen ausgebildet, sondern auch tatkräftig am Lehrplan und 
den Schulungsunterlagen der Biersommelier-Mittelstufe und 
der Bier-Jungsommelier-Ausbildung an Schulen mitgewirkt.

Seit vielen Jahren führen wir Inhouse-Servicekräfteschulungen 
in Kombination mit Kiesbye‘s Gastrocheck durch. Wir schulen 
und prüfen die besten Gastronomen auf ihre Bierkultur-
Kompetenz – mit nachhaltigem Erfolg, wie wir heute wissen!

Des Weiteren beraten wir Brauereien persönlich in der 
Vermarktung von craftbieren, erstellen Bierkarten, führen 
Bierkulinarien durch, planen Bierevents und bieten Fach-
seminare („SoS – Salesmanagement of Special Beers“) mit 
Schwerpunkt Gastronomie an.

2015 startet nun der erste Gastro-Diplom Biersommelier-
Kurs, der speziell auf die Bedürfnisse von Gastronomen ent-
wickelt wurde; immer montags, alle 2 - 3 Wochen, mit vielen 
Wiederholungen und als Besonderheit, durchgeführt bei den 
Teilnehmern vor ort. So können wir auch auf die besonderen 
Bedürfnisse und Probleme am Standort eingehen. 

BierKuLturHauS

BIERKULTUR IN DER GASTRONOMIE – UNSERE KOMPETENZ!

Wir bieten Brauereien und Gastronomen im Rahmen von Schulungen und Beratungen 
Lösungsansätze für folgende Fragen:

• Warum erhöht die Aufnahme von Bierspezialitäten in das Gastronomiesortiment auch den 
Umsatz der klassischen Biersorten?

• Wie hilft ein Dipl. Biersommelier im Mitarbeiterpool des Gastronomen echtes Geld zu sparen?
• Weshalb erhöht der spannende Craftbiertrend die Wettbewerbsfähigkeit? 
• Wie helfen kreative Bierkonzepte, die Mitarbeitermotivation zu erhöhen und die 

Personalfluktuation zu reduzieren?
• Warum ein attraktives, auf das Lokal zugeschnittene Bierangebot, eine überraschend hohe 

Beratungskompetenz und coole Bierevents die Gäste zu echten Fans machen?

Alle Diplom Biersommeliers im deutschsprachigen Raum wurde von uns ausgebildet! Wir haben 
das umfangreichste Know-How! Auf Wunsch auch in englischer oder italienischer Sprache! 

Kontaktieren Sie uns unverbindlich für aktuelle Kurse und Hilfestellungen! 

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Jens Luckart / E-Mail: jens@bierkulturhaus.com / Mobil: 0660 / 54 24 960

Seit mehr als vier Jahrzehnten hat sich die MEBAK der Evaluierung und 
Sammlung von relevanten Analysenmethoden für die Brau- und Getränke-
industrie beschäftigt. So ist inzwischen ein umfangreiches Bücherwerk mit 
den Bänden: Rohstoffe, Wasser, Würze, Bier, Biermischgetränke, Sensorik, 
Gebinde- und Verpackungen (Mikrobiologie ist in Arbeit), sowie den Richt-
linien: Getränkeschankanlagen, CIP-Reinigung und Filtration entstanden. 
Zusätzlich hat die MEBAK begonnen die ersten Bände in englischer Sprache 
zu verlegen. 

Die MEBAK selber besteht aus ausgewiesenen Fachleuten aus dem In- und Ausland. Es ist eine bewusste Mischung aus uni-
versitären Instituten und Vertretern der Industrie. Nun haben wir zum ersten Mal Neuland betreten und einen Band zusam-
mengestellt, der es den sogenannten Mikrobrauereien ermöglichen soll von der Planung über die Herstellung sowie eben der 
Qualitätskontrolle alles gebündelt in einem Band vorliegen zu haben. Hierzu haben wir zusätzlich auf externes Expertenwissen 
zurückgegriffen. 

Beginnend von der Konzeption einer Mikrobrauerei bezüglich der marktwirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Bedeu-
tung und innovativer Architektur sowie Bau, Technik und Energiewirtschaft werden rechtliche Themen wie Anforderungen an 
die Bierbeschaffenheit und Kennzeichnung behandelt. Es wird ein Überblick über die Technologie der Würze- und Bierberei-
tung unter besonderer Berücksichtigung kreativer Verfahrenstechniken im 
Brauprozess gegeben. Dem Thema Reinigung und Desinfektion in Mikrob-
rauereien wird ein besonderes Kapitel gewidmet, ebenfalls der Abfülltechnik. 
Ausführlich wird die Qualitätskontrolle vom Halm bis ins Glas beschrieben 
und schlussendlich ein Vorschlag zu einem Prüfplan der mikrobiologischen 
und chemisch-technischen Kontrolle gegeben. Die Empfehlungen zu Pro-
duktspezifikationen runden den Inhalt dieses extrem informativen Buches ab. 

Das Buch wird Ende Herbst / Anfang Winter 2014 erscheinen und kann wie 
alle anderen MEBAK-Bände über den online Bookshop www.carllibri.com des 

Fachverlages Hans carl, Nürnberg, bezogen werden.

MEBAK Mikrobrauereien –
Von der Projektplanung bis zur Qualitätssicherung, 1. Auflage 

Die MEBAK hat in den letzten Monaten auch durch unsere journa-
listische und fachliche Unterstützung ein Nachschlagewerk speziell für 
Mikrobrauereien geschaffen.

Wir verstehen unsere Mitarbeit an diesem Standardwerk als Hilfe zur 
Selbsthilfe der vielen kreativen Braumeister in Kleinbrauereien, in 
dieser Größenordnung qualitativ hochwertigste Biere zu brauen.

Servicekräfte-Schulung mit zwei MysteryChecks pro Jahr im 
Rahmen des KIESBYE‘s GASTROCHECK-Programms

Geschäftsführer, 
Inhaber, Pächter, 

Serviceleiter

NEU: 
Diplom Biersommelier-
Ausbildung „speziell für 

Gastronomen“ 
Start ab 15.01.2015

Biersommelier-Mittelstufe
Nächster Kurs: 
02.-07.02.2015

Serviceleiter, Servicekräfte

Die MEBAK selber besteht aus ausgewiesenen Fachleuten aus dem In- und Ausland. Es ist eine bewusste Mischung aus uni-

Mikrobrauereien geschaffen.
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BierKuLturHauS

KIESBYE’S 
Bier KuLtur HauS

(Halb-)Jahresplaner

JÄNNER

14.-15.01. Bier im Holzfass ausgebaut Vol 2.
Welche Holzarten gibt es, wie werden diese bearbei-
tet und wie wirkt sich das auf den Biergeschmack 
aus? Welche Vorprodukte bringen welche 
Vorteile oder Nachteile? Welche Bier-
sorten eignen sich zur Holzfasslagerung?

17.01. Braukurs de Luxe
Einbrauen einer Bierspezialitat auf unserer 
Lehrbrauanlage unter fachkundiger Anleitung 
eines Dipl.-Brauingenieur und/oder Diplom 
Biersommelier; Verkosten von Bierraritäten aus 
dem Jahrgangsbierkeller inkl. Sabrieren und 
Dekantieren; Zapfschulung mit Zapfwettbewerb

28.-29.01. Foodpairing, Bier und Speisen kombiniert
Welches Bier zu welcher Speise, zu welchem Anlass? 
Gibt es Biere die besser harmonieren und 
warum? Wie versüßt Bier ein Kulinarium? 
Wie setzt man Bier kulinarisch in Szene?

FEBRUAR

02.-07.02. Biersommelier Mittelstufe des Verbandes der 
Brauereien Österreichs Vol 3.
Eine Woche Bier intensiv, vom Malz über Bier-
bereitung zur Schanktechnik, Glaskunde, 
Verkosterschulung, Foodpairing, 
Sie werden begeistert sein!

17.02. Biererlebnisabend „Kräuterbier und Co.“
Genuss & Unterhaltung aus Wald & Wiese

18.02. Happy hoppy day
In Kooperation mit: Barth-Haas Hops Academy
Grundlegendes Hopfenwissen, Hopfenbonitierung, 
Kalthopfung und Hopfenaroma

25.-26.02. Bier & Glaskultur
Das Bierglas als Booster für Ihr Bier Vol 3.
Faszinierende neue Einblicke in eine bierig 
genussvolle Symbiose: Aroma und Flavour-
ausprägung unterscheiden sich erheblich je 
nachdem welchen Glastyp man 
verwendet. Aber warum und welches 
Glas zu welchem Bier?

MÄRZ

17.03. Biererlebnisabend „Barrique-ausgebaute Biere“
Genuss & Unterhaltung in der neuen Holzklasse

22.03. Braukurs de Luxe 
Einbrauen einer Bierspezialitat auf unserer 
Lehrbrauanlage unter fachkundiger Anleitung 
eines Dipl.-Brauingenieur und/oder Diplom 
Biersommelier; Verkosten von Bierraritäten aus 
dem Jahrgangsbierkeller inkl. Sabrieren und 
Dekantieren; Zapfschulung mit Zapfwettbewerb

APRIL

13.-17.04. Upgrade zum Diplom Biersommelier
Für alle Absolventen der Biersommelier-
Mittelstufe des Verbandes der 
Brauereien österreichs.

28.04. Biererlebnisabend „Frühlingsbiere“ 
Genuss & Unterhaltung auf die frische und leichte Art

MAI

06.-07.05. SOS Salesmanagement Of Specialbeers 
Verkaufssymposium für Charakterbiere Vol 4.
Stellt sich allen Fragen, die im Zusammenhang mit 
den „neuen“ Bieren entstehen: Entwicklung, Markt-
einführung, Vertrieb und Präsentation. Was 
kann man von der Weinbranche lernen, 
bietet der Einzelhandel Möglichkeiten?

20.-21.05. Brauen mit Rock‘n‘Roll 
Vorderwürzebier, Honigbier, Holzfassausbau, 
Hopfenstopfen und noch mehr kreative 
Verrücktheiten. Axel Kiesbye plaudert aus 
„Kräuterbier und co.“ und gibt Tipps 
zur Brautechnologie mit Jens Luckart.

Gerne gestalten wir auch für Ihre Mitarbeiter ein persönliches, auf Ihre Be-
dürfnisse und Wünsche abgestimmtes Bierkultur-Seminar oder beraten Sie 
bei allen bierkulturellen Fragen! Buchungen und Anfragen per E-Mail an 
info@BIERkulturHAUS.com oder mobil unter 0043 / 660 542 496 0. Anmeldun-
gen zu laufenden Diplom Biersommelierkursen bitte direkt an doemens.org

BierKuLturHauS

Kulturgut Bier
Neben der etablierten Ausbildung zum Diplom Biersommelier und den legendären Braukursen bietet Kiesbye‘s BIERkulturHAUS eine Vielzahl an Möglichkeiten die Beziehung zum Kulturgut Bier zu vertiefen.

Telefonische Bestellannahme   ■   Kundendienst   ■   Sekretariatsfunktion   ■   Umfragen
Aktiven Kundenkontakt   ■   Werbemittel bearbeiten   ■   Serienbrieferstellung
Kuvertieren   ■   Einfache Logisitkaufgaben   ■   Social Media (Facebook, G+, …)

Franz-Josef-Straße 15   ■   5020 Salzburg   ■   Tel.: + 43 662 8070 700   ■   E-Mail: office@tel24.at   ■   www.tel24.at

GmbH, Ihr Service Dienstleister!
WIR BIETEN FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN:

Anzeigen

Anzeigen



Das Fachmagazin für BierKuLtur +++ Das Fachmagazin für BierKuLtur +++ Das Fachmagazin für BierKuLtur +++ Das Fachmagazin für BierKuLtur

CreativBrauen
Rund 10 Grad hat das 
Wasser beim Kaltmaischen. 
Mehr über innovatives 
Brauen streng nach dem 
Reinheitsgebot.

Ungezählte Hefestämme 
befinden sich auf unserer 
Erde. In Amerika ganz 
andere als auf Neuseeland. 
Interessante Fakten zum 
Boomthema „Wild yeasts“.

BierKuLturHauS
Über Tausend kreative Braukurse wurden 
bislang im BIERkulturHAUS gegeben – 
eine dokumentierte Erfolgsstory.

Bierarium 
Nur 50 Urlauber dürfen Kiesbye’s 
Sommerakademie besuchen. Ein bieriges 
Urlaubskonzept leistet Entwicklungshilfe.

Bierig
in das Jahr 

2015!
Das nächste Mal im BieriG-Magazin:
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Anzeigen

COMBIKEG  
Die „Kleinen“ ganz groß bei KHS – 
dem Weltmarktführer, wenn es um Getränke geht

EINWEG-KEG
Etwas „Kleines ganz Groß“ – 
eine Alternative zu den konventionellen KEGs

KHS – Weltmarktführer mit Fokus auf 
Getränke-Applikationen und komplette Anlagen

Mehr Information bei KHS Austria GmbH
Telefon: +43 (0) 2236 / 62510 • E-Mail: katrin.goldhahn@khs.com


