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Das BIERIG-Magazin erscheint seit nunmehr zwölf 
Jahren. Es ist mit Abstand das traditionsreichste 
deutschsprachige Biermagazin! Es ist ein exklusives 
Magazin mit strengen Regeln für Inserate und Anzei-
gen. Unabhängigkeit und freie Berichterstattung sind 
das höchste Gut!

Mit der konzeptionellen, inhaltlichen und grafischen 
Überarbeitung des BierIG-Magazins möchte ich ein 
Zeichen für Qualität setzen! Dieser Begriff wurde leider 
in der Vergangenheit schon oft malträtiert, er ist aber 
wichtiger denn je. In dieser Ausgabe widmen wir uns 
daher intensiv dem Qualitätsbegriff. Bereits vor zehn 
Jahren habe ich vor führenden deutschen Privatbraue-
reien einen Vortrag zu den „10 neuen Qualitätsfaktoren 
in der Brauwirtschaft“ gehalten, den ich Ihnen in einer 
aktualisierten Form nicht vorenthalten möchte.

Qualität gilt auch für die Medien. Zunehmend kritisch 
sehe ich Massen-Social-Networks wie Facebook. Hier 
gibt es keine Kontrollinstanzen, Mobbing und Diffamie-
rungen sind an der Tagesordnung. Große Markenartikler 
verlassen bereits wieder diese Gruppen und junge Leute 
wenden sich verstärkt Qualitäts-Blogs zu. Dementgegen 
hat das rundum erneuerte BIERIG-Magazin echte Qua-
lität. Mit redaktionellen Beiträgen von ausgewiesenen 
Fachmännern und -frauen zeigt sich das Know-How. So 
kann ich Ihnen nur den spannenden Artikel „Bier & Kre-
ativität“ von Martina Trottmann, Diplom-Biersommelière 
und Ernährungsberaterin, ans Herz legen. Außerdem 
beschäftigen wir uns intensiver mit der neuen Glaskul-
tur. Der Chemismus der Bier-Sensorik ist nicht mit dem 
des Weins vergleichbar!

Unsere Inhalte sind tiefgründig und enthalten zahlrei-
che aktuelle Forschungs- und Rechercheergebnisse. 
Unsere Leser und Leserinnen sind schließlich bieraffi-
ne und biervorgebildete BierliebhaberInnen und keine 
Laien. Sollte einmal etwas unklar sein, findet sich die 
Erklärung für den Spezialausdruck im Glossar. Das 
BIERIG-Magazin hat das Ziel, die Qualitäts- und Bierkul-
tur-Kommunikationsplattform für die besten Bierinstitu-

tionen des deutschsprachigen Raums zu sein. So erhält 
beispielsweise die BierIG, Österreichs größte Bierkon-
sumentenorganisation, genauso wie der internationale 
Verband der Diplom-Biersommelieres, frei gestaltbare 
Seiten für eigene redaktionelle Mitteilungen. Weitere 
Vereine, Verbände oder ausgewählte Ausbildungsstätten 
sind herzlich Willkommen!

Viel Genuss wünscht Ihnen,
Axel Kiesbye

In eigener Sache:
Um der Kritik zuvorzukommen, das BIERIG-Magazin 
wäre ein Werbemagazin des BIERkulturHAUSES: Das 
Konzept des BIERIG-Magazins basiert weiterhin dar-
auf, nicht die Gewinnoptimierung an oberste Stelle zu 
setzen. Das würde uns abhängig von Sponsoren und 
anderen äußeren Einflüssen machen. 

Aber natürlich kostet die Erstellung des Magazins viel 
Geld. Das finanzielle Risiko trage ich persönlich. Ich 
halte es daher für legitim, interessante Angebote aus 
meinem Wirkungskreis vorzustellen. Alles natürlich 
nur wohldosiert, transparent und ohne irgendwelche 
Verpflichtungen!

Der Autor: Axel Kiesbye 

Axel Kiesbye ist diplomierter Brau-
Ingenieur. Der gebürtige Dortmunder 
ist Gründer der BierIG und Initiator 
& Ausbildungsleiter der Diplom-
Biersommelier-Ausbildung. 

Er ist Geschäftsführer der Axel Kiesbye 
GmbH und Herausgeber und Chef-
redakteur des BIERIG-Magazins.
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LIEBE  LESER,

Kreative Bierkultur.

2012 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
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am trockenen Klima Griechenlands, 
welches den Weinanbau begünstigt.

Einher mit dem Bild des Freigeistes, 
des nonkonformen (Lebens-)Künstlers, 
geht auch eine Huldigung von alko-
holhaltigen Getränken. Es gehört(e) 
gewissermaßen zum extrovertierten 
Lebensstil eines Kreativen, der Inspi-
ration durch ein Glas des Lieblingsge-
tränks auf die Sprünge zu helfen. Ein 
Absinth, Wein oder Bier war also nicht 
nur Mittel zum Zweck, sondern auch 
pure Freude am anders sein.

Wirklich neu sind diese Erkenntnisse 
nicht. Die meisten Menschen, die ich 
kenne schätzen den entspannenden 
Effekt alkoholischer Getränke. Am 
gemütlichsten lässt es sich doch bei 
einem schönen Glas Bier diskutieren. 
Es kann auch durchaus lustvoll sein, et-
was zu tun, was man sich erst ein wenig 
angeschwipst getraut. Selbstauferlegte 
Hemmungen schwinden, die Angst 
nicht zu bestehen zieht sich zurück, wir 
gehen liebevoller mit uns um. Gerade in 
solchen Momenten kommen uns Ideen, 
wir sind inspiriert oder sprühen vor 
Tatendrang. Alles schon erlebt …

Allerdings muss ich gestehen, ein Bier 
macht aus mir keinen Goethe und drei 
Bier erst recht nicht. Was nicht vorhan-
den ist, kann auch der Alkohol nicht he-
rauslocken. Aber es hilft, das gewisse 
Quäntchen an Lockerheit zu entwickeln, 
um einfach drauflos zu schreiben. 

Unterstützt hat mich bei diesem Artikel 
übrigens ein feines „La Trappe“ Dubbel!

Quellen:
(1) Mihaly Csikszentmihalyi: 
Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst 
und Langeweile im Tun aufgehen. 8., 
unv. Aufl. (Übers., Beyond Boredom 
and Anxiety – The Experience of Play in 
Work and Games, 1975), Klett, Stutt-
gart 2000, ISBN 3-608-95338-8.

Eine spannende Frage, denn zwi-
schen maßvoll und maßlos liegt 
Einiges an Brisanz. Was für den 
einen maßvoll ist, kann für den 
anderen bereits maßlos sein. Darf 
ich denn überhaupt so frech sein 
und Alkohol zum Erreichen eines 
bestimmten Effektes empfehlen? 

In der Antike glaubte man an den 
„Musenkuss“, also an den göttlichen 
Funken, welcher die Vorstellungs-
kraft eines Auserwählten beflügelte. 
In der Neuzeit hielten sich berühmte 
Dichter oder Maler eine „Muse“, 
meist in Form einer jungen Gelieb-
ten, um sich durch deren Zuwen-
dung inspirieren zu lassen. Heute ist 
Kreativität ein oft genannter Begriff, 
beispielsweise wenn neue Lösungs-
ansätze für Probleme benötigt wer-
den. Steve Jobs, der geniale Mann 
von Apple, hat es wie folgt auf den 
Punkt gebracht: „Kreativität besteht 
darin, einfach Dinge zu verknüpfen.“ 
Einfach?

Verbunden mit den verschiedenen 
Kreativitätsauffassungen von der 
Antike bis heute erscheint es als 

Tatsache, dass Kreativität einen 
Anstoß benötigt. Quasi einen opti-
malen „Nährboden“, um sprießen  
zu können.

Nun ist die Fähigkeit kreativ zu 
sein, wie Forscher herausgefunden 
haben, von vielen unterschiedlichen 
Einflüssen abhängig. Es ist ein 
Mix aus genetisch vorbestimmten, 
angelernten und milieubedingten 
Faktoren. Der renommierte 
Psychologe und Glücksforscher 
M. Csizkszentmihaly beschreibt als 
Ursprung für inspiriertes, glückli-
ches und folglich kreatives Denken 
und Arbeiten den Flow. Ein Zustand 
in dem wir weder über- noch unter-
fordert und völlig Eins mit unserer 
Tätigkeit, also im Fluss, sind (1). 
Das gelingt, wie ich aus eigener 
Erfahrung weiß, wenn eine gewisse 
Entspannung vorhanden ist. Die 
Schwierigkeit besteht darin, den 
gewünschten Zustand gleichsam auf 
Knopfdruck zu erreichen. 

Könnte Alkohol da helfen? Könnte 
Alkohol ein Anstoß für mehr Krea-
tivität sein, oder etwas poetischer 

ausgedrückt, dem „Musenkuss“ 
gleichkommen? Dieser Ansatz 
wurde mehrfach wissenschaftlich 
untersucht. Die zusammengefass-
ten Resultate mehrerer Studien 
offenbaren: Durch moderaten 
Alkoholkonsum lässt die Kontrolle 
der Aufmerksamkeit nach, es findet 
eine kognitive Entspannung statt. 
Man schweift ab, wodurch der Fokus 
mehr in die Breite geht. Somit ist es 
möglich, Informationen von außer-
halb des üblichen Wahrnehmungs-
feldes aufzunehmen und umzuset-
zen. Das kreative Denkvermögen 
steigt. Im Weiteren wächst der Mut 
und die Angst vor Misserfolg wird 
kleiner, was das Tun entscheidend 
erleichtert. Und genau diese Wir-
kung haben große Dichter, Denker, 
Erfinder und Künstler, eben kreative 
Persönlichkeiten aller Art, schon 
immer genutzt. Wilhelm Busch hat 
es folgendermaßen formuliert: „Die 
erste Pflicht der Musensöhne ist, 
dass man sich ans Bier gewöhne!“ 
Und so Aristoteles: „Vergeblich 
klopft wer ohne Wein ist, an der 
Musen Pforte!“. Dass er kein Bier 
erwähnte, liegt wahrscheinlich nur 

KANN MASSVOLLER 
BIERKONSUM DEN 
KREATIVEN DENKPROZESS 
FÖRDERN?
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Die Autorin: Martina Trottmann

Geboren bin ich am 6. Dezember 1976, also ein 
waschechter Samichlaus, wie man bei uns in der 
Schweiz sagt. 

Mein ursprünglicher Beruf ist Ernährungsberaterin 
und gerade deshalb bin ich dem Genuss nicht abge-
neigt. Im Jahr 2009 übernahm ich die Leitung eines 
Gasthauses mit eigener Gasthausbrauerei und durfte 
im Frühjahr 2012 die Weiterbildung zur Diplom-
Biersommelière bei Doemens abschließen. Seither 
bin ich dem Bier „verfallen“ und bekannt dafür, die 
Menschen in meiner Umgebung für den Biergenuss 
zu begeistern.

Kontakt: info@123bier.ch, www.123bier.ch

Sogar Wilhelm Busch gönnte 
sich ab und zu ein Bier um 
seine Kreativität zu fördern 

Echt schlau: 

Foto: M. Halawa
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BRILLANZ, FARBTIEFE  
UND SCHAUMPARTY

Die schönste Bieroptik durch 
perfektes Glasdesign

Das Bierglas hat einen weitläufig stark unterschätzten 
Einfluss auf die Qualität des Biergenusses. Manche Markt-
einführungen sind womöglich deshalb nicht erfolgreich 
verlaufen, weil das Bierglas völlig falsch ausgewählt wur-
de. Das gilt insbesondere auch für den optischen 
Eindruck des Bieres.

Zunächst ist der Einfluss des Glases auf die Bierfarbwahrneh-
mung leicht zu erkennen. Die Farbtiefe und die Dunkelheit der 
Bierfarbe nimmt mit dem Durchmesser des Glases zu. Das 
Glas selbst ist nicht immer farblos, sondern kann je nach Dicke 
und Herstellungsmethode einen Gelb- oder Grünstich (z.B. 
erkennbar beim Aventinus Weizenbockbier-Glas) haben. Das 
gilt vor allem für maschinengefertigte Soda-Gläser; Kristallglä-
ser hingegen geben die Bierfarbe am Besten wieder und haben 
zudem eine stärkere Farbbrillanz. Das führt zu sehr schönen 
inneren Reflexionen und Spiegelungen.

Neben der Bierfarbe stellt aber auch der optische Eindruck des 
Bierschaums ein wichtiges Qualitätskriterium dar. Dabei spielt 
die mikroskopische Rauhigkeit des Glases eine entscheidende 
Rolle! Umso glatter die Glasoberfläche ist, desto langsamer 
zerplatzen die anhaftenden Schaumblasen. Die Schaum-
haltbarkeit und die Feinporigkeit des Schaums steigt signifi-

kant. Durch spezielle Produktionsverfahren lässt sich so die 
Schaumqualität beeindruckend steigern. Aber auch die Form 
des Glases, insbesondere im Mündungsbereich, hat Auswir-
kungen auf die Schaumhöhe und -stabilität. Neben anderen 
Faktoren sei nur einmal der reine Trinkrand betrachtet. Umso 
„scharfkantiger“ der Trinkrand, desto besser die Schaum-
kronenbildung. Damit der Schaum lange steht bzw. immer 
wieder durch aufsteigende Kohlensäure neu gebildet wird, ist 
ein „lebendiges“ Bier mit entsprechend vielen aufsteigenden 
Kohlensäureperlen viel atttraktiver. Diese Kohlensäureentbin-
dung kann durch konstruktive Designelemente beim Trinken 
ausgelöst werden (bspw. IPA-Glas der Fa. Riedel), oder es 
helfen Moussierpunkte am Glasboden.

Zu guter Letzt kann das Glas auch eine optische Einschenkhilfe 
in Form eines „Knicks“ haben und so das Einschenken für Kell-
ner erleichtern (z.B. Beer de Luxe-Serie von der Firma Rastal).

Wie gesehen sind für eine perfekte Bieroptik bis zum letzten 
Schluck auch beim Glasdesign viele Dinge zu beachten. 
Idealerweise wird nach theoretischen Aspekten eine Voraus-
wahl an Gläsern getroffen und dann in Form von empirischen, 
sensorischen Versuchsreihen das ideale Bierglas für sein 
Bier entwickelt.

von Axel Kiesbye
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Faktor 1:
QUALItät ISt EInzIGARtIGKEIt
Berühmte Marken wie Apple, Uhu oder Red 
Bull sind durch Produktinnovationen groß 
geworden. Diese Marken stehen für tech-
nische Finesse, außergewöhnliches Design 
und Mehrwert für die Käufer. Wo sind die kre-
ativen Köpfe des Braugewerbes, die neue Ver-
fahren entwickeln, Hopfenstopfen, Eisreifung, 
Stickstoffdosierung oder Holzfassausbau als 
Chance sehen und sich am Etikettendesign 
der Engländer oder Amerikaner orientieren 
und so auch neue Zielgruppen erschließen?

Faktor 2:
QUALItät ISt VIELFALt
Auch im Rahmen des Reinheitsgebotes 
lassen sich zahlreiche internationale 
Bierspezialitäten brauen. Wir leben in 
einer globalen Welt, die Menschen arbeiten 
und reisen um die Welt und der Trend zur 
Individualisierung ist ungebrochen. Es gibt 
für jeden Menschen sein Lieblingsbier – es 
muss nur angeboten werden.

Faktor 3:
QUALItät hAt EInE WIRKUnG 
AUF KöRpER UnD GEISt 
Bewusster Genuss wird immer wichtiger. 
Ob kalorienreduzierte Biere, 0,0 % alko-
holfreie Biere mit sehr gutem Geschmack 
(die Verfahrenstechnik dafür wird immer 
besser), Anreicherung von gesunden In-
haltsstoffen, Biere für Allergiker (fruktose-, 
glutenfrei) oder Biere mit physiologischen 
Wirkungen (Bier mit nicht müde machen-
dem Hopfen) geben dem Produkt neben 
dem Genuss einen hohen Mehrwert. 

Faktor 4:
QUALItät hEISSt FRISchE 
StAtt KonSERVE 
Bei guter Arbeitsweise sind Biere auch 
ohne Filtration, Stabilisierung und Pasteu-
risation ausreichend lange haltbar. Bio- und 
Zwickelbiere erfreuen sich einer zuneh-
menden Beliebtheit. 

Faktor 5:
QUALItät ISt EInE nAchVoLLzIEh-
BARE, EhRLIchE pRoDUKtIon
Das Image des Produktes sollte mit dem 
Eindruck des Produktionsbetriebes über-
einstimmen. Immer mehr Konsumenten 
wollen wissen, wo und wie ihr Bier herge-
stellt wird. Bier benötigt diesbezüglich eine 
glaubwürdige Heimat. Nicht ohne Grund 
bauen in Österreich zahlreiche Brauereien 
ihre Produktionsstätten zu Biererlebnis-
welten um.

Faktor 6:
QUALItät ISt VERnEtzUnG
Lieferanten, Brauereien, Vertriebspartner 
und Konsumenten sollten sich enger ver-
netzen und gemeinsam am Erfolg arbei-
ten. Beispiele wie das „Community-Bier”, 
Beer on demand mit der Möglichkeit der 
eigenen Etikettenerstellung, Herstellung 
von exklusiven Boutiquebieren, Sicherung 
von besonderen Rohstoffen, Entwicklung 
von eigenständigen Verpackungsformen, 
Einsatz von ausländischen Guest Brewern 
oder das Blending des eigenen Bieres 
mit Bieren befreundeter Brauereien – die 
perfekte Symbiose des Know-Hows eines 
jeden vernetzten Partners erzeugt neue 
Qualität!

Faktor 7:
QUALItät hEISSt LIEBE UnD  
AchtUnG SEInER pRoDUKtE
„Achte Deine Biere wie Deine Liebsten“, so 
die Devise. Die Mitarbeiter merken schnell, 
wenn der Brauereichef gewisse Biere sei-
nes Sortiments präferiert. Biere, die „poor 
dogs“ sind und nur noch ein Schattendasein 
im Portfolio führen, können nicht mehr 
erfolgreich werden. Seine eigenen Biere 
zu achten heißt auch, die brauereieigene 
Schank perfekt zu pflegen, den Brauerei-
shop optimal zu führen und die diversen 
Kühlschränke im Betrieb nur mit frischer 
Ware gefüllt zu haben. Achtung heißt auch, 
seine Biere nicht mit Limonade zu mischen 
(siehe Whisky- und Weinproduzenten)! 

Faktor 8:
QUALItät = BIER + VERpAcKUnG + 
AUSSchAnK + GLAS
Kein Konsument legt sich direkt unter den 
Zwickelhahn des Lagertanks! Es ist drin-
gend anzuraten, die Wechselwirkungen zu 
beachten und Konzepte zu entwickeln, die 
Bierqualität bis zu den Geruchs- und Ge-
schmacksrezeptoren des Kunden zu erhal-
ten oder sogar zu optimieren. Dazu gehören 
Gastro-Schulungsmaßnahmen genauso 
wie ein neuartiges, auf den individuellen 
Genuss des jeweiligen Bieres abgestimmtes 
Glasdesign!

Faktor 9:
QUALItät ISt pERSonIFIzIERUnG
Die Konsumenten möchten den obersten 
Qualitätsverantwortlichen kennen – dann 
haben sie ein gutes Gefühl! Viele Winzer 
und Qualitätsköche stehen mit ihrer Person 
bildlich und namentlich gerade – Brau-
meisternamen hingegen werden nur selten 
gehandelt bzw. in die erste Reihe gestellt.

Faktor 10:
QUALItät ISt InVEStItIon In 
MEnSch UnD MASchInE
Neue Braumethoden und Verfahrens-
techniken, das umfassende Wissen über 
internationale Braumethoden, englische 
Sprachkenntnisse für den internationalen 
Austausch, sensorisch geschultes Personal 
für Qualitätskontrollen ... Qualität ist nur 
möglich, wenn entsprechend finanzielle 
Ressourcen für Mensch und Maschinen 
bereitgestellt werden. 

Das alte Qualitätsverständnis in der Bierbranche ist schnell 
plakativ zusammengefasst: zunächst gilt es, ein „sauberes“, 
sprich mikrobiologisch einwandfreies Bier herzustellen. Als 
Lebensversicherung werden Kurzzeiterhitzungs- oder pas-
teurisationsanlagen errichtet, um das Restrisiko von Infekti-
onen auszuschalten. Genauso wichtig ist auch eine möglichst 
lange, gleichbleibende Qualität, die in entsprechend hohen 
Stabilisierungsgaben und scharfen Filtrationen mündet. 
hinzu kommt der Wunsch, möglichst viele zielgruppen und 
Märkte mit seinen Bieren erschließen zu können. Ecken und 
Kanten und Geschmacksspitzen sind störend und werden 
entsprechend weggefeilt. Vielfach gilt auch immer noch, sein 
Bier nach dem offensichtlich erfolgreichen „Market Leader“ 
auszurichten und die analytischen und sensorischen Werte 
des Branchenprimus zu kopieren.

Qualität kann wieder der neue Erfolgsfaktor für die Bier-
branche sein. Nur mit einer außergewöhnlichen, erkennbar 
anderen Qualität kann Einzigartigkeit geschaffen werden, was 
dann auch einen höheren Verkaufspreis rechtfertigt. Bezogen 
auf das Produkt stehen mit den neuen Qualitätswettbewerben 
wie European Beer Star oder dem World Beer Cup, Ringana-
lysenkonzepten wie vom Forschungszentrum Weihenstephan 
oder den zahlreichen sensorisch sehr gut geschulten Diplom-
Biersommelieres hervorragende Instrumente zur Verfügung, 
die Produktqualität objektiv bewerten zu lassen. Dazu kom-
men noch neue Qualitätsfaktoren, die entscheidend für den 
wirtschaftlichen Erfolg sein werden:

DIE NEUE BIERQUALITäT

DIE 10 NEUEN 
(BIER-)QUALITäTSFAKTOREN

BierariuM

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, der bereits 2006 vor 
erfolgreichen deutschen Mittelstandsbrauern gehalten wurde. 
Für das BIERIG-Magazin wurde er zeitgemäß aktualisiert. 

  „Qualität”
heißt der neue Erfolgsfaktor!

von Axel Kiesbye



Im Grunde klingt alles ganz einfach: 
Man hat eine Idee, etwas zeit, Lust 
am Schreiben, viel Liebe zum Bier 
und fertig ist das Buch! Ganz so ein-
fach ist es natürlich nicht, denn wo 
Bier ist, ist auch der Wirt, ohne den 
man ja bekanntlich keine Rechnung 
machen darf. 

Aber der Reihe nach: Eigentlich bin 
ich ein Bierliebhaber wie viele von 
Ihnen. Ich trinke gerne ein Bier und 
interessiere mich schon lange für 
dessen Herstellung. Auf meinen pri-
vaten Reisen durch die Welt habe ich 
immer wieder festgestellt, dass Bier 
selten so gut wie daheim schmeckt. 
So wollte ich die heimische Bierland-
schaft aus„proBIER“en und brauchte 
Tipps wo ich diese Biere finden kann. 
Bei den vielen Büchern, die ich über 
Biere gelesen habe, ist mir aufgefal-
len, dass es keines gibt, in dem eine 
größere Anzahl von österreichischen 
Bieren vorgestellt wird und schon 
war die Idee geboren genau so ein 
Buch selbst zu schreiben! Meine 
ungefähre Vorstellung des Inhalts 
waren 150 bis 180 Biere. Für diesen 
Plan erntete ich nur: „Das schaffst 
du nie“. Trotzdem wollte ich einen 

repräsentativen Querschnitt durch 
die heimische Braulandschaft er-
stellen. Bei geschätzten 1.000 Bieren 
waren 15 % davon doch das Mini-
mum – dachte ich leichtsinnig.

Ich begann Adressen von Brauerei-
en zu recherchieren um bei diesen 
Kostmuster anzufragen. Eines war 
mir klar: Es würde kompliziert und 
mühsam werden all diese Biere 
zu organisieren. Bei Besuchen von 
Brauereien, Bierpräsentationen und 
Bierfestivals stellte ich mein Projekt 
vor. Ich gewann zunehmend den Ein-
druck, dass es vielen Braumeistern 
eine echte Freude war, dass erstmals 
jemand aus der Konsumentenebene 
solch eine Idee verwirklicht. Die Un-
terstützung wuchs von Tag zu Tag.

Ich hatte bald eine klare Liste „mei-
ner Biere“. Besonders spannend 
wurde es aber, wenn ich in meiner 
Freizeit völlig unerwartet über neue 
Biere stolperte, von deren Exis-
tenz ich gar nichts gewusst hatte. 
So auch bei einem Besuch in Sepp 
Zotters Schokoladenmanufaktur: Ich 
traute meinen Augen nicht, als ich 
im dortigen Restaurant ein „Schoko-

Bier“ entdeckte. Zufällig war der 
Chef persönlich anwesend und lud 
mich spontan zur Verkostung seines 
Hausbieres ein.

Ich erkannte bei meinen Recherchen, 
dass das Bierbrauen für viele 
Menschen ein wiederentdecktes 
Handwerk geworden ist. Gerade die 
in Österreich immer größer werden-
de „Craftbier“-Szene bot mir eine 
Fülle von neuen Geschmacksein-
drücken und „Bierpersönlichkeiten“ 
für mein Buch.

Schnell war das Ziel der 150 Biere 
für mein Buch überschritten, das 
neue – auf einmal sehr realistische – 
war die 200er Marke. Doch auch 
dieses hielt nur wenige Wochen. 
Plötzlich waren es über 230 Biere, es 
blieben aber noch die, die ich „immer 
schon mal probieren wollte“. Am 
Ende hatte ich 255 Biere verkostet, 
beschrieben und katalogisiert.

Und jetzt lade ich Euch alle ein, 
gemeinsam auf die Reise durch die 
österreichische Bierlandschaft zu 
gehen und neue Biere zu entdecken!

VON EINEM DER 
LOSZOG EIN BIERBUCH 
ZU SCHREIBEN     von Martin Voigt

DiploMBiersoMMelier

Vielen Dank!
Ich möchte mich noch einmal ganz 
herzlich bei den vielen Brauereien 
und Braumeistern bedanken! Auch 
den vielen Freunden möchte ich 
danken, die mir von ihren Ausflügen 
und Reisen Biere mitgebracht haben, 
die ich sonst nie oder nur aufwändig 
bekommen hätte. Ohne sie alle wäre 
dieses Buch nicht möglich gewesen!

Brauereien und Braumeister, die Lust 
bekommen haben, im zweiten Band 
dieses Buches (an dem ich gerade 
schreibe) mit ihren Bieren dabei zu 
sein, senden bitte eine E-Mail an 
info@ausprobiert.at!

BierariuM
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Seit auch in Deutschland die hopfenzugabe im Kalt-
bereich der Bierherstellung (Dry-hopping, Kalthop-
fung, hopfenstopfen) formalrechtlich im Rahmen des 
deutschen Reinheitsgebotes erlaubt wurde, experi-
mentieren viele Brauereien mit den neuen Freiräumen. 
In diesem Bericht geht es vor allem um den richtigen 
zugabezeitpunkt.
 
Der Kaltbereich fängt direkt nach der Würzekühlung an 
und endet letztendlich erst vor der Abfüllung. Für den 
exakten Zeitpunkt gibt es einige Für und Wider, die jeder 
Brauer für sich abwägen sollte.

zugabe zur Gärung
Für eine Zugabe zur Gärung spricht die mikrobiologische 
Sicherheit, der stärkere oxidative Schutz des 
Bieres und besondere Flavours, die 
durch die Hefepräsenz im Zusammen-
wirken mit den Hopfenbestandteilen 
entstehen. Darunter sind vor allem 
die häufig gewünschten zitrusartigen 
Aromen, die im Beisein von aktiver Hefe 
verstärkt werden! Andererseits lagern sich 
die Hopfenbestandteile zum Ende der Gä-
rung zwischen der sedimentierten Hefe an 
und werden dann durch das Hefeernten 
bzw. Umpumpen in die Lagertanks aus 

dem Produktionsprozess entfernt. So haben die Hopfen-
aromastoffe nur die Zeit der Hauptgärung, um in das Bier 
übergehen zu können. Einige Aromaleitsubstanzen wie 
Linalool benötigen aber sieben bis zehn Tage zur vollstän-
digen Lösung. Dazu kommt, dass durch die aufsteigende 
Gärungskohlensäure die leichtflüchtigen Aromastoffe wie-
der ausgetrieben werden und dem Bier dann nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Außerdem minimiert der Hopfen 
die Ausbildung von aromatischen Gärungsnebenproduk-
ten, was den sensorischen Charakter der verwendeten 
Hefe verwaschen kann. Ein Beispiel für die gelungene 
Anwendung des Dry-Hoppings im Gärbereich ist das bel-

gische Orval-Trappistenbier.

zugabe zur Lagerung
Für die Zugabe zur Lagerung gibt es viele gute 
Gründe. Bei Verzicht auf eine Kohlensäure- 
wäsche bzw. einer zu starken Nachgärung 
bleiben alle Aromastoffe im Tank. Durch die 
Lagerzeit kann die Intensität des speziellen 
Dry-Hopping-Charakters gut justiert werden. 

Die niedrigen Lagertemperaturen halten auch 
das mikrobiologische Risiko gering. Allerdings 
sollte der Brauer die Sedimentation des Hop-
fens in das Geläger durch geeignete Vorkeh-
rungen (Hopfensack einhängen, gestopftes 

EINE SPUR KäLTER – 
TIPPS UND TRICKS ZUM 
DRY-HOPPING

Lagerbier permanent umpumpen, Hopfenstopfen in einem 
externen Hopfenaromalösebehälter) verhindern. Der Nachteil 
der Lagertankzugabe ist die niedrige Temperatur. 

Die Intensität der Hopfenaromastoffe im fertigen Bier hängt von 
der Hopfensorte, der Hopfenmenge, der Einwirkzeit und der 
dabei vorherrschenden Temperatur ab. Lagertemperaturen um 
0 °C sind daher nicht sehr förderlich, lange Lagerzeiten und 
damit Belegungszeiten (der in der Regel größeren Lagertanks) 
sind notwendig. 

zugabe ins fertige Bier
Bei Real Ales wird dieses Verfahren schon sehr lange  
angewendet. Dabei werden in das Fass „Hopfenpresslinge“ ein-
gesetzt, die dann ihr Aroma langsam im fertigen Bier entfalten. 
Bedingung ist, dass das Bier nach der Auslieferung ruhig beim 
Wirt lagert und natürlich naturtrüb ausgeschenkt wird. Der 
Vorteil ist ein gigantisches Hopfenaroma frei von Verlusten und 
das hohe Maß an Natürlichkeit und Authenzität. Der Nachteil ist 
die Übergabe der Verantwortung für die Qualität an den Wirt und 
die damit einhergehenden Qualitätsschwankungen. 

CreativBrauen

Der richtige Zugabezeitpunkt 
ist bei der Kalthopfung  

sehr wichtig!

Gut gehopft: 

Anzeige
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„Creativbrauen“
Unter dieser Rubrik finden Sie in Zukunft die 

Vorstellung eines besonderen Bieres. Die Bedingungen, 
sich hier wiederfinden zu dürfen sind streng; man kann 
sich den redaktionellen Beitrag nicht durch eine Anzeige 

oder dergleichen „erkaufen“ . Der Braumeister muss 
außerdem Details aus dem Herstellungsprozess Preis 

geben. Natürlich haben wir uns von der sensorischen Güte 
des Bieres selbst überzeugt!

BIERnAME: PROTOTYP

BIERStIL: Kaltgehopftes Strong Lager

BRAUMEIStER: Oliver Wesseloh & Friedrich Matthies 
(Kehrwieder), Thomas Horacek (Raekker Molle)

BRAUEREI: Kehrwieder Kreativbrauerei Hamburg (in Grün-
dung). Das Bier wurde im Rahmen eines Kollaborationssudes 
bei der dänischen Brauerei „Raekker Molle“ eingebraut. 

AnALytISchE EcKDAtEn:  
Alkohol: 5,9 Vol. %
Stammwürze: 13,9 °
Bittereinheiten: 25 IBU
Farbe: Gold

DEtAILS zUM BRAUpRozESS:
Schon bei der Rohstoffauswahl wurde viel Wert auf Exklusivi-
tät und Internationalität gelegt. Gemäß ihres internationalen 
beruflichen Werdegangs haben die beiden Brauer böhmi-
sches Tennenmalz und belgisches Abbey Malz eingesetzt. Die 
Hopfung ist sehr speziell und etwas für Lupomaniacs: Die 
Vorderwürze wurde mit englischem „Northern Brewer“, die 
Whirlpoolhopfung mit der deutschen „Perle“ durchgeführt. 
Während der eigentlichen Würzekochung, also dem klassi-
schen Ort der Hopfengabe, wurde KEIN Hopfen zugeführt. 
Stattdessen gaben die beiden Craftbrewer 6,5 kg Rohhop-
fen/10 hl (!) zum Ende (1 % vor dem Endvergärungsgrad) der 

kalten Gärung zu und zwar den tschechischen Aromahopfen 
aus Saaz und den amerikanischen „Simcoe“. Zum Gären wur-
de dänische Lagerhefe verwendet, die kalte (0 °C) Lager- und 
Reifezeit mit sieben Wochen festgelegt. Dadurch konnte sich 
das Bier wunderbar klären, mit Hopfenaromaölen anreichern 
und Kohlensäure fein binden. Es wurde dann unfiltriert in 
insgesamt 3.000 0,33 l-Flaschen gefüllt.

SEnSoRISchE BEWERtUnG:
Aussehen: Goldene Farbe, leicht opal, mit einem etwas grob-
porigem hellen Schaum 
Geruch: Unglaubliche Fülle an exotischen Früchten, dominie-
rend Mango und Maracuja, auch zarte Zitrusfruchtnoten er-
kennbar. Kaum Fruchtester und alkoholische Noten, im Fokus 
stehen die ätherischen Hopfenöle – und etwas Pfefferminz!
Geschmack: Sehr harmonisch mit einer angenehmen Balance 
aus Malzkörper und Säure. Sehr trocken und mit einer uner-
wartet milden, schnell abbauenden Bittere hinterlegt. Sehr 
gute Drinkibility, alkoholischer Eindruck kommt erst sehr spät. 

AUSBLIcK:
Der nächste Kollaborationssud wurde schon in Zusammen-
arbeit mit einer anderen dänischen Brauerei, dem „Fano 
Bryghus“ zusammen mit dem „Wanderbrauer Martin Simion“ 
eingebraut. Es wird ein „SIMCOE Single Hop IPA“ werden.  

KontAKt:
Oliver Wesseloh – Brauer & Biersommelier
www.kreativbrauerei.de, Mobil:+ 49 (0) 177 / 790 9984

CreativBrauen

EIN BESONDERES BIER

 
tennenmalz: Malz, welches nach traditioneller Art beim 

Keimen von Hand gewendet wird. Häufig werden auch nur 
alte Gerstensorten verarbeitet.

 
Abbey Malz: Malz, welches nach Klosterart vermälzt wird 

und daher sehr mürb ist. Es liefert deutliche karamell- und 
honigartige Aromen. 

 
Vorderwürze: Starke zuckerhaltige Würze, die vor dem Aus-
waschen der unlöslichen Malzbestandteile gewonnen wird.

 
Whirlpoolhopfung: Im Whirlpool wird die heiße Würze 

durch den kreisenden Einlauf von Trübstoffen befreit. 
Die Würze ist im Whirlpool nicht mehr so heiß wie 

in der Würzepfanne und daher dampfen auch  
die Hopfenaromastoffe nicht mehr so 

stark aus.

Glossar

Anzeige
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MAL GANZ EHRLICH.
Der pferdefleischskandal hat viele dazu moti-
viert, sich zu äußern. Dann kam auch noch der 
Eierschwindel dazu. Konventionelle Ware wur-
de als BIo-Ei verkauft. Mir persönlich ist das 
mit dem Rindfleisch-/pferdefleisch ja egal. 
Wegen mir hätten die ganzen tortellini und 
Ravioli & co. nicht vom Markt genommen wer-
den müssen. Ich hätte sie gern billig gekauft, 
wir sind immerhin eine fünfköpfige Familie! 
naja, so wurde die Ware erstmal entfernt. Und 
jetzt, da sich alles wieder beruhigt hat, liegt es 
wieder im Regal wie vorher.

Als leidenschaftlicher Radsport-Fan sind mir 
doch einige Parallelen aufgefallen. Nicht weil 
Radsportler, allen voran Alberto Contador, viel 
Rindfleisch essen. Aber in so manchem (Profi-)
Radfahrer stecken Dinge drin, die da nicht rein 
sollten. Manchmal funktioniert auch hier das 
Kontrollsystem und einige werden entlarvt. Die 
Allermeisten gestehen, weil sie müssen, dann 
aber voller Reue. Und es wird ihnen verziehen.  
So wie wir weiterhin Tortellini essen werden.

Immerhin ging ein Ruck durch die Lebensmit-
telindustrie. Jede Branche nahm sich unter 
die Lupe, um im Vorfeld zu verhindern, dass 
ähnliches passieren könnte. So wurde auch die 
Zutatenliste beim Bier wieder intensiver disku-
tiert. In Österreich ist eine Zutatenliste auf dem 
Bieretikett eine freiwillige Angabe. 

Was würde auf so einer Zutatenliste denn 
stehen? Wasser, klar (na hoffentlich), Malz 
(Gerstenmalz oder andere), Rohfrucht (Reis 
oder anderes), blödes Thema wollen wir wirk-
lich weiterüberlegen?, Hopfen (egal in welcher 
Form) und Hefe (bei unfiltrierten Bieren). 
Andere Mikroorganismen kann man beruhigt 
weglassen, das fällt unter spontanvergoren und 
wurde im letzten Magazin abgehandelt. Aber 
was ist zum Beispiel mit Farbebier, entschuldigt 
Röstmalzbier (klingt besser )? Zu diesem The-
ma gibt es sogar in Deutschland über die Bun-

desländer hinweg unterschiedliche Meinungen 
und Pflichten. Ascorbinsäure, genaugenommen 
also Vitamin C, aber das ist ja gesund, das kann 
man gern aufs Etikett schreiben, kein Problem. 
Außerdem wird es ja meist nur zum Vorlauf 
dosiert und der kommt nicht immer direkt zur 
Abfüllung. Genaugenommen bräuchte man zwei 
Etikettenlinien, einmal für die Abfüllung mit 
Vorlauf und Vitamin C und einmal ohne. Aber 
ist das wirklich alles? Was ist mit Stoffen, die 
unabsichtlich enthalten sind, wie Calcium oder 
Eisen gelöst aus der Kieselgur? Naja, Eisen und 
Calcium sind ja für unseren Körper gesund. So 
sparen wir uns die Eisentabletten zur gesunden 
Ernährung. Eine neue Analyse ergab allerdings 
auch erhöhte Arsengehalte im Bier durch 
Kieselgur … Totenstille. Wo wir gerade über Cal-
cium gesprochen haben, was ist mit Calcium-
chlorid und Braugips? Oder andere Hilfsstoffe, 
oft einfach nur „Maria Hilf“ abgekürzt? Genau, 
ist ja eben nur ein Hilfsstoff und kein Rohstoff 
und dient nur der Wasseraufbereitung.

Das Pferdefleisch wurde wahrscheinlich auch 
als Hilfsstoff gesehen. Es hat geholfen, das 
Produkt billiger zu machen. Glykol, war das 
auch ein Hilfsstoff? Im Nachhinein betrachtet 
ja. Viele Dinge müssen zu Bruch gehen, damit 
etwas Neues beginnen kann. Jesus hat es uns 
vorgemacht! Die Weinbranche ist auferstanden 
und viele haben davon profitiert. Kieselgur und 
Braugips mit Glykol zu vergleichen ist sicher 
krass! Noch krasser ist aber sicher die Schein-
heiligkeit, mit der der Verbraucher konfrontiert 
wird. Es ist kein Wunder, dass die Glaubwürdig-
keit der Lebensmittelindustrie eher Richtung 
Null wandert als in die andere Richtung. Wir 
könnten die allgemeine Unsicherheit beim 
Verbraucher nutzen und dieser wirklich ehrlich 
begegnen. Wenn schon Zutatenliste, dann voll-
ständig und mit einer entsprechenden Aufklä-
rungskampagne im Hintergrund. 

Einfach mal ganz ehrlich sein, bevor man muss. 

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 
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DiploMBiersoMMelier DiploMBiersoMMelier

Verband ist ideeller Träger des Bierfestivals „Leading Beers“

Am 2. und 3. November 2013 ist es im Amberger Congress Centrum soweit: Beste Biere mit allen Sinnen 
erleben, Gewohntes durch Ungewohntes tauschen und einen Blick unter die Schaumkrone wagen: Das ist die 
Zielsetzung von „The Leading Beers“ – dem Bierspektakel, das im Herbst seinen Auftakt in der historischen 
Bierstadt Amberg in der Oberpfalz feiert.

Erstmals werden auf einem Bierfestival ausschließlich Brauereien mit international prämierten oder besonders 
einzigartigen Braukreationen präsentiert. Gewinner des World Beer Cups treffen auf Sieger vom European Beer 
Star oder auf Favoriten von ratebeer.com. 

Der Verband unterstützt diese Veranstaltung als ideeller Träger und legt allen Mitgliedern ans Herz, diese 
Veranstaltung zu besuchen.

jährlich erscheinenden Newsletter nachkommen werden. 
Neben Berichten von der Vorstandsarbeit wird es auch Tipps 
zu Fort- und Weiterbildungen geben, wir werden Veran-
staltungen vorstellen, die der Verband ideell unterstützt 
(siehe unten), Sensorik-Ratschläge vermitteln und aktuelle 
Fragen beantworten. Außerdem steht eine große Satzungs-
überarbeitung an, die sich insbesondere mit Fragen zur 
Mitgliedschaft (wer kann Mitglied werden, Förder- und 
Ehrenmitgliedschaften), den Zielen und dem Zweck des Ver-
bandes und der Struktur (Entscheidungsgremium, nationale 
Sektionen …) beschäftigen wird. 

Damit tragen wir der zunehmenden Größe und Internationa-
lisierung des Verbandes Rechnung. Als ersten Schritt wird 
der Vorstand eine repräsentative Arbeitsgruppe einberufen, 
die dann zur Jahreshauptversammlung die Ziele und den 
Zweck des Verbandes erarbeiten soll.

österreichischer Staatsmeister der Biersommelieres
Im Rahmen eines kameradschaftlichen Wettstreits fand am 
16. Februar 2013 die erste österreichische Staatsmeister-
schaft der Biersommelieres in Kiesbye`s BIERkulturHAUS 
statt. Neben theoretischem Wissen mussten die Teilnehmer 
auch sensorische Tests bestehen. So war beispielsweise 
eine Aufgabe Jahrgangsbiere ihrem Alter richtig zuzuordnen! 
Schlussendlich konnte sich DBS Markus Trinker durchsetzen 
und den Staatsmeistertitel 2013 mit nach Salzburg nehmen. 
Zweiter wurde der „branchenfremde“ DBS Hubert Hang-
hofer vor dem Rieder Brauer Gerhard Litzlbauer. Der Verband 
der Brauereien Österreichs, der diese Staatsmeisterschaft 
initiiert und unterstützt hat, zeigte sich von den Leistungen 
beeindruckt: „Die erstmalige Austragung der Biersomme-
lier-Staatsmeisterschaft war ein voller Erfolg und Werbung 
für die österreichische Braukultur. Das Fachwissen rund um 
das Lieblingsgetränk der Nation hat mir sehr imponiert“, so 
Obmann Sigi Menz.

Nach der fulminanten Jahreshauptversammlung in Augs-
burg ist der Vorstand schon in den ersten Vorplanungen 
für das nächste Jahrestreffen, das vom 11. bis 13. Oktober 
2013 in Salzburg unter Federführung von DBS Markus 
Trinker, Stieglbrauerei 
stattfinden wird. Bitte 
notiert Euch unbedingt 
schon einmal den Ter-
min, denn wir können 
euch schon jetzt ein 
wirklich tolles Rahmen-
programm mit span-
nenden Vorträgen  
und Exkursionen  
versprechen!

Desweiteren können 
wir nun auch mit Freude 
bekanntgeben, dass 
die neue Verbands-
Homepage unter 
www.biersommelier.
org online gegangen ist 

und nun als Plattform des gegenseitigen Austauschs und 
Dialogs zur Verfügung steht. Hier gebührt Klaus Artmann 
ein dickes Lob für seine vielen, vielen ehrenamtlichen 
Stunden und die Beharrlichkeit in der Umsetzung!

Der Vorstand um 
unseren Präsidenten 
Christoph Kämpf hat 
sich bereits einmal 
schon zu intensiven 
Gesprächen getroffen. 
In dieser Vorstands-
sitzung wurden für 
den gesamten Verband 
wegweisende Maß-
nahmen und Projekte 
diskutiert. Wesentlich 
zum jetzigen Zeitpunkt 
ist, dass wir dem 
Wunsch nach regel-
mäßigen Verbands-
informationen mit 
einem ca. viermal 

VERBAND DER 
DIPLOM-BIERSOMMELIERES

Glückliche Gewinner des Staatsmeistertitels 2013 (v.l): 2. Platz Hubert Hanghofer, 1. Platz Markus Trinker, 3. Platz Gerhard Litzlbauer

Das nächste Jahrestreffen findet 
vom 11. - 13. Oktober 2013 

in der Salzburger 
Stieglbrauerei statt.

Gleich 
vormerken: 

Bulletin des Verbandes der Diplom-Biersommelieres +++ Bulletin des Verbandes der Diplom-Biersommelieres +++ Bulletin des Verbandes der Diplom-Biersommelieres +++ Bulletin des Verbandes der Diplom-Biersommelieres +++ Bulletin des Verbandes der Diplom-Biersommelieres



BieriG intern

Wir gehen in das zweite 
Jahrzehnt des Bestehens der 
BierIG. Wir haben die 1.000 
Mitglieder-Grenze über-
schritten und viele fleißige  
Mitglieder haben immer 
wieder dafür gesorgt, dass 
der Verein ein sehr aktiver 
Verein ist!

Die letzten zwei Jahre ist es allerdings sehr still gewor-
den, die fleißigen Helfer und der über Jahre sehr aktive 
(alte) Vorstand ist müde geworden. Seit Herbst haben wir 
wieder einen sehr aktiven Vorstand und im Osten gleich 
drei neue Sektionen, die sich zur BierIG-Region Ost zu-
sammengeschlossen haben! Im Industrieviertel engagiert 
sich Gerald Schwarz, im Mostviertel Erwin Wallmüller und 
im Waldviertel Sascha Brauner. Karin Vouk ist unsere 
neue Sektionsleiterin in Wien. Es ist hocherfreulich, dass 
sich im bis jetzt vernachlässigten Osten etwas tut und 
ich bin der Meinung, dass sich die Sektionen mehr in die 
Regionen ausbreiten müssen und sich nicht nur auf ein 
Bundesland konzentieren dürfen! 

Weiterhin arbeitet die BierIG auch auf Europa-Ebene. 
Ende April waren Jörg Prähauser und ich in Brüssel beim 
EBCU-Meeting. Gemeinsam mit den Bierkonsumenten-

vereinigungen Europas wird aktiv für unser geliebtes Bier 
gearbeitet. Der EBCU-Präsident Henri Reuchlin wird das 
Ergebnis des Meetings dem Europäischen Parlament 
vortragen und uns aktiv in der EU-Politik unterstützen! 
Wir konnten im Rahmen des Meetings mit Jan Lichotta 
(The Brewers of Europe) und Steve LeRoy (Vizepräsident 
von AB Inbev) über ihre Ziele bzw. die Zukunft des Euro-
päischen Biermarktes diskutieren und Vorträge über ihr 
Schaffen anhören.

Des Weiteren war die BierIG am Mybier.at-Stand am 
Wiener Bierfest vertreten. Ich muss sagen, dass dieses 
Festival sehr gelungen 
ist und werde es gerne 
im nächstem Jahr wie-
der besuchen!

Mit großen Schritten 
gehen wir jetzt auf das 
10. Festival der Bier-
vielfalt zu und ich hoffe 
euch zahlreich am Fest 
anzutreffen!

Bierige Grüße, 
Martin Seidl

LIEBE BIERFREUNDE,
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BIERSPEZIALITäTEN IN SZENE GESETZT
Einen Meilenstein in Sachen „Bierpräsentation“ hat der REWE-Getränkemarkt 
Budnik & Homberg in Dortmund gesetzt. An der Höchstener Str. 15 werden ab 
sofort feine nationale und internationale Bierspezialitäten in Szene gesetzt. Da 
macht bereits das Anschauen durstig ... unseren Glückwunsch zu der gelungenen 
Aufmachung und auf eine gute Partnerschaft!

Auf Facebook gepostet von Alexander Moosbauer im Club der Diplom-Biersommelieres

HOFFNUNG FÜR DIE KLEINEN
Ganz so düster steht es um das deutsche Bierwesen auch wieder nicht. Zumindest um die 
Vielfalt müssen sich Bierliebhaber keine allzu großen Sorgen machen. Grund: Trotz der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in großen Teilen der Branche entstehen auch neue  
Betriebe – und zwar an der Basis. Rund 1.300 Brauereien existieren hierzulande. Davon 
sind 600 Kleinstbrauereien, wie zum Beispiel Gasthausbrauereien. Sie profitieren von dem 
Trend zu regionalen, handgemachten Lebensmitteln.

Teilweise entnommen aus Focus Money Online vom 23.04.2013

GLÜCKSHORMONE
Beim Biertrinken wird das sogenannte „Glückshormon“ Dopamin 
ausgeschüttet – das haben Neurologen der Universität Indiana im 
Rahmen einer Studie zur Entstehung von Sucht herausgefunden 
und in der Zeitschrift „Neuropsychopharmacology“ veröffentlicht. 
Danach hätten die Ergebnisse der Untersuchung gezeigt, „dass 
schon der Geschmack von Alkohol die Ausschüttung von Dopa-
min auslösen kann und dass die Reaktion dabei in den Fällen mit 
einem höheren genetischen Risiko für Alkoholismus am stärksten 
ist“. Die gute Nachricht: „Auch alkoholfreies Bier kann die gleiche 
Wirkung entfalten“, berichten die Forscher. So muss man nicht 
zum Alkoholiker werden, um „glücklich zu sein“.

Zitiert aus Heilpraxisnet.de

BEVOG BREWERY
In der Nähe von Bad Radkersburg hat 
der Slowene Vasja Golar eine Klein-
brauerei installiert, auf der schon 
jetzt für den österreichischen Markt 
untypische, außergewöhnliche Biere 
eingebraut werden. Das Smoked Porter 
konnte ich anlässlich Conrad Seidls 
„Bierguide“-Präsentation im Casino 
Linz eigenhändig verkosten und es ist 
wirklich exzellent! Außerdem ist das 
Design der Flaschen ungewöhnlich und 
verführt einen in die Welt von Hogwarts 
und Herr der Ringe. Mehr Infos unter:  
www.facebook.com/BevogBrewery.

Von Axel Kiesbye

Splitter  aus der 

Bierwelt.

BieriG intern



Es ist das erste Maiwochenende, das 4. Wiener Bierfest liegt hinter mir und 
damit auch mein erster „Biergeburtstag“. In den letzten zwölf Monaten hat sich 
in puncto Bier sehr viel bei mir getan und ich kann kaum glauben, dass es erst 
ein Jahr her ist, dass ich am 3. Wiener Bierfest wieder auf den Geschmack 
gekommen bin. In diesem Jahr habe ich einen Wissensdurst entwickelt, der dem 
Durst auf Bier um nichts nachsteht. Ich habe viele Leute kennengelernt, die sich 
mit Bier hobbymäßig oder beruflich schon seit vielen Jahren beschäftigen. Auch 
wenn ich als Frau natürlich in der Unterzahl und noch immer sehr neu in der 
Szene bin, hat man mich von der ersten Minute an angenommen, mir erklärt, 
mich Fragen stellen lassen und keine Frage wurde belächelt. Im Gegenteil: Ich 
hatte zum ersten Mal im Leben das Gefühl, in einer Männerdomäne als Frau 
einen Vorteil zu haben.

Da sich in meinem Freundeskreis kaum Biertrinker befinden und ich das ganze 
Jahr lang solo war, war ich bei den meisten Veranstaltungen, Seminaren und Festi-
vals alleine und habe einfach vor Ort Anschluss gesucht, was mir noch nie so leicht 
gefallen ist wie in bieriger Umgebung. Die Herren der Bierschöpfung haben sich 
nämlich, egal ob Brauer, Geschäftsführer, Konsumenten oder Vereinszugehörige, 
durchwegs als wahre Gentlemen herausgestellt. Weit gefehlt mit dem Vorurteil, 
dass der Bierliebhaber einfacher vom Gemüt sei. Zugegeben am Anfang habe ich 
noch gezögert oder mich für Sekunden einschüchtern lassen, wenn ich die einzige 
Frau war, wie z.B. bei einem Seminar in Dezember. Aber obwohl ich bei diesem 
Seminar ganz eindeutig die wenigsten Vorkenntnissen hatte, hat man mich das 
keinen Moment spüren lassen. Man wird als Frau einfach ernst genommen.

Aber nun zurück zu den Festen. Egal ob ich jetzt an die letzten Tage in Wien, 
an die Braukunst Live! in München oder an die Stammtische, die ich entweder 
besucht oder selbst organisiert habe, denke: Bier verbindet. Als Frau wird man 
sogar richtig umhegt und gepflegt. Schnell hat man 2 - 3 Kostproben mehr in 
der Hand als bestellt. Die Herrn Braumeister nehmen sich für einen noch mehr 
Zeit als für die männlichen Gäste und es wird laufend gefragt wie man als Frau 
den einen oder anderen Stil findet. Von daher ist es wenig verwunderlich, dass 
ich so schnell in die Materie hineinwachsen konnte. Die Herren kümmern sich 
einfach um die weiblichen Biertrinker sehr vorbildlich. Aber auch die Gäste, die 
Craftbiere für sich entdeckt haben, sind sehr vorbildlich. Schnell kommt man mit 
wildfremden Genussmenschen ins Gespräch und startet die nächste Verkostung. 
Das Pünktchen auf dem i ist natürlich dann noch, wenn Frau vom „Bierpapst“ mit 
Handkuss begrüßt wird.

In diesem Sinne meine Damen, egal ob mit männlichem Anhang oder mit den 
besten Freundinnen, Bier macht vom guten Geschmack bis zur perfekten Unter-
haltung rundum Spaß. Und noch einen Tipp für die Herren, bleibt so wie ihr seid, 
ihr werdet sicher noch viele Frauen überzeugen. Ich selbst bin einfach gespannt, 
was das neue Jahr für mich bereithält. Achja, vom Chili-Stout hat sich in der 
Zwischenzeit noch eine Flasche gefunden, das Warten hat sich gelohnt, es war 
köstlich … Prost.

FESTE FÜR DIE 
FRAU     von Karin Vouk

Mit einem [*] gekennzeichnete Felder sind erforderlich! [**] Durch Angabe einer E-Mail-Adresse stimmen Sie zu, unsere Online-Dienste 
(Newsletter, BierIGweb) nutzen zu wollen! Ihre Daten werden von uns vertraulich behandelt, also nicht an Dritte weitergegeben!

Beitrittserklärung bitte einsenden an: axel kiesbye Gmbh, sixtenstr. 3, a-5162 obertrum

BEITRITTSERKLäRUNG
Liebe Mitglieder, macht Werbung für die BierIG!

Vorname* Nachname*

Geburtsdatum*

Straße* PLZ* / Ort*

E-Mail** (für Newsletter, BierIGweb) Telefon

Beworben von

Unterschrift Datum

art der Mitgliedschaft

■ Standard

■ Zusatzmitglied

■ Förderer

■ Lebenslange Mitgliedschaft

■ Juristische Person  
 (Betrieb, Verein)

Mitgliedschaft Jahresbeitrag (€/Jahr)

► standard 30,-

► standard ermäßigt: für Mitglieder unter 26 und über 60 Jahre 20,-

► zusatzmitglied: Nur für Personen im selben Haushalt  
(gleiche Postanschrift). Postzusendungen und Abrechnungen  
erfolgen nur in einfacher Ausfertigung an das Hauptmitglied! 15,-

► Förderer: Leistet Mitgliedsbeitrag plus freiwillige Spende  min. 100,-

► lebenslange Mitgliedschaft: Einmaliger Beitrag 300,-

► Juristische person: Berechtigt zum Bezug von zwei  
Vereinszeitungen und zur Nutzung der Einrichtungen bzw.  
Leistungen des Vereins durch zwei Personen 60,-

interessen

■ Medien und PR

■ Bierprämierung  
 (BierIG-Award)

■ Schulungen und Seminare

■ Konsumentenschutz

■ Veranstaltungen

■ Hobbybrauer / Schaubrauen

Ich möchte Mitglied werden!

BieriG intern
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Das Bierdegustationsglas
Gerade aromastarke Spezialbiere verdienen einen andäch-
tigen Umgang. Um die Qualität dieser feinen Tropfen richtig 
beurteilen zu können, ist die Verwendung des Bierdegusta-
tionsglases sinnvoll. 

Es hat ein Füllvolumen von 0,1 bis 0,2 l, eine neutrale Optik 
und kann daher für alle Arten von Bierdegustationen und für 
alle internationalen Biersorten gleichermaßen eingesetzt 
werden. Durch die Tulpenform konzentrieren sich die aro-
matischen Bestandteile des Bieres im taillierten Teil auf und 
können so leichter erkannt werden. Im zylindrischen Teil des 
Glases kann mit Hilfe einer auf den Glasdurchmesser kali-
brierten Farbkarte die Bierfarbe genau bestimmt werden. 
Selbst bei sehr dunklen Bieren ist hier noch eine eindeutige 
Farbbestimmung möglich. Das Glas ist am Trinkrand so 
breit geformt, dass beim Degustieren die mit dem Ge-
schmacksrezeptoren belegte Zunge vollständig benetzt wird 
und so alle Geschmackseindrücke erfasst werden können. 
Die Schlierenbildung beim Umlegen und Rollen des Glases 
lässt Rückschlüsse auf den Alkoholgehalt von Starkbieren 
zu. Der Trinkrand ist auf eine gute Schaumbildung und -haf-
tung ausgelegt und ermöglicht so die Qualitätsbeurteilung 
des Schaums. 

Das Glas wird direkt oberhalb des Fußes im vollglasigen 
zylindrischen Teil gehalten, so dass auch bei mehrmaliger 
Verwendung keine störenden Fingerabdrücke die Sinnes-
schulung stören. Außerdem ist jedes Glas mundgeblasen und 
daher ein Unikat.

Der Eisbock-Maker
Diese Gerätschaft ist ein tolles Showelement und Genussprojekt 
in einem. Zunächst wird ein Bockbier (> 6,5 Vol-% Alk. ) in eine 
große eiförmige Flasche gefüllt. Wichtig ist dabei der passende 
Alkoholgehalt, die möglichst schaumfreie und damit kohlen-
säureerhaltene Befüllung und die exakte Befüllmenge. Danach 
geht die Bierflasche in die Schockfrostung. Nach dem Einfrieren 
kann die Flasche dann aufgeschraubt und zügig auf dem Kopf 
stehend auf den zugehörigen Glastrichter gesetzt werden. Der 
Kohlensäuredruck drückt nun das durch Ausfrieren aufkonzen-
trierte Bier, welches sich zwischen dem Schichteis befindet, in 
den als Auffangwanne fungierenden Trichter heraus. 

Ein optisches Spektakel und ein besonderer Genuss für alle 
Eisbockfreaks. Beide Glaskörper sind laborerprobt und 
besonders bruchsicher. 

Mehr Informationen 
zum Bierdegustationsglas 

finden Sie unter
www.bierkulturhaus.com;

alles Weitere zum 
Eisbock-Maker unter

www.bukanter.de!

Bierkulturhaus

BIERIGE
ACCESSOIRES

Bierdegustationsglas & 
Eisbock-Maker
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KIESBYE’S 
RÜCKSPIEGEL

Januar bis Mai 2013

Bierkulturhaus Bierkulturhaus

Tage mit einem eigenen Messestand 
auf dem Braukunst live! Festival in München 
war ein echtes Jahreshighlight! 
Es gab uns nicht nur die Möglichkeit, das 
Red Ale der Flying Brewery und unsere ande-
ren Spezialitäten auszuschenken, sondern viele 
Wegbegleiter und Absolventen wieder einmal zu sehen. Außerdem 
haben wir dort unsere letzten Flaschen vom Waldbier Cuvee ausge-
schenkt, jeden Tag zwei Flaschen, jeweils um 17:17 Uhr (weitere 
Impressionen auf der nächsten Seite!).

        Versuchssude wurden 
auf der jungfräulichen Anlage 

der Flying Brewery durch-
geführt. Die Craft Brewery 
entstand mit Hilfe unseres 

Know-Hows in einer Garage. 
Dieses Jahr wird die Brauan-

lage nach Schweden über-
stellt. Im schlimmsten Fall 
müssen wir für den ersten 

Sud nach Schweden reisen, 
das wäre schade!

Den offiziellen Kick off 
zur Biersommelier- 
Mittelstufe gab der 

Verband der Brauereien 
Österreichs. Braumeister 
Hinrich Hommel von der 
Brauerei Egg erarbeitete 
mit seinem Team ein at-
traktives Programm, das 
als Vorbild für alle wei-
teren Mittelstufe-Bier-

sommelier-Ausbildungen 
dienen wird. 

4     Themen des 
BIERkulturHAUS („Bier 

heute, der österreichische 
Biermarkt“, „Bierdegusta-
tion“, „Schanktechnik“ und 
Jens Lieblingsthema „Bier 
und Gesundheit“) unter-
stützen diese Mittelstufe.

4

4

522
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mutige Diplom-Biersommelieres, darun-
ter auch Karl Zuser, machten sich Mitte Februar 

zur Staatsmeisterschaft der Biersommelieres 
nach Obertrum auf. Ziel war ein TopTen-Platz, 

der die Qualifikation zur WM bedeutet. 
Unterstützung fanden wir beim Verband der 
Brauereien Österreichs, spezieller Dank an 

Annemarie Lautermüller!

Flaschen vom WALDBIER 
cuvee I haben wir aus den letzten 
Tropfen WALDBIER Tanne 2011 
und WALDBIER Zirbe 2012 vereint. 
Gelagert in schottischen Whisky-
fässern, per Hand abgefüllt,    
gewickelt und signiert, everything 
craft! Für alle Bewahrer der 
Bierkultur und des Waldes haben 
wir zwei Flaschen verschickt, die 
kreativen Ideen werden laufend 
auf unserer WALDBIER-Facebook-
Seite veröffentlicht.

14
11 11

neue Diplom- 
Biersommelieres 

durften wir im  
1. Halbjahr 2013 bei 
der Abschlussfeier 

im ehrwürdigen 
Braugasthof Sigl zu 

ihrem Diplom be-
glückwünschen. Der 

Boom der Ausbildung 
ist ungebrochen.

Gastronomie-
Betriebe mit 78 Servicekräf-
ten wurden im Rahmen des 
„Salzburger Bierkultur“-

projektes zunächst geschult 
und dann mehreren Mystery-

Checks unterzogen. Der 
feierliche Abschluss war in 
Friesachers Einkehr, selbst 

Teilnehmerbetrieb am Check. 
Der Gastrocheck ist ein ideales 

Tool, um den Servicekräften 
Bierkultur nachhaltig zu 

vermitteln – und das alles von 
unabhängiger Stelle! Dieses 

Projekt wurde in Conrad Seidls 
Bierguide zur „Bierinitiative 

des Jahres“ gekürt!

Teilnehmer 
konnten wir im 
Rahmen von kreativen 
Braukursen von der 
Faszination gelebter 
Bierkultur begeistern. 
Das ist unser Beitrag 
für die Basis und die 
Saat für einen zukünfti-
gen Markt an bieraffi-
nen Konsumenten.

neue zylindrokonische Gärbottiche wurden bei 
der Schlossbrauerei Fuchsberg nach intensivem Know-
How-Transfer mit dem patentierten Reinigungssystem 
„Kiesbye“ ausgestattet. Die Inbetriebnahme erfolgte mit 
bestem Erfolg im März.

             Seiten stark 
waren die Ausschrei-
bungsunterlagen für 
eine Kleinbrauanlage, 
die in Salzburg ent-

stehen soll. Kiesbye`s 
BIERkulturHAUS 

wurde als kompeten-
tes Beratungs- 

unternehmen von 
Beginn an als  

Sparringspartner  
hinzugezogen.

5
bierige Monate!

5

22

qualitätsorientierte Bier- und Brau-
kollegen gründeten Ende 2011 die SlowBrewing-
Bewegung. Das BIERkulturHAUS ist nicht nur 
Fördermitglied dieser beeindruckenden 
Vereinigung, sondern auch Exklusiv-
partner dieses Vereins in allen Weiter-
bildungsbereichen.

13 53

erfahrene
Hobbybrauer aus ganz 
Österreich hatten sich 
im Jänner bei einem 
„Löcher-den-Jens-
Sud“ im BIERkultur-
HAUS zusammen-
gefunden – um Jens  
zu löchern. 
Mit Fragen, die Sie 
schon immer über 
die Bierbereitung 
wissen wollten. Für 
alle Teilnehmer ein 
wertvoller Er-
fahrungsaustausch, 
den wir Bierobelix 
Martin Seidl zu 
verdanken hatten!

Innviertler Gastronomen sowie 16 Servicemitarbeiter der Stiegls 
Brauwelt wurden von uns im Jänner im Rahmen unseres Gastro-Qua-

litätsoffensive-projektes geschult: „Wie merkt der Gast, dass in einem 
Lokal Bier zelebriert wird. Wie setzt man Bier in Szene und ins richtige 

Licht?“ Lauter Fragen, die ganz praktisch erlebbar wurden.

Brauereitechniker trafen 
sich in Obertrum im Rahmen des 
vom Institut Romeis veranstalteten 
Brauertages zu Austausch und 
Weiterbildung. Natürlich durften 
eigene Vorträge und ein Kulinarium 
mit Bieren aus Kiesbye`s Jahr-
gangsbierkeller nicht fehlen.

40
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Bierkulturhaus

KIESBYE’S 
Bier kultur haus

Aktivitäten – Kurse & Seminare – Zukunftsprojekte

JUnI

06.-07.06. Erster Diplom-Biersommelier-Kurs auf 
Englisch für Teilnehmer aus Holland

10.-14.06. Exklusive Diplom-Biersommelier- 
Ausbildung für die  
Barth Haas Hopsacademy

17. 06.,
11 Uhr

Erlebnisschulung zum thema „Bierkultur am 
Gast“ im Zuge des GASTROchecks (Bierinitiative 
des Jahres 2013).
Dauer: ca. 4-5 Stunden, 
Kosten: 190,00 € brutto / Person

20.06.,
17 Uhr

Bierweltreise nach Skandinavien, nordische 
Biere fachmännisch präsentiert und gemeinsam 
genussvoll verkostet! 
Dauer: ca. 2 Stunden, 
Kosten: 89,00 € brutto / Person

26.06. Die World Brewing Academy braut in englischer 
Sprache einen Creativ-Sud in bewährter Art!

Unsere neue homepage geht online!

JULI

01.-05.07. Extrakurs! Aufgrund der großen Nachfrage findet 
in der ersten Juli-Woche ein weiterer  
Diplom-Biersommelier-Kurs statt. 
Infos direkt unter www.doemens.org!

10./17.07. Die World Brewing Academy braut in englischer 
Sprache einen Creativ-Sud in bewährter Art!

SEptEMBER

12.-13.09. Zweiter Diplom-Biersommelier-Kurs auf 
Englisch für Teilnehmer aus Holland

23.-28.09. 1-wöchige Ausbildung zur Biersommelier-Mittel-
stufe des Verbandes der Brauereien Österreichs.
Kosten: 1.090,00 € netto / Person

26.09. Weltpremiere der 2013er Edition von Kiesbye`s 
WALDBIER. Diesmal mit den frisch gepflückten 
jungen Trieben der LäRCHE aromatisiert und ver- 
feinert. Vorbestellungen sind jetzt schon möglich!

oKtoBER

07.-09.10. Upgrade zum Diplom-Biersommelier 
(ausgebucht)

11.-13.10. Jahreshauptversammlung der Diplom-Biersom-
melieres, diesmal in der Stiegl Privatbrauerei zu 
Salzburg, Diplom-Biersommelier-Staats- 
meister Markus Trinker hat ein  
tolles Programm zusammengestellt!

14.-16.10. SoS Salesmanagement of Special beers; dieses 
schon legendäre Verkaufssymposium stellt sich allen 
Fragen, die im Zusammenhang mit den „neuen“ 
Bieren entstehen: Entwicklung, Markt- 
einführung, Vertrieb und Präsentation.
Kosten: 890,00 € netto / Person

26.10. Bierseminar deluxe, Erlebnissud mit allen Sinnen 
genießen, kleines Frühstück, Mittagessen und viel 
bierige Unterhaltung inklusive! 
Kosten: 135,00 € brutto / Person

nächstes BIERIG-Magazin erscheint!

Schöne Erinnerungen
Das „Braukunst Live! Festival” in München war 
ein voller Erfolg: Über 80 Brauereien aus neun Län-
dern sowie 5.200 Besucher konnten drei Tage lang 
Ideen und Erfahrungen austauschen, über Aromen 
philosophieren, außergewöhnliche Bierspezialitäten 
kennenlernen oder einfach nur genießen. Und genau 
hier darf natürlich das BIERkulturHAUS mit ei-
nem eigenen Stand nicht fehlen! Unser Ré su mé: Ein 
wunderschönes Beispiel dafür, was sich in der Bier-
Szene bereits getan hat und wohin der Trend gehen 
wird, wir können uns auf nächstes Jahr freuen!

Gerne gestalten wir auch für Ihre Mitarbeiter ein persönliches, auf Ihre Bedürfnisse 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.
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Das nächste Mal im BieriG-Magazin:
CreativBrauen

Gerührt und nicht 
geschüttelt: 
Der Bierausbau in Holz-
fässern erfordert einen ganz 
behutsamen Umgang mit 
dem porösen Holzgebinde

BierariuM 
Viermal Qualität: 
Warum Bier-, Beratungs-, 
Ausbildungs- und Kommuni-
kationsqualität die wichtigsten 
Säulen der neuen Bierkultur-
bewegung sind

Körper und Geist: 
Das Wellnessgetränk „Bier“: 
B(ier)-Vitamine und ihre  
positiven Auswirkungen

Scharf und glatt: 
Das beste Glas-Feeling für 
angenehmsten Trinkgenuss

Bierig
in den

Oktober!

Das Fachmagazin für Bierkultur +++ Das Fachmagazin für Bierkultur +++ Das Fachmagazin für Bierkultur +++ Das Fachmagazin für Bierkultur

Bierkulturhaus
Spritzig und klar: 
Der Bierdekanter als  
perfektes und außer-
gewöhnliches Accessoire  
für jeden kompetenten 
Jahrgangsbier-Genießer! Be
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