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Österreich bietet alles, was eine Biernation benötigt:
weltweit die höchste Brauereidichte bezogen auf die
Einwohnerzahlen, mit hervorragenden, mehrfach auch
international prämierten Spitzenbieren! Brauereien in
allen Größenordnungen, wobei die Anzahl der CraftBrauereien geradezu explodiert! Eine unglaubliche
Kreativität bei der Entwicklung neuer Brauverfahren und
dem Austüfteln von spannenden Rezepten jenseits des
Mainstreams ist mehr als vorhanden!
Das dreistufige, vom Staat als offizielle Berufsausbildung
anerkannte Ausbildungssystem zum Bier-Jungsommelier,
Biersommelier und als Spitze der Diplom-Biersommelier
ist weltweit einmalig. Nirgendwo ist die Dichte an DiplomBiersommelieres bezogen auf die Einwohnerzahl so
hoch wie in Österreich. Zusammen mit weiteren Bierausbildungsinitiativen kann man Österreich somit eine echte
weltweite Vorreiterrolle bei der Fachkräftequalifikation
bescheinigen!
Die Brauereien selbst haben sich in den letzten Jahren zu
wahren Biererlebniswelten entwickelt. Bierige Besucher

haben die Qual der Wahl bei ihrem Besuchsprogramm,
denn in nahezu jeder Brauerei finden sie fantastische
Bedingungen vor: museale Bereiche, echte Braugasthöfe,
erlebnisreiche Brauereiführungen, ein bieriges Rahmenprogramm mit Kulinarik, Verkostungen u.v.m.!
Immer mehr Gegenden Österreichs schließen sich zudem
zu Bierregionen (Innviertler Bierregion, Mühlviertel wird
Bierviertel, Bierstadt Salzburg oder Aktionsgemeinschaft
„Steirisches Bier“) zusammen und geben so touristischen
Gebieten neue, bierige Impulse!
Zusammengefasst hat es Österreich längst verdient, in
einem Satz mit Amerika oder Belgien als führende
Biernation genannt zu werden. Österreich ist ein Bierparadies – was immer wieder auch von unseren deutschen Kursteilnehmern bescheinigt wird.
Biernation Österreich – das hätte ein enormes wirtschaftliches Potential. Zum Einen touristisch, da es Österreich
als Genussland für Körper & Seele weiter stärken würde.
So wie jetzt Bierliebhaber nach Brüssel oder an die West-
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küste der USA pilgern oder Whiskyliebhaber Schottland
ehrfurchtsvoll bereisen, könnten auch ganze Ströme von
Bierliebhabern nach Österreich fahren, um Biergenuss
zu erfahren. Andererseits bietet es den Brauereien dann
viel größere Exportchancen in einem größere Nachfragemarkt. Österreichisches Bier als Exportschlager, warum
nicht? Für die Preisakzeptanz hat die Marke „Biere aus
Österreich“ eine enorme Wirkung, was beim Wein sehr
gut nachvollziehbar ist. Der Ruf des österreichischen
Weins im Ausland macht heute Verkaufspreise möglich,
die andernfalls niemand bereit wäre zu zahlen!
Belgien hat es uns auch vorgemacht. Schon vor über
zwanzig Jahren war Belgien bei der weltgrößten Lebensmittelmesse ANUGA mit einem eigenen Gemeinschaftsstand vertreten und hat so belgisches Bier als Marke
bekannt gemacht. Dazu gesellten sich eigenständige
Biersorten wie das Trappistenbier, Lambic oder Witbier
zur Profilierung. Heute sind belgische Biere weltweit erhältlich und selbst in Neuseeland gibt es belgische
Restaurants mit Chimay & Co. (siehe auch Seite 10 -11).
Der Ruf Belgiens als Bierland ist mittlerweile legendär.
Und Österreich? Von einem gemeinsamen Auftreten
im Ausland ist leider wenig zu spüren. Nehmen wir als
Beispiel einmal das vergangene Braukunst Live!-Festival
in München: statt eines gemeinsamen „ÖsterreichPavillons“ oder eines konzentrierten räumlichen Auftretens waren die Stände von Stiegl, Brauunion, Culturbrauer (neun private Brauereien Österreichs) und
BIERkulturHAUS auf dem ganzen Gelände verstreut
und als „Österreicher“ gar nicht wahrnehmbar. Einen
Schulterschluss aller österreichischen Bierkultur-

2

Institutionen (Brauereien, Hotel- und Gaststättenverbände, Tourismusverbände und Ausbildungs- und Biereventbetriebe, Bierkonsumenten- und Biersommelierverbände, Wirtschaftskammer und Österreich-Werbung)
für eine Exportinitiative fehlt gänzlich.
So dürfen wir uns nicht wundern, dass in der Bierszene
Länder wie Italien oder Skandinavien als neue Bierstars
gefeiert werden und Österreich weitgehend unbeachtet
bleibt. Zu unrecht, wie wir alle wissen!!!
Das BIERkulturHAUS-Team hat sich nun die Aufgabe
gesetzt, heuer alle Entscheidungsträger Österreichs zu
einem Workshop einzuladen und gemeinsam dabei Strategien und Maßnahmen für die „Biernation Österreich“ zu
entwickeln. Ich bin schon gespannt, wer alles kommt …
Liebe Grüße, Axel Kiesbye

Der Autor: Axel Kiesbye
Axel Kiesbye ist diplomierter BrauIngenieur. Der gebürtige Dortmunder
ist Gründer der BierIG und Initiator
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Beim Platzen der
Blasen werden
die Bieraromastoffe
freigesetzt

Oben
Spannende und neue Fakten zum
Thema Bierschaum
Bier ist das einzige Kaltgetränk,
das einen stabilen Schaum ausbildet. Diese Einzigartigkeit verdankt
Bier der besonderen Mischung aus
langkettigen Eiweiß- und stabilisierenden Zuckermolekülen. Hinzu
kommen dann noch weitere schaumpositive Substanzen, vor allem aus
dem Hopfen.
Damit überhaupt Blasen entstehen,
muss aufgeschäumt werden. Das geschieht natürlicherweise mit Kohlensäure, geht aber durch Verwendung
von Stickstoff (Grundelement eines
Eiweißes) noch feiner und stabiler.
Bisher wird die Stickstoffanreicherung von Bier während des Produktionsprozessses vor allem bei englischen Ales praktiziert, die dann auch
ebenso mit Stickstoff gezapft werden
und danach eine richtige „Crema“ besitzen. Natürlich ist es denkbar, auch
andere Bierstile so schaummässig zu
„pimpen“. Guinness hat es immerhin
soweit gebracht, dass beim Zapfen
ein Kleeblattrelief in den Schaum
gezeichnet werden kann – wäre doch
eine Herausforderung für Pils- oder
IPA-Brauer, hier gleich zu ziehen.
Interessanterweise sitzen die
schaumpositiven Substanzen des
Hopfens in den kaltlöslichen Bestandteilen. Hopfengestopfte Biere
zeichnen sich nämlich generell durch
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sehr stabile Schäume aus, da hier
absolut betrachtet, erheblich mehr
Hopfen als bei der klassischen Gabe
während des Würzekochens zugesetzt wird.
Was viele auch nicht beachten ist,
dass Alkohol schaumnegativ wirkt
und gerade bei Doppelböcken, Tripel
oder Superstarkbieren der Schaumzerfall dramatisch schnell verlaufen
kann. Hingegen bilden leichtere,
restsüßebehaftete und zudem
noch hopfengestopfte Biere wahre
Schaumberge.
Die Schaumqualität kann übrigens
auch akustisch wahrgenommen
werden – umso stärker ein frisch eingeschenktes Bierglas knistert, wenn
die Glasöffnung an das Ohr gehalten
wird, desto kürzer wird die Freude am
Schaum sein.
Wobei wir bei der Sensorik wären:
Der Schaum entsteht ja erst durch
die Ausbildung einer Biermembran,
die eine Kohlensäureblase umschließt. Und in der Kohlensäureblase haben sich durch Verdunstung
auch Bieraromastoffe angesammelt,
die dann beim Platzen der Blase
bzw. beim Zerfall des Bierschaums
flüchtig werden und „gerochen“
werden können. Der Schaum stellt
daher auch einen Aromaspeicher
dar, zumal seine große Oberfläche
letztendlich viel mehr Einfluss auf die
Aromafreisetzung im Gasraum eines
Bierglases hat, als dessen Form.

Die Qualität der Schaumbildung hat
aber nicht nur visuelle oder geruchliche Auswirkungen. Ein Bier mit
schlechten Schaumeigenschaften
neigt auch nicht zum Aufschäumen
im Mundraum beim Trinken. Dieses
Aufschäumen wird positiv betrachtet
als weich und smooth bemerkt und
wirkt abmildernd und ausgleichend,
gleichzeitig gelangen mehr flüchtige
Aromastoffe retronasal an den Riechkolben der Nase. Das Ergebnis: Eine
Intensivierung des Geruchserlebnis!

Das
Aufschäumen im
Mundraum wirkt
abmildernd und
ausgleichend

Zum Schluss noch eine Ode an den
Schaum: Der Schaum ist der beste
Indikator für mangelnde Bierkultur
in der Gastronomie, denn er reagiert
im wörtlichsten Sinne empfindlich auf
Schmutzpartikel im Glas, Fettreste am
Glas, falsche Spülmittelwahl, unzureichende Glasbevorratung im Regal,
diverse Zapffehler und eine unfachmännische Bierauswahl beim Einkauf.

7

Bierarium

Die „Wellnessfaktoren“ von Bier
Teil III: Hopfen

Nachdem ich bereits mehrere Bierinhaltsstoffe und deren Wellnessfaktoren unter die Lupe genommen habe,
darf nun, als eigentliches Sahnehäubchen, der Hopfen nicht fehlen.
Schon als Kind scheine ich eine
bieraffine Seite gezeigt zu haben.
So wird meine Mama nicht müde
ihren Bekannten zu erzählen, dass
die Tochter bereits im zarten Alter
von sieben Jahren den lateinischen
Namen des echten Hopfens, also
humulus lupulus kannte. Woher und
in welchem Zusammenhang ist nicht
überliefert, aber er, also der Hopfen,
scheint mir bereits damals Eindruck
gemacht zu haben.
Heute gehört Hopfen zu meinen
Lieblingspflanzen, und das nicht nur,
weil ich ihn im Bier gerne mag, sondern weil mich seine Eigenschaften
faszinieren. Die unbändige Kraft mit
der er jedes Jahr aus dem Nichts in
die Höhe schießt, die wunderschönen
kräftigen Ranken, die zartgrünen
Zäpfchen, der frisch-harzige Duft …
wäre ich dichterisch begabt, würde
ich jetzt eine „Ode an den Hopfen“
verfassen, aber das erspare ich uns
und halte mich stattdessen an die
Facts. Was macht Hopfen denn zum
Wellnessfaktor?
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Wegen der Fülle
an Wirkstoffen
wurde der Hopfen zur
Arzneipflanze des Jahres
2007 gekürt.

Von Martina Trottmann

Die zur Familie der Hanfgewächse
gehörende Pflanze wird seit dem
frühen Mittelalter zur Gesundheitsförderung eingesetzt. 2007 wurde sie
wegen ihrer Fülle an Wirkstoffen zur
Arzneipflanze des Jahres gekürt. In
der Volksmedizin sind ihre verdauungsfördernden, entspannenden,
bakterienhemmenden und appetitanregenden Wirkungen geschätzt.
Versteckt in den weiblichen Blüten, den
Dolden, findet man kleine gelbe und
ziemlich klebrige Kügelchen. Diese
Lupulin-Drüsen enthalten die Hopfensäuren Humulon (α-Säuren) und Lupulon (β-Säuren), Hopfenöle, Flavonoide
und Gerbstoffe. Während die Alphasäuren hauptsächlich für die Bittere im
Bier verantwortlich sind, tragen die
Hopfenöle wesentlich zum Aroma bei.
Flavonoide sind pflanzliche Farbstoffe, gehören zu den Polyphenolen und
wirken antioxidativ. Gerbstoffe schützen die Pflanze gegen Tierfrass und
Schimmelpilze oder Bakterien, da ist
es nicht verwunderlich, dass sie auch
dem menschlichen Organismus Gutes
tun. Sie wirken zusammenziehend und
entzündungshemmend. In der Medizin
sind alle Inhaltsstoffe des Lupulins
Bestandteil der Krebsforschung, da
sie einen hemmenden Effekt auf das
Wachstum von Krebszellen zeigen.

Geradezu verschwenderisch scheint
diese Anhäufung von positiven Merkmalen in der Hopfenpflanze, ein wahres Wunderwerk für das Wohlbefinden,
pure Wellness für die Volksgesundheit!
Schade, dass dies von Ärzten noch
zu wenig anerkannt wird. Täglich
ein Gläschen Wein für das Herz ist
bei vielen Kardiologen längst die
Standardempfehlung. Wieso gilt das
nicht auch für Bier? Zumal es im
Durchschnitt weniger Alkohol enthält
als Wein.
Ja, es tut sich viel im Hopfen, frische
Züchtungen kommen mit neuen
Aromen auf den Markt, bei den
Brauern wird mit den Hopfengaben
experimentiert. Die Auswahl der
Hopfensorte sowie die Art und Weise
wie sie verarbeitet und im Brauprozess beigegeben wird, bestimmt die
Konzentration an wertvollen Inhaltsstoffen im fertigen Bier. So wird sogar
darüber diskutiert, ob Hopfenstopfen
mit frisch geernteten Dolden einen
leicht anregenden Effekt auf den
Biertrinker haben kann. Ideal für den
Frühschoppen sozusagen. Leider gibt
es dazu noch keine wissenschaftlichen Studien. Aber wir wissbegierigen Biergeniesser dürfen es im
Selbstversuch gerne herausfinden!
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Bierkultur
am Ende
der Welt
von Anna Lena Kiesbye

Es gibt wohl kaum einen Ort, der weiter entfernt liegt.
Neuseeland erreicht man in 28 Flugstunden, was
brutto eine Anreise von 35 - 45 Stunden bedeutet und
befindet sich, würde man auf der Höhe von Gibraltar
ein Loch durch die Erde bohren, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Die große Entfernung zu Europa
und auch die rund 10.000 km zu Amerika lassen die
Vermutung zu, dass sich dort, im Land der Hobbits,
eine eigenständige Bierkultur entwickeln konnte.
Meine bierige Exkursion begann in Auckland, der
größten Stadt Neuseelands, auf der Nordinsel gelegen. Zu meiner Überraschung ist Biervielfalt dort im
Schmelztiegel internationaler Kulturen omnipräsent.
Die großen Megastores wie „Countdown“ oder „Pack’n
Save“ führen meterweise Bierspezialitäten. Neben
den internationalen Lagerbieren werden auch alle
angloamerikanischen Ale-Stile angeboten, wobei Pale
Ales überwiegen. Besonders interessant ist die Angebotsbreite an hopfenbetonten „German-style Pilsner“.
Auch die Gastronomie zeigt alle Facetten einer kosmopolitischen Stadt. Typische „Irish Pubs“ sind genauso
vertreten wie „Belgium beer bars“ und Bierlokale mit
einer vielfältigen Bierauswahl aus regionalen, nationalen und vor allem auch australischen Bierstilen.
Grundsätzlich ist die konstitutionelle Monarchie Neuseeland amerikanisch-europäisch geprägt. Doch auch
die Kultur der Maori, der polynesischen Ureinwohner
Neuseelands, findet sich im Bier wieder. Kreative
Zutaten wie Ingwer (Ginger beers), Koriander, Honig,
Maracuja, Zitronen, Haferflocken oder Schokolade
gehören zur Biervielfalt Neuseelands dazu und werden
vor allem von den allgegenwärtigen Craft Brewern
eingebraut. Davon gibt es allein acht in Auckland!
Möchte man Neuseeland bierig erkunden, bietet sich
eine erste Recherche auf der Homepage der „Guilt of
Brewers New Zealands“ an. Des Weiteren gibt es eine
App mit dem treffenden Namen „Crafty“, die sich nur
mit den heimischen Bieren befasst. Hier kann man
nach Bierstilen oder Marken suchen und Neuigkeiten
aus der Szene bekommen. Zudem sind die Brauereien
der Stolz eines jeden „Kiwis“, so dass man nur die
gastfreundlichen Einheimischen fragen muss und der
kürzeste Weg zum nächsten Brauhaus wird erklärt.
Für die „Tour de Bier“ sollte man sich mindestens
vier Wochen Zeit nehmen, da sowohl die wärmere
Nordinsel, als auch die landschaftlich so spektakuläre
Südinsel das Brauerherz höher schlagen lässt. Die
überwältigende Fauna und Flora benötigt zudem viele
Stopps. „Herr der Ringe“ ist allgegenwärtig.
Als ein Beispiel sei die „Hawks Bay Independent Brewery“ genannt, die nahe der Art-Deco-Stadt Napier an
der Ostküste der Nordinsel liegt. Inmitten von Obstplantagen befindet sich dieses Kleinod neuseeländischer Braukunst – die auch für ihren exzellenten Cider

Die berühmten Hopfenfelder
im Norden der Südinsel

Das Belgium Beer Cafe
in Auckland

„Biersamples“ in der Hawks Bay
Independent Brewery

In Mike’s Brewery wird noch
viel Hand angelegt
werden, haben einen sehr hohen Stellenwert. Die
Unabhängigkeit von Importen passt zum Selbstbild
von Freiheit, das sich auch in ausgiebigen Trails für
Radfahrer und Wanderer und in der allgegenwärtigen
„Surfbegeisterung“ widerspiegelt.

bekannt ist. Der Gast kann im „Biergarten“ oder an
den gemütlichen Tischen des integrierten Biershops
seine Biersamples genießen. Dazu wählt er zunächst
aus bunt bebilderten Karteikarten seine sechs Favoriten aus und bekommt diese dann entsprechend beschildert als Sampleträger an seinen Tisch. Eine wunderbare Idee, denn so reicht ein Standardglas aus und
man verliert beim Verkosten nie den Überblick. Typisch
auch die Gastfreundschaft: der Braumeister bot mir
sofort eine Besichtigung seiner Braustätte an und als
Dank für mein Interesse gab er mir noch drei Bierspezialitäten frisch von der Abfüllung mit auf den Weg.

Auf der Südinsel kann man im Nordwesten einen
„Craft Beer Trail“ abklappern, der zwölf Mikro- und
Nanobrauereien umfasst und gute Einblicke in die
Kreativität zulässt; hier eine Prise „Manuka-Teebaum“, dort ein paar Muscheln in den Kessel – die
Hippiekultur ist auch im Bier allgegenwärtig.

Ein „Must“ ist der Besuch der Craft Brewing Szene rund
um die Stadt Nelson, im Norden der Südinsel. Hier
in der sonnenreichsten Region befindet sich Neuseelands berühmtes Hopfen- (und Weinanbau-)gebiet.
Aromasorten wie Nelson Sauvin, NZ Motuoka oder
Pacific Jade wachsen hier unter idealen Bedingungen
heran und werden dann größtenteils in den heimischen Bieren genussvoll eingesetzt. Überhaupt „stehen“ die Neuseeländer auf nachhaltiges Wirtschaften
und Selbstversorgung. Lebensmittel, die aus eigenen
Rohstoffen und in Neuseeland selbst produziert

Aber auch an der Westküste der Nordinsel befinden
sich Hot Spots der Brauszene. Ein Pionier dabei ist
Mikes Brewery in der Nähe der Urenui Beach. So
schwarz funkelnd wie der Sandstrand ist auch sein
Porter. Support und einen regen Austausch pflegt
Mike übrigens mit der Hirter Brauerei in Kärnten. So
wurden die Braumeister bereits jeweils einmal rund
um den Erdball geschickt, um einerseits den kreativen
Craft-Beer-Spirit und andererseits die Perfektion und
die Hygiene der österreichischen Brauphilosophie
zu erlernen.
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Who is who?
Da soll sich noch einer auskennen:
Bierbotschafter, Diplom-Biersommelier,
Biersommelier, Braumeister einjährig,
Dipl. Braumeister, Dipl.-Ing. oder
Master und Bachelor, …?
Wer ist wer und wer kann was?
Viele begeisterte Biersommelieres wagen den
Schritt in die Selbständigkeit und kreieren
auf Kleinanlagen einzigartige Biere. Sind sie
deshalb aber gleich Braumeister? In den
Augen ihres regionalen Umfeldes werden
sie bestimmt so wahrgenommen. Was ja
auch völlig in Ordnung geht, da sie auf ihrer
Brauanlage die Meister sind und ihre Biere
für sich sprechen.
Natürlich gibt es auch leidenschaftliche
Braumeister (egal ob Berlin, Ulm, Gräfelfing,
Weihenstephan, Leuven, etc.), die für ihr
Gebräu brennen und es so gut kennen wie
sonst keiner. Sie haben schon viel ausprobiert
was Speisenbegleitung betrifft und können
unterhaltsam und mit Witz durch einen Abend
führen. Aber deswegen sind sie noch lange
keine Biersommelieres. Fische können keine
Enten sein!
Gefragt nach den Zielen dieser Ausbildungen
treffe ich immer häufiger auf folgende
Antwort: Geld verdienen! Natürlich müssen wir
von etwas leben. Aber die eigentliche Antwort
ist das Bier selbst. Wir wollen das Kulturgut
Bier in den Fokus stellen, alles andere kommt
von selbst.
Wenn man diese Welle an Bieren betrachtet,
die gerade Deutschland, Österreich und viele
andere Länder durchtränkt, dann kann man
den Auslöser durchaus in Österreich sehen.
Vor knapp über zehn Jahren gab es nur wenige
Bierbegeisterte, entweder Einzelkämpfer

oder zusammen in den Vereinen BierIG und
Kampagne für Gutes Bier. Es wurde seitdem
viel bewegt, wie man heute sehen kann und
wenn ich zurückdenke, fallen mir kaum
Enthusiasten ein, die in den ersten Stunden
dabei waren um viel zu erwirtschaften.
Manche von den Pionieren verdienen heute mit
ihrer Leidenschaft Geld, aber der Antrieb war
und ist ein Anderer.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Welle
der Bierbegeisterung weitergeht. Wie man an
der Entstehungsgeschichte sieht, eine Welle
entsteht, wenn es brodelt. Eigentlich haben
alle Verursacher ähnliche Interessen, aber ich
habe den Eindruck, jeder will als der wahre
Wellengott wahrgenommen werden.
Das war vor 2000 Jahren ähnlich. Jesus hat
auch eine Welle losgetreten. Viele waren
begeistert und folgten ihm nach, aber
einige gingen ihren eigenen Weg, taten
aber so, als gehörten sie zu Jesus. Die
wahren Jesusnachfolger störte das und sie
schwärzten die Nachahmer bei Jesus an,
der dabei aber ziemlich entspannt blieb
und folgendes berühmte Zitat aussprach:
„Wer nicht gegen uns ist, ist für uns.“ Diese
Strategie hatte Erfolg, der Wurm steckte
zwar auch hier im Detail, vor allem für
die Nachahmer, aber das ist eine andere
Geschichte.

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

Wer nun wieder zwischen den Zeilen sucht
und überlegt, was meint Gluti damit, wer ist
denn nun wer? Es ist egal wer wer ist. Ich bin
auch nicht Jesus, nicht mal guter Nachahmer,
ich bin vielleicht ein kleiner Tropfen einer
riesigen Welle. Aber mit aller Kraft die ich
als Tropfen habe, schiebe ich an und mein
Anschieben macht nur Sinn, weil Ihr vielen
Anderen auch dabei seid!
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ein besonderes bier
Biername: Rauchbock – Bier wie anno dazumal!
Bierstil: Bockbier
Braumeister: Volkher Kaltenböck
Brauerei:
Die kleine Brauerei am Attersee wird von den Brüdern
Volkher und Herwig Kaltenböck mit tatkräftiger Unterstützung von ihren Frauen Michaela und Nicoletta geführt. Die
Brauerei versteht sich als Teil der bäuerlichen Direktvermaktung am Neubacherhof in Palmsdorf, auf dem Herwig
eigens Braugerste anbaut. Verarbeitet werden Rohstoffe
aus der eigenen Produktion und der Region Oberösterreich.
Kurze Transportwege, Regionalität und der Bezug zu Heimat
und Brauchtum sind für die Kaltenböck-Brüder bedeutende
Elemente ihres Handelns. Hauptsorte ist das Hoangartenbier,
ein Vollbier, das über das ganze Jahr über eigebraut wird.
Diese Sorte wird regelmäßig durch Saisonbiere je nach Belieben und Ideen ergänzt.
Analytische Eckdaten:
Alkohol: 6,6 Vol%, obergärig
Stammwürze: 16,2°
Trinktemperatur: 10°C
Farbe: Goldbraun
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Details zum Brauprozess:
In Zeiten, als beim Darren des Malzes aus technischen Gründen oft noch keine trockene Heißluft erzeugt werden konnte,
wurde die Darre direkt befeuert. Der dabei entstandene Rauch
kam in Kontakt mit dem Grünmalz, das durch den Trocknungsprozess dann auch den Geschmack des Rauches annahm. Technische Fortschritte ließen dieses Verfahren weitgehend in Vergessenheit geraten. Für die Fastenzeit haben die
Kaltenböcks dieses jahrhundertealte Verfahren wiederbelebt:
„Wir haben dazu unser Grünmalz in der Selche geräuchert.“
Gebraut wurde der Rauchbock in meinem 5 hl-Sudhaus mit
Hauptgärung im Bottich.
Sensorische Bewertung:
Mit goldbrauner Farbe und weißem Schaum lacht es den
Genießer an. Geruch und Geschmack deutlich rauchig, Bittere
und Rezenz ausgewogen. Ideale Ergänzung zu Räucherschinken. Lädt ein zum Verweilen am Kamin, mit oder ohne Zigarre.
Kontakt:
Brauerei Kaltenböck
Palmsdorf 17, 4864 Attersee am Attersee, www.hoangarten.at
Erhältlich ist der Rauchbock ab Hof,
sowie unter www.mybier.at.
Nettofüllmenge: 1 Einwegflasche à 0,75 Liter

Glossar
Grünmalz: Gekeimte Getreidekörner, die eine Zwischenstufe
bei der Malzherstellung darstellen. Nach der Benetzung des
Getreides mit Wasser in der Weiche der Mälzerei entsteht es
durch Quellung und Keimung des Braugetreides im Keimkasten
oder früher auch auf der Tenne. Durch anschließendes Trocknen
in der Darre wird das Braumalz gewonnen.
Malzdarre: Bei der Malzherstellung wird das Grünmalz als dritter
Verarbeitungsschritt nach dem Weichen und Keimen auf der Darre
getrocknet. Durch die Hitze und dem damit verbundenen Entzug der
Feuchtigkeit wird Malz nicht nur lagerfähig, sondern erhält auch sein
typisches „malziges“ Aroma. Die Darre besteht aus einem engmaschigen
Drahtgeflecht oder einem geschlitzten Lochblech, der sogenannten Horde,
auf der das Grünmalz aufgeschichtet wird. Von unten durchströmt heiße Luft
den „Haufen“ und entzieht ihm so die Feuchtigkeit. Die Erhitzung der Luft
erfolgt in modernen Mälzereien indirekt: Durch Öl- oder Gasbrenner
erwärmte Luft gibt die Wärmeenergie über einen Wärmetauscher
an die, das Grünmalz durchströmende, Luft ab. Durch die indirekte
Befeuerung bleibt das Malz frei von den Schadstoffen und Fehlaromen fossiler Brennstoffe und die Bildung von Nitrosaminen wird
minimiert. Die direkte Befeuerung wird fast ausschließlich nur
noch zur Erzeugung von aromatischen Spezialmalzen eingesetzt. So wird Rauchmalz, das für Rauchbier verwendet wird, durch ein Buchenholzfeuer unter
der Darre erzeugt.
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Mit der Kraft
des Vollmondes
Waldviertler Kreativbier zwischen
Stärke & Mystik
von Sascha Brauner

Xandlbräu
Mondschein
Eckdaten:
5,8 %Vol., untergärig
Aussehen:
Honig-, kupferfarben mit einer zarten
Opaleszenz, feine Perlage mit cremigen Schaum.
Geruch:
Feine Noten von Beeren mit gemischten
Karamell-Fruchtaromen
Geschmack:
Vollmundiges Fruchtaroma mit spritziger
Komplexität, wärmende Nuancen am Gaumen
und weiche hochprozentige Noten, die gute
Trinkeigenschaften aufweisen. Die angenehme
Kohlensäure und die leicht bittere Hopfennote
regen zum Nachtrinken an.

400 l dieses Mondschein-Bieres werden je
Brauvorgang erzeugt und so darf und sollte
man rechtzeitig bestellen um nicht eine weitere
Mondphase abwarten zu müssen.

Wer kennt nicht die Bilder von Natur, viel Wald
und zarten Nebelschwaden, die sich wie eine
feine Schicht aus den Dampfwolken eines
Hexenkessels über die Landschaft legen. Ja,
wir reden vom Waldviertel, das scheinbar die
personifizierte Mystik Niederösterreichs ist.
In diesem Paradies an unberührter Natur und
weitläufigem Gelände wird in einer kleinen
Brauerei mit viel Liebe, Kreativität und einer
Portion Vollmondkraft gebraut.
Alexander Pichler ist Brauer, der seine Leidenschaft zum Hobby in sein Lebenswerk umsetzte.
Mit der selbstgebauten Hobbybrauerei im Keller
begannen die Versuche mit dem Malzgebräu.
„Den Leuten genügte es nicht mehr, mein Bier
nur hier zu verkosten, sie wollten es auch zu
Hause genießen“, so Xandl. Bald gab es nur noch
zwei Möglichkeiten, „entweder gscheit oder goar
ned“ und so war auch schnell die Entscheidung
gefällt. Nach einigen Monaten intensiver Bauphase ging die Kleinbrauerei in ihre Produktion
über. Alles in der Brauerei ist durch die Hand des
Brauers gefertigt und die berufliche Erfahrung
im Schank- und Kühltechniksektor kommen hier
zur Geltung.
Mit einem breiten Grinsen denkt Xandl daran wie
er 2013 sein erstes Bier in die Lagertanks füllte.
Dies war einer der schönsten Momente im Leben
des Jungbrauers. Seitdem hat sich viel getan und
es wird noch einiges kommen.
Wenn der Mond das zweite Mal in seiner vollen
Größe am Firmament erscheint, sprich jeden
zweiten Monat, startet Xandl seine spezielle
Brauung aus welcher das Xandlbräu Mondschein
entsteht. Ein süffiges, fruchtig betontes Starkbier

mit knappen 6 % Vol., welches laut Xandl’s Aussagen begünstigt durch den Mond sein Aroma
besonders entfaltet.
Steht doch der Mond in dieser Phase für Höhepunkt des Ertrages, Fülle, Feierlichkeit, Offenbarung und Erleuchtung, so soll das MondscheinBier künftig ein Fixpunkt jeden Monats werden, in
dem sich die Brauerei in einen Ort der Gemeinschaft und Geselligkeit verwandelt. Xandl denkt
da an seine Kindheit. Als Sohn zweier Gastronomen, liebt er es und war es gewohnt, Gastfreundlichkeit und Kommunikation zu genießen und
auszuleben. „Ein Datum für eine Veranstaltung
merkt man sich schwer“, so Xandl, „wann Vollmond ist weiß und spürt eigentlich jeder!“
Ein Bier für erholsame, gemütliche Stunden, ein
Bier mit Charme, Charakter und Energie, ideal
zum Verschenken. Es wäre einmal interessant ob
das Xandlbräu-Hausbier (5 % Vol. untergärig) sich
anders präsentiert, wenn es wie das Vollmondbier
auch zu Vollmond gebraut werden würde. „Einen
Versuch ist’s wert“, meint der Kreativling und man
sieht ihm den Schelm im Nacken sitzen. Vieles
soll kommen und einige Ideen befinden sich
bereits auf dem Weg zur Umsetzung.
Wieder ist eine weitere Kreativbrauerei entstanden von der man sicher noch mehr zu hören bekommt. Das neue Mitglied der BierIG möchte sein
Glück auch bei den gestrengen Verkostern der
Staatsmeisterschaft versuchen und blickt zuversichtlich dieser Veranstaltung entgegen.

Kontakt Xandl Bräu:
E-Mail: pichler@xandlbraeu.at
Tel.: +43 680 55 94 647, Web: www.xandlbraeu.at
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Diplombiersommelier

Gleich
vormerken:
Das nächste Jahrestreffen findet
vom 17. - 19. Oktober 2014
in der Brauerei Schneider
in Kelheim statt.

Verband der
Diplom-biersommelieres
Liebe Diplom-Biersommelieres!
Der Biermarkt ist in Bewegung wie schon lange nicht
mehr. Überall sprießen kreative Bierideen. Auch
Großbrauereien haben den Craft Beer Markt nun für
sich entdeckt. So kommt nochmal eine starke Dynamik
in die Bierkultur-Bewegung, wenn diese Marktführer
Kalthopfung im industriellen Maßstab betreiben oder
sich „Kreativbraumeister“ für eine eigene kleine
Bierwerkstatt leisten. Insgesamt kann dieser Trend dem
Produkt „Bier“, gerade als Differenzierung zu anderen
Getränken, nur gut tun!
Als Diplom-Biersommelieres seid ihr die Fachleute
für Bierkultur in Euren Betrieben, egal ob im Handel
(auch hier springen jetzt schon viele auf den Craft

Beer-Zug), Gastronomie oder Brauerei tätig. Ihr habt
in der Vergangenheit die Faszination für Biere jenseits
des deutsch-österreichischen Biertellerrands aus dem
Kurs in den eigenen Arbeitsbereich mitgenommen,
die Braumöglichkeiten inner- und außerhalb des
Reinheitsgebotes kennen gelernt, und die Sensorik
nicht als Fehlererkennungsmethode, sondern als
Genussinstrument wieder entdeckt.
Als Diplom-Biersommelieres seid ihr zu den Motoren
der Craft Beer-Bewegung geworden und einige von euch
haben dabei sicher auch einen missionarischen Eifer
entwickelt. Alle Diplom-Biersommelieres können wahrlich
stolz sein, Mitbegründer einer gigantischen Umwälzung
des Biermarktes zu sein!

Unser Jahresmeeting bei der Brauerei Schneider in Kelheim

Unser großes „Familientreffen“ findet vom 17. bis
19. Oktober 2014 in Kelheim statt. Wir erwarten rund
200 Diplom-Biersommelieres aus ganz Europa! In
Kürze erhaltet Ihr die Anmeldeunterlagen mit allen
Informationen zugesandt. Hier schon einmal vorab ein
Auszug aus dem wunderbaren Programm:

Freitag, 17.Oktober 2014:
Weiterbildungstag: Moment sind geplant
interessanten Vorträgen aus dem Bereich Bier & Käse,
Bier & Glaskultur und ein Symposium zu spannenden,
erfolgreichen Bier-Gastrokonzepten
Weiterentwicklungsmeeting: Der Verband plant die
Gründung von regionalen Sektionen. Die Struktur
und die Organisation dieser Sektionen werden wir
zusammen mit interessierten Mitgliedern festlegen.

Samstag, 18. Oktober 2014:
Die Brauerei Schneider hat uns als Gastgeber ein
fulminantes Programm zusammengestellt.
10.00 Uhr:

Jahreshauptversammlung des Verbandes

13.00 Uhr:

Unter dem Motto „Braukunst entlang der
Donau“ besuchen wir zunächst die älteste
Weissbierbrauerei der Welt, das Weisse
Brauhaus zu Kelheim.

14.00 Uhr:

Schifffahrt entlang der Donau zur
„ältesten Klosterbrauerei der Welt“ in
Weltenburg
oder alternativ
Stadtbesichtigung von Regensburg mit
vielen bierigen Erfrischungen

19.00 Uhr:

Großer Festabend mit Verkostung aller
mitgebrachten Biere/Tauschbörse

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

Danke!
An dieser Stelle sei aber noch einmal dem
Team, allen helfenden Händen, den Brauern
und natürlich den über 4.000 Gästen für dieses
tolle Event gedankt. Wien hat definitiv sehr viel
Lust auf Craftbier – und irgendwie war dieses
Fest wiengerecht „anders“.

Craft Bier
Fest Wien

Eine Fotogalerie zur Premiere und
Informationen zu dem nächsten Fest gibt
es auf der Webseite
www.craf tbierfest.at

von Martin Voigt
In jeder größeren europäischen Stadt
gibt es inzwischen Craf tbier-Feste –
nur nicht in Wien. „Wien ist anders!“
lautet zwar eine der Werbebotschaf ten
der Hauptstadt, aber in diesem
Punkt war das für Bierfreunde ein
unhaltbarer Zustand.
Max Wurzer von myBier.at, Micky Klemsch
vom Biorama Magazin und Bierblogger
Martin Voigt von proBIER.at sahen das bei
einem gemeinsamen Glas Bier genauso und
fassten den Entschluss: Wenn es bislang
keiner gemacht hat, dann machen wir es
jetzt! Innerhalb weniger Monate wurde aus
dem Nichts geboren, was vom 16.-18. Mai
an der „Adria Wien“ am Donaukanal über
die Bühne gegangen ist – das erste Craft
Bier Fest Wiens. Schon bei den ersten
Anfragen an Brauereien und Braumeister
war klar, dass es von dieser Seite höchste
Zeit für dieses Event war. Aber würden die
Gäste das genauso sehen? Ist das Interesse
in Wien groß genug? Fragen, die sich nach
drei Tagen Festival mit einem deutlichen
„Ja!“ beantworten lassen.
Mit der „Adria Wien“ wurde Anfang März
eine Location gefunden, die perfekt zu
Craftbier passt. Unter blauem Himmel, am
Wasser und in perfekter Innenstadtlage
war sie mit ihren wilden Graffitis und
ihrem unkomplizierten Charme sofort der
Wunschort für dieses Fest. Kaum war der
Termin fixiert und die Ausschreibung an
die Brauereien draußen, da trafen schon
die ersten Bewerbungen ein. Viel zu viele
für die Location, wie schon nach kurzer
Zeit feststand. Es musste also schweren
Herzens einigen Brauereien abgesagt werden, für die schlichtweg der Platz fehlte.
Mit den Bewerbungen trafen auch Ankündigungen für Sondersude und Collaborati-
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on Brews ein, die extra für das Fest gebraut
werden sollten. Genau das wollten wir –
„Gemeinsam“ sollte das Motto sein. Größere Brauereien wurden gebeten, das Fest mit
vorhandener Logistik wie Geschirrspülern,
Stehtischen, etc. zu unterstützen. Das hielt
die Kosten niedrig und ermöglichte so auch
Kleinstbrauereien die Teilnahme.
Eine unendlich scheinende Liste von Dingen,
die zu erledigen waren, wurde vom Team
abgearbeitet. Zelte, Gläser und Jetons bestellt, eine Webseite und sogar eine App
programmiert, Pressearbeit gemacht, das
Logo erstellt, Flyer gedruckt und – lange
Zeit ein echter Engpass – ausreichend
Strom organisiert. Und dann, eine Woche
vor dem Fest, stand fest: Das Wetter spielt
nicht mit! Statt dem erhofften Sonnenschein waren Wolken und Regen angesagt
und schlimmer noch: Sturm! Zwei Tage vor
dem Start musste dann der erste Tag teilabgesagt werden. Der Zeltbauer durfte bei
den angesagten Windgeschwindigkeiten
keine Zelte aufbauen. Ein „Notprogramm“
im Glaskubus wurde auf die Beine gestellt.
Und immerhin fanden schon knapp 500
Gäste verteilt zwischen 15 und 22 Uhr den
Weg zum Fest. Ein gutes Omen? Und wie!
Tags darauf wurde in den frühen Morgenstunden noch mit leichtem Regen mit dem
Aufbau der Zelte begonnen. Die ersten
Brauer trafen ein und in fünf Stunden
verwandelte sich das Donauufer in eine
Craftbier-Promenade. Fast pünktlich zum
Beginn hörte dann auch der Regen auf
und auf einmal waren sie da: über 2.000
Gäste, die sich offensichtlich nicht von
Temperatur und Wetter abhalten ließen.
Bis weit nach 22 Uhr (an einigen Ständen
soll bis 2:30 Uhr gefeiert worden sein) wurde verkostet, gefachsimpelt und einfach
nur handgebrautes Bier gefeiert. An fast

allen Ständen standen die Braumeister
persönlich hinter der Theke und erklärten
ihre Biere, auch den vielen hundert Gästen,
die als Laufkundschaft zum ersten Mal
mit Craftbier in Berührung kamen. So
entwickelte sich eine tolle Mischung aus
Enthusiasten und Einsteigern, die vielfach
ins Gespräch kamen und sofort ein gemeinsames Thema hatten: Gutes Bier!
Für die VeryInterestedPersons gab es
Spezialbiere und zum Teil experimentelle
Sondersude im Glaskubus unter Anleitung von Diplom-Biersommelier Clemens
Kainradl von bierfracht.at zum probieren.
Hier fand auch das Vortrags- und Diskussionrundenprogramm statt. Vortragende,
die wie zum Beispiel Mareike Hasenbeck
(Blog Feiner Hopfen) extra aus Deutschland angereist waren, standen während
und nach ihren Vorträgen als kompetente
Gesprächspartner zur Verfügung.
Auch am Sonntag hatte das Wetter Anlaufschwierigkeiten, aber spätestens ab 16 Uhr
kam die Sonne raus und erzeugte ernsthafte
Anflüge von südländischem Strandbar
Flair. So sehr, dass spontan entschieden
wurde, das Fest bis 20 Uhr zu verlängern.
Nachdem alles aufgeräumt war, die Stände
abgebaut und die Brauer abgereist waren
gab es nur noch ein Ziel: Das heimische
Bett. Drei Tage hatten auch körperlich ihre
Spuren beim gesamten Team hinterlassen.
Müde aber überglücklich fiel man ins Bett,
um nochmal von den 38 Brauereien und
über 140 Bieren zu träumen ... Ein bisschen
wurde vielleicht auch schon vom November
geträumt, denn dann soll, mit Beginn der
Bockbiersaison, die zweite Auflage des
Craft Bier Fest Wien stattfinden – selbstverständlich aber warm, in einer noch zu
findenden Halle.
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Bier macht die
Steaks gesünder
Wird das Grillgut in eine Biermarinade eingelegt, dann
reduziert sich die Konzentration
an sogenannten polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen, die als krebserregend
gelten. Interessanterweise wirkt
dabei dunkles Bier besser als
Pilsbier, aber auch alkoholfreies
ist geeignet, so eine wissenschaftliche Studie aus Portugal.

Säurearmes Bier für empfindliche Mägen
Bei der alkoholischen Gärung bildet sich auch Bernsteinsäure, die bei manchen
magenempfindlichen Menschen Probleme auslöst. Die VLB in Berlin hat nun
besondere Hefestämme selektiert, die nur wenig Bernsteinsäure bilden. Außerdem
gibt es spezielle Filterhilfsmittel, die diese Säure abfangen, so dass nun Biere
herstellbar sind, die keine Bernsteinsäure mehr aufweisen.
Gefunden auf www.proplanta.de

Aus der SN,
vom 08. April 2014

Im Frühjahr und Sommer fangen auch die Schnecken wieder an zu kriechen
und knabbern mühsam angebautes Gemüse ab. Besonders hartnäckig
ist dabei die spanische Wegschnecke, die aus dem Mittelmeerraum
eingeschleppt wurde. Die Nacktschnecke ist sehr gefräßig und wird von
Igeln und Kröten aufgrund ihrer starken Schleimbildung und ihres bitteren
Geschmacks verschmäht. Außerdem verdrängt sie heimische Arten aus
unserem Garten. Gartenfreunde raten daher, ein Glas bis zum Rand in die
Erde einzugraben und es mit Bier zu füllen. Die Schnecken werden vom
Biergeruch angelockt, fallen hinein und können entsorgt werden.

Erster Stopp war „A Bar Shabu“, das uns neben nationalen und
internationalen Craftbieren auch mit sehr liebevoll ausgewählten
Happen aus der Küche verwöhnt hat. Die Bierkarte lässt kaum
einen Wunsch offen und brachte heuer die Auszeichnung
„Bierlokal des Jahres“ in Wien. Weiter ging es zu einer der
traditionellsten Adressen von Wien, „Zum Leupold“. Zu
Schwechater Zwickel und Hopfenperle wurden typische Wiener
Küchengrüße gereicht. Dort überraschte uns auch Conrad Seidl
mit einem kurzen Besuch. Die 3. Station war das „Charlies P´s“,
ein typisches Pub das neben Bierspezialitäten der britischen

Gefunden auf www.t-online.de

GmbH, Ihr Service Dienstleister!
Wir bieten folgende Dienstleistungen:

Aktiven Kundenkontakt
Kuvertieren

■

Kundendienst

■

■

Sekretariatsfunktion

Werbemittel bearbeiten

Einfache Logisitkaufgaben

Franz-Josef-Straße 15
22

■

■

5020 Salzburg

■

■

■

■

Umfragen

Serienbrieferstellung

Social Media (Facebook, G+, …)
Tel.: + 43 662 8070 700

■

E-Mail: office@tel24.at

von Karin Vouk
Trotz der, für Mai widrigen Wetterbedingungen, fand am
Freitag, den 16. Mai ab 19:00 die Pub-Crawl im Rahmen des
„Craf t Bier Festes Wien“ statt. Dabei kam weder das Thema
Craf tbier noch die Wiener Tradition zu kurz. Die Gruppe
führte die Sektionsleiterin von Wien, Karin Vouk. Als Biersommelière erklärte sie der Gruppe vieles zu den Bieren, die
die Gruppe auf der Tour serviert bekamen und stand für alle
Fragen zur Verfügung.

Bier vertreibt Schnecken aus dem Garten

Telefonische Bestellannahme

Die Pub Crawl
„Wiener
Biergasthäuser“

■

www.tel24.at

Inseln auch mit Ottakringer Bieren der Goldfassl-Serie
aufwartete. Wieder durch Sturm und Regen ging es weiter zum
Alten AKH ins „Universitätsbräu“. Bei „akademischen“ Bieren
wärmten wir uns zum vierten Mal auf. Die Biere werden für das
Lokal in einer oberösterreichischen Brauerei gebraut und tragen
passend zum Lokalnamen Bezeichnungen wie „Magister Märzen“,
„Doktor Pils“, etc.
Witterungsbedingt und aufgrund knurrender Mägen haben wir
uns dann spontan entschlossen das „Känguru“ zu überspringen
und direkt zu einer neuen Craftbieradresse Wiens zu fahren.
Im „Hawidere“ gab es neben einer umfangreichen Auswahl von
Craftbieren auch BrewDog vom Fass. Nicht nur die Nacht der
Teilnehmer klang in diesem Lokal aus, sondern auch der von Jonny
(BrewDog), der ebenfalls wegen dem Craft Bier Fest in Wien war.
Craftbier hat nun auch Wien erfasst. Es wird hoffentlich in Zukunft
noch viele Gelegenheiten geben, bei denen die Sektion Wien ihren
Beitrag dazu leisten darf.

bierkulturhaus

bierkulturhaus

Tour de
Bier

Bieriger
Urlaubst
ipp!

Bier, Urlaub, Erlebnis,
Abenteuer, Entspannung,
Bier, Freunde, neue
Horizonte, Bier!

In knapp einer Woche von Österreich
über die Schweiz, Deutschland
und Frankreich nach Belgien und
wieder retour, klingt nach einer
Aufgabe. Dieser Aufgabe haben wir
uns gestellt, für alle Mitreisenden
soll diese Woche ein Aufgeben des
Alltags sein.
Die, auf den ersten Blick, langen
Busetappen werden wir mit bierigen
Stopps verkürzen, wie zum Beispiel
bei der Meckatzer Brauerei, der
Schönbuch Brauerei in Böblingen
oder am letzten Tag bei Fassbau
Eder. Desweiteren werden wir uns die
Zeit mit den Auszügen aus Kiesbye’s
Bierkulturthemen wie „Das perfekte
Bierglas“, „Holzfasslagerung“,
„Verkaufschancen von
Charakterbieren“ oder „Foodpairings“
verkürzen. So wird genug Zeit
sein, Gehörtes, Gesehenes und
Verkostetes zu verarbeiten.
Die erste Etappe führt uns in die
Schweiz. In Appenzell widmen wir
uns dem Appenzeller Käse und
danach einer Kochshow in der
Schweizer Bierakademie bei Guido
Albrecht.
Das zweite Etappenziel liegt in der
historischen Stadt Trier, hier fühlten
sich bereits die Römer wohl, was wir
in einer Stadtführung nachempfinden
wollen. Untergebracht sind wir im
Blesius Garten. Hier ist auch die
Kraft Brauerei zu Hause, berühmt für
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ihr IPA und die holzfassgelagerten
Charakterbiere. Nach einem üppigen
Mahl können wir die Spezialitäten
dieser feinen Brauerei verkosten,
da wir auch direkt in der Brauerei
untergebracht sind.
Die dritte Etappe führt uns nach
Paris. Dort werden wir in die Szene
belgischer Bierbars eintauchen
und das Ambiente einer Weltstadt
genießen. Dass es auch hier
hervorragende Kleinstbrauereien
gibt, wird in der Brasserie de la
goutte d`or bewiesen! Begleitet von
Diplom-Biersommelier Erik Lampee
erkunden wir die Pariser Nacht.
Nachdem wir uns in Paris bereits
auf belgisches Bier eingestellt
haben, starten wir die vorletzte
Etappe nach Belgien. Im September
ist die Zeit der Hopfenernte und
wir werden live dabei sein, wie die
Hopfenbauern in Poperinge das
grüne Gold ernten. Ein Geheimtipp
ist sicher der Besuch bei den Struise
Brouwers. Die ganze Welt blickt
nach Westvleteren und vielleicht
geht sich ja auch ein Abstecher in
das dortige Bräustüberl, welches
als Café getarnt ist, aus. Aber
unser eigentliches Interesse gilt
Oostvleteren, ihr könnt gespannt
sein! Abends landen wir dann
bei der berühmten Brauerei von
St. Bernardus Abt und werden
stilgerecht im „Tripel“-Zimmer
nächtigen.

Das letzte Etappenziel ist die
Lahnsteiner Brauerei, aber vorher
geht es in die Bierstadt Köln.
Diplom-Biersommelier Detlef
Rick wird uns in die Historie der
Stadt Köln einführen und auch
das ein oder andere Bier mit uns
verkosten. Geschichten gäbe es in
Köln genug. Trotzdem werden wir
Richtung Lahnstein weiterreisen,
wo uns Brauereiinhaber Markus
Fohr mit großer Ausdauer seine
Brauerei zeigen wird. Vielleicht
etwas wehmütig werden wir unser
letztes gemeinsames Abendbier
trinken, um uns am nächsten Tag
auf dem Heimweg zu machen. Ein
kurzer Break wird uns auch auf
dieser Etappe die Fahrt verkürzen.
In Bad Dürkheim bei Fassbau
Eder verlassen wir mitten in einer
Weinregion das vorletzte Mal unseren
Bus der Tour de Bier.
Auf der Rückfahrt besteht ebenso
wie beim Start die Möglichkeit in
München bzw. Salzburg zu- oder
auszusteigen.
Ihr seht, wir haben unsere Aufgaben
gemacht, jetzt liegt es an Euch!
Weitere Informationen findet Ihr
unter www.bierkulturhaus.com und
im Magazin auf den Seiten 30-31.

farbwind
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Bierige Accessoires
Bierquiz & Biertagebuch

Mehr Informationen
zum Biertagebuch
finden Sie unter
www.bierkulturhaus.com;
alles Weitere zur
Bier-App unter
www.bier-quiz.de!

Neue Bier-App
Biersommelier Klaus Artmann hat zusammen mit den Projektpartnern Doemens, BierKulturHaus und einigen Biersommelier-Kollegen eine Bier-Quiz-App (Versionen für Android
und Apple) erstellt, mit der alle Bierfreunde auf unterhaltsame Art und Weise spielerisch Ihr Wissen rund um das
Thema Bier vertiefen können.

Das Biertagebuch
Endlich gibt es ein hochwertiges Sammelwerk für Ihre Bierverkostungsnotizen. Das Biertagebuch enthält 40 Verkostungsformulare in 2facher Ausfertigung zum Herauslösen, Tauschen oder
Archivieren und bringt so Ordnung in die vielen Verkostungseindrücke! Außerdem haben Diplom-Biersommelieres die Möglichkeit, an einem attraktiven Bonusprogramm teilzunehmen.

Mit fast 1.000 Fragen zu Hopfen, Malz, Hefe, Brauverfahren,
Sensorik, Schanktechnik, Geschichte und internationale
Bierstile wird das Know-how in vier Levels à zehn Fragen auf
die Prüfung gestellt. Regelmäßige Updates mit neuen Fragen
werden das Bier-Wissen immer weiter steigern.

■■ Biertagebuch mit Anleitung, 40 Verkostungsbögen

und Kugelschreiber, mit wasserabweisendem
Kunstledereinband mit Goldprägung: 36,- € inkl. MwSt.
■■ Günstiger Nachkaufblock mit 40 Verkostungsformularen:
14,- € inkl. MwSt.

Kreative Bierkultur.

2013 wurden in Kiesbye`s BIERkulturHAUS bei Braukursen, Bierseminaren, Biersommelier- und Bierbotschafterausbildungen rund 1.500 Bierinteressierte kompetent und kreativ aus- und weitergebildet!
Kiesbye`s BIERkulturHAUS, Zentrum kreativer Bierkultur!
Neugierig? Mehr Infos unter info@bierkulturhaus.com

/bierkulturhaus
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Kiesbye’s Rückspiegel
Februar bis Mai 2014

Slowbrewing ist in

Wir bringen Licht ins Dunkel
Das patentierte Gärsystem „Kiesbye“
begeistert Mitarbeiter und Besucher
der Brauereien gleichermaßen. Vereint
es für die Brauer doch die Vorteile der
„offenen“ Vergärung, wie die Entfernung
von unangenehmen Bitterstoffen durch
Abheben der sogenannten Kräusendecke
und die visuelle Kontrolle und Steuerung des
Gärverlaufs, mit den Errungenschaften der
geschlossenen zylindrokonischen Gärtanks,
wie automatische Reinigung und gezielte
Kühltrubentfernung und Hefeernte. Und
das bei geringeren Investitionskosten. Doch
viel stärker wirkt diese Technologie auf die
emotionale Beziehung der Mitarbeiter und
Besucher auf unser Lieblingsgetränk. Sie
können das Bier in der Produktion erleben,
die Gärbewegungen sehen, die Gärungsaromastoffe riechen, das Aufsteigen und
Blubbern der Gärungskohlensäure hören und die
abgeschöpften Negativsubstanzen schmecken.
Und nur das was wir lieben, machen wir mit
Leidenschaft und letztendlich gut. Wir bringen
das Bier aus der Dunkelheit des Gärtanks ins
Licht des offenen Gärbottichs!

Biermission Gastronomie
Unsere Mission ist, vor allem Personenkreise von Bierkultur zu begeistern, die bisher
kaum vom Biervirus befallen sind. So liegt unser Arbeitsschwerpunkt seit Gründung
der Axel Kiesbye GmbH auf der Überzeugungsarbeit für die Gastronomie. Ein Tool ist
das „Gastrocheck-System“, wo Servicemitarbeiter zunächst intensiv und praxisgerecht
bezüglich Bierkultur geschult werden und sich dann im Laufe des Jahres objektiven
und natürlich anonymen Checks durch unsere „Gäste“ zu unterziehen. Dieses Konzept
ist nachhaltig ausgelegt und wird laufend zusammen mit örtlichen Tourismusverbänden
optimiert und angepasst. Österreichweit machen schon rund 100 Biergastronomen bei
unseren Checks mit – gerade in den letzten Monaten mit stark steigender Tendenz! Ein
weiteres Instrument ist die Entwicklung des Biertagebuches (siehe auch Seite 26).
So kommen Gäste und Gastronomen über Bier ins Gespräch. Und wir alle wissen,
wie wichtig Kommunikation für Beziehungen ist. Unsere Aktivitäten für Gastronomen werden wir in den nächsten Monaten weiter verstärken und ausbauen.

In den let
Monaten zten
bei uns so hat sich
viel getan
.

Wir w
„Beziehun aren als die
gst
Bier missi herapeuten“ für
onarisch
und könne unterwegs
n
sehr viel P über
ositiv
berichten! es

Entschleunigung ist eines
der Mega-Gegentrends des
digitalen Zeitalters. Steht
diese neue Langsamkeit
für Werte wie Genuss,
höchste Qualität durch das Zeit
nehmen für Rohstoffauswahl,
laufende Produktionskontrolle und
ausbalancieren und verschmelzen lassen
der Geschmacksstoffe und Hand- und
Wertarbeit. Als Exklusiv-Schulungspartner
des Slowbrewing-Verbandes fühlen wir
uns diesen Werten besonders verpflichtet.
So hatten im April die Teilnehmer das
Vergnügen, sich im Rahmen unseres
Holzfassreifeseminars von der Komplexität
dieses Themas zu überzeugen und viele
Impulse für die neue Langsamkeit bei der
Bierbereitung mit zu nehmen.
Spannend dabei: Neben frisch
getoasteten oder vorbelegten
Holzfässern kann man auch durch
das klassische „Pichen“
von Holzfässern
dem Bier eine
Finesse geben ...
interessiert?

Ausbildungen für Missionare
Unsere Begeisterung für Bier kann nicht jeden erreichen. Umso wichtiger sind Mitstreiter, die den Markt für Bier- und Braukultur aufmischen helfen. Die Nachfrage nach Diplom-Biersommelieres ist ungebrochen. Unsere Intention ist, möglichst viele
Menschen zu dieser höchsten Stufe der Bierausbildung zu bewegen. So haben wir von Anfang an auch die österreichische
Bier-Jungsommelierausbildung (an Gastgewerbeschulen und höheren Tourismusschulen) aktiv unterstützt und gestalten die
Ausbildung zur Biersommelier Mittelstufe bei der Stieglbrauerei, Mohrenbrauerei, Brauerei Hirt, Brauerei Egg und Trumer
Privatbrauerei durch eigene Vorträge mit. Auch wurde in Deutschland mit unserer Hilfe eine Upgrade vom Bierbotschafter auf
den Diplom-Biersommelier durchgeführt.

bierkulturhaus
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Im herbstlichen September machen wir uns auf die Reise durch Europa, die Tour de Bier 2014.
Auf unserer Bustour stoppen wir nur für bierige Höhepunkte der Extraklasse. Die Reisezeit verkürzen
wir uns mit bierigen Themen in Theorie und Praxis, aus Kiesbye`s BIERkulturHAUS-Schatzkiste.
I. Etappe: Mo. 8. September 2014

IV. Etappe: Mi. 11. September 2014

Obertrum (AT) - St.Gallen (CH)

Paris (FR) - Oostvleteren (BE)

Meckatzer Brauerei Brauereiführung
Schaukäserei Appenzell
Kochkurs in der Schweizer Bierakademie

Stuisse Brouwers
Poperinge zur Erntezeit
St.Bernardus Abt
Übernachtung im „Tripel“-Zimmer bei der Abteibrauerei

II. Etappe: Di. 9. September 2014

Kiesbye’s
Bier kultur Haus
Aktivitäten – Kurse & Seminare – Zukunftsprojekte
Juni
02.-06.06.

1-wöchige Ausbildung zur
Biersommelier-Mittelstufe
des Verbandes der Brauereien Österreichs.
Kosten: 1.390,00 € netto / Person

10.06.

BIERkulturHAUS-Bierentdeckungen:
Imperial Pale Ales
Erleben – Verkosten – Genießen
Beginn: 18.00 Uhr
Kosten: 28,00 € inkl. Buffet und Bierproben

23.-24.06.

Meisterwerke der Braukunst: Bei diesem Seminar
dreht sich alles um die Kriterien und Marktchancen
für Charakterbiere und welche einen sich
verändernden Markt überdauern können.
Kosten: 500,00 € netto / Person

V. Etappe: Do. 12. September 2014

St.Gallen (CH) - Trier (DE)
Schönbuch Brauerei Böblingen Brauereiführung
Trier Stadtführung

III. Etappe: Mi. 10. September 2014

Oostvleteren (BE) - Köln/Koblenz (DE)
Brauerei zur Malzmühle Köln
Bierige Stadtführung Köln
Lahnstein Brauereiführung

Trier (DE) - Paris (FR)

VI. Etappe: Fr. 13.September 2014

Paris Bouillon Belge
Brasserie de la goutte d`or
Fine Mousse Bierbar
Paris bei Nacht

Köln/Koblenz (DE) - Obertrum

September

01.07.

m.
Jetzt Informationen anfordern unter Tel: 0660 5424960 oder auf unserer Website: www.bierkulturhaus.co

BIERkulturHAUS-Bierentdeckungen: Bierraritäten
Erleben – Verkosten – Genießen
Beginn: 18.00 Uhr
Kosten: 28,00 € inkl. Buffet, Bierproben,
WM-Übertragung

August
26.08.

BE
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N

Köln

BIERkulturHAUS-Bierentdeckungen: Herbstbiere
Erleben – Verkosten – Genießen
Beginn: 18.00 Uhr
Kosten: 28,00 € inkl. Buffet und Bierproben
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Paris

FR AN KR EI CH
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St. Gallen
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Axel Kiesbye GmbH | Obertrum bei Salzburg | Austria | www.bierkulturhaus.com | info@bierkulturhaus.com |

Tour de Bier: Eine Bierreise durch Europa zu
bierigen Geheimtipps in gewohnter BIERkulturHAUS-Qualität! (siehe auch Seite 24 und 25)
Kosten: 1.668,00 € netto / Person (DZ)
Dauer: 6 Tage

13.09.

Erlebnis-Braukurs deluxe: Einbrauen einer Bierspezialität 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
Kosten: 135,00 € brutto / Person
Dauer: ca. 8 - 9 Stunden

16.09.

BIERkulturHAUS-Bierentdeckungen:
Bock- und Starkbier
Erleben – Verkosten – Genießen
Beginn: 18.00 Uhr
Kosten: 28,00 € inkl. Buffet und Bierproben

18.-19.09.

Upgrade zum Diplom-Biersommelier
auf englisch (ausgebucht)

Juli

Fassbau Eder

Oostvletren

08.-13.09.

/bierkulturhaus
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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. Anmeldungen zu laufenden DiplomBiersommelierkursen bitte direkt an doemens.org

oktober
10.10.

Staatsmeisterschaft für Biersommelieres:
Der bierigste Wettstreit Österreichs, initiiert
vom Verband der Brauereien Österreichs,
ausgerichtet im BIERkulturHAUS

14.-16.10.

Bierglas-Seminar auf italienisch:
„Birra & Cultura del bicchiere“
Kosten: 550,00 € netto / Person

23.-25. und
29.-31.10.

1-wöchige Ausbildung zur
Biersommelier-Mittelstufe
des Verbandes der Brauereien Österreichs in der
Brauerei Hirt. Kosten: 1.390,00 € netto / Person

27.-28.10.

Neues Programm: SOS Salesmanagement of special
beers; das Verkaufssymposium für Charakterbiere
stellt sich allen Fragen, die im Zusammenhang mit
den „neuen“ Bieren entstehen: Entwicklung,
Markteinführung, Vertrieb und Präsentation.
Kosten: 890,00 € netto / Person
Nächstes BIERIG-Magazin erscheint!
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KHS – Weltmarktführer mit Fokus auf
Getränke-Applikationen und komplette Anlagen

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

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

Anzeigen

Das nächste Mal im BierIG-Magazin:
Creativbrauen
Pech?
Wie man durch das moderne
„Pichen“ von traditionellen
Holzfässern das Bieraroma
spannend verändern kann.

BIERKULTURHAUS
Spaß!
Braukurs de luxe – das Bier- und Brauerlebnis
für Heim-, Hobbybrauer und Bierliebhaber

Bierarium
Glück!
Warum Bierkonsum glücklich macht:
die Psychologie des Biergenusses

Zufall?
Die neue Technologie der
Kalthopfung: Mengen,
Temperaturen, Einwirkzeiten,
Dosage- und Klärverfahren

Bei Unzustellbarkeit zurück an:
Kirchstättstr. 7a, A-5162 Obertrum

Bierig
in den
Oktober!
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