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Kiesbye's Diplom Biersommelier
Ausbildung ist auch Dank der befruchtenden Symbiose mit Doemens
eines der erfolgreichsten Fortbildungsinitiativen der Bierbranche.
1.000 deutschsprachige Absolventen,
die starke Internationalisierung in
mittlerweile acht Länder und ein engagierter und professionell geführter
Absolventenverband sprechen für sich.

der vermittelten Themen. Mit dem
„Konzept 2020“ geben wir dieser
Ausbildung nochmals einen Schub,
den Spitzenplatz der Bierausbildungen weiter auszubauen. Aktuelle
TOP-Themen wie „Ausbau und Reifung von Bier in Holz und Keramik“,
„kreative Biere und ihre besonderen
Braumethoden“ oder „Bier- und
Glasdesign“ erhalten ihren angemessenen Platz.

ZEHN JAHRE VON DER KEIMZELLE OBERTRUM BIS
NACH SAO PAULO ODER CHICAGO SIND ABER AUCH
EINE ZEIT DER BESINNUNG. MEINE ZEIT, DAS GESCHEHENE
REVUE PASSIEREN ZU LASSEN, DIE STIMMEN DER

BIERKULTURHAUS
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Die Ausbildung lebt vom Idealismus
der Ausbildner, von der großen Liebe
zum Kulturgut Bier, der Emotionalisierung der Teilnehmer untereinander und zu der „alma mater“, aber
natürlich auch von der fachlichen
Kompetenz und der Praxisrelevanz

Zudem wird die Fokussierung noch
stärker auf der Arbeit in der Gastronomie liegen. So werden Food &
Beer-Pairings beispielsweise mit
Kräutern und Gewürzen einen
höheren Stellenwert bekommen.
Die Umsetzung des Qualitätssi-
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cherungshandbuches bedingt aber
auch die Optimierung von Skript und
Präsentation und eine Verschärfung
der Prüfungsmodalitäten, um der
Wertigkeit der Ausbildung noch
gerechter zu werden.
Refresh!
Kiesbye's BIERkulturHAUS bietet
aber auch den „Ehemaligen“ einen
besonderen Service: Unser „Diplom
Biersommelier-Refresh-Kurs“ bietet
ein Upgrade über alle Themen, die in
den letzten Jahren neu aufgenommen
wurden und bringt auch die Oldies
unter den Absolventen wieder auf den
aktuellsten Stand.
Der „Refresh“ geht über zwei Tage
(16. bis 17.11.2015) und wird zu
attraktiven Konditionen angeboten. Interessenten können sich gleich unter
jens@bierkulturhaus.com informieren
oder anmelden.

Viel Spaß mit dem neuen
BIERkulturMAGAZIN wünscht
Axel Kiesbye

30 Kiesbye’s BIERkulturHAUS
Termine Juni
bis November
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DIE KREATIVE
BIERZUTAT HARZ
von Martina Trottmann
„Wie wäre es, wenn du mal einen schönen Artikel über Harz als
Bierzutat schreiben würdest?“ – so die Anfrage des Chefredakteurs. Harz?! Wenn das mal hoffentlich keine harzige Sache wird,
dachte ich mir. Schließlich ist Harz keine alltägliche Zutat in Lebensmitteln und schon gar nicht im Genussmittel Bier.
Zeitsprung: Ein sonniger Spätsommernachmittag, wie gemacht für
eine Wanderung in den Bergen. Nach einem anstrengenden Aufstieg
gönne ich mir angelehnt an eine Fichte die wohlverdiente Rast. Vor
mir erstreckt sich eine Bergwiese und die grandiose Aussicht ins
Tal, im Rücken ein lichter Fichtenwald. Mit allen Sinnen genieße
ich, spüre die rauhe, schuppige Fichtenborke, die wärmende Sonne,
höre in der Ferne einen Specht hämmern. Tief atme ich die frischkräutrige und holzig-warme Bergwaldluft ein. Der Duft hüllt mich
regelrecht ein, schenkt mir ein Gefühl der Ruhe und Wärme. Woher
kommt dieses olfaktorische Geschenk? Ich schaue mich um, stehe
auf, und jetzt bemerke ich weiter oben am Stamm eine kleine Verletzung, zähflüssiges Harz fließt heraus und bildet Tropfen. Fichtenharz! Ich schnuppere daran und finde, es duftet wie Weihnachten im
Sommer, wunderbar!
Gedanklich zurück am Schreibtisch bin ich Feuer und Flamme für
Harz als außergewöhnliche Bierzutat. Wenn sich dieser Geruch ins
Bier zaubern ließe …

Früher und heute
Dass ein mit Harz durchtränktes, sogenanntes verkientes Wurzelholzstück am
heißesten und längsten brannte, hatten
vermutlich schon die ersten Menschen
erkannt und genutzt. Ebenfalls war Harz
seit jeher als Klebemittel für Pfeilspitzen und zum Abdichten von Booten und
Gefäßen beliebt. Als wertvolles Gut des
täglichen Lebens geschätzt wurde es
auch in Ägypten. Dies zeigen Funde von
Grabbeigaben. Es existierte sogar eine
Hieroglyphe für den Wortlaut „Harzfluss“.
Von den Römern ist bekannt, dass
sie Harz als duftenden Grundstoff für
Seifen, Kerzen, Salben, Räucherwerk
und Parfum einsetzten. Es wurde auch
gekaut, um schlechte Gerüche aus dem
Mund zu neutralisieren, eine Art altertümlicher Zahnpflegekaugummi also.
Im Mittelalter wurde heißes Harz über
den Feinden ausgegossen. Bei Alchemisten standen so mystisch klingende
Zutaten wie Sandarak, Mastix, Drachenblut oder Asa foetida hoch im Kurs. Und
was verbirgt sich hinter den geheimnisvollen Namen? Nichts anderes als
die harzartigen Ausscheidungen von
verschiedener Pflanzen, deren heilende, konservierende und geschmacksfördernde Wirkung bekannt war. Asa
foetida zum Beispiel ist ein intensiv
nach Zwiebeln und Knoblauch riechendes Gewürz, welches in der indischen
Küche Verwendung findet. Es werden
ihm verdauungsfördernde Eigenschaften zugeschrieben.
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Auch die Griechen nutzen bis heute die
konservierende und geschmacksfördernde Wirkung von Harz. Sie verfeinern
damit den Wein und stellen so Retsina
her. Ebenso sind Myrrhe und Weihrauch
die Harze orientalischer Bäume. Sie
geben beim Verbrennen einen sehr aromatischen Rauch ab, den man entweder
aus der Kirche oder dem Esoterik-Laden bestens kennt. Bernstein wiederum,
ein fossiles Harz, ist als Schmuckstein
sehr beliebt und kostbar. In der Volksmedizin bekommen Kleinkinder Ketten
mit Bernsteinkugeln um den Hals
gelegt, damit der Durchbruch der ersten
Zähne erträglicher sein soll.

Dies alles zeigt, dass Harz seit jeher
den Menschen begleitet – ob bei religiösen Handlungen, in der Heilkunde, im
Handwerk oder beim Kochen.
In Österreich ist die Harzgewinnung
oder „Pecherei“ seit dem Mittelalter
bekannt. Zur Blütezeit, kurz vor der
Industrialisierung, gab es vor allem in
Niederösterreich zahlreiche Familien
die damit ihren Lebensunterhalt verdienten. Sie bewirtschafteten Kiefern,
Fichten und Föhren. Es ist Grundstoff
für viele Produkte aus der Papier-,
Lack- und Seifenindustrie.
Das alte Handwerk hat sich bis heute
erhalten und ist in seinen Grundzügen
unverändert geblieben. Um den traditionellen Beruf zu schützen, wurde er
ins immaterielle Kulturerbe Österreichs
aufgenommen.
Ernte des Harzes
Damit man an den begehrten Baumsaft kommt, muss die Rinde v-förmig
entfernt und das darunter liegende Holz
auf spezielle Art eingekerbt werden.
Das zähflüssige, klebrige Harz tritt aus,
fließt dann über kleine Rinnen ab und
sammelt sich schließlich in Behältern
aus Ton oder Glas, den Pechhäferln.
Auf diese Art kann von einem einzigen
Baum pro Jahr ungefähr vier Kilogramm Material ergattert werden.
Der gekerbte Nadelbaum versucht durch
den Harzfluss seine Verletzung zu heilen
und sich vor holzschädigenden Insekten
wie Borkenkäfern zu schützen. Untersuchungen zeigen, dass Harz hemmend
auf das Bakterien- und Pilzwachstum
wirkt. So ist eines der wichtigsten Merkmale von Harz seine antiseptische Wirkung! In der Heilkunde wird es meist in
Salben zur Behandlung oberflächlicher
Hautverletzungen, bei rissigen Händen,
Hornhaut oder kleinen Abszessen eingesetzt, erfreut sich aber auch in der Naturkosmetik als Bestandteil von Cremen
und in Massageölen immer größerer
Beliebtheit. Ein weiteres Einsatzfeld tut
sich bei Erkältungskrankheiten auf: die
ätherischen Öle wirken hustenstillend
und schleimlösend. Die durchblutungs-

fördernden Eigenschaften wirken bei der
Behandlung von Rheuma, Gicht, Muskelverspannungen und Gelenksschmerzen
lindernd. Viel von diesem Wissen ging
zwischenzeitlich vergessen und kommt
jetzt mit dem gestiegenen Bewusstsein
der Nachhaltigkeit und dem Bedürfnis
nach mehr Natur wieder hervor. Es
kommt mir vor als ob der Wald langsam
eine Decke lüften und uns ein Kästchen
mit wertvollen Schätzen anbieten würde.
Harz im Bier
Immer besser kann ich mir nun ein
mit Harz gebrautes Bier vorstellen.
Die warm-würzige Note könnte die
typischen Bananen- und Nelken-Düfte
eines Weizenbocks perfekt ausbalancieren oder mit den komplexen Frucht-Gewürz-Aromen eines orange-goldenen,
belgischen Tripels korrespondieren. Die
leicht zusammenziehende Eigenschaft
des Harzes im Mund, könnte auch die
Einzigartigkeit eines Saison-Bieres
betonen oder einen Kontrapunkt setzen
zur alkoholaromatischen, malzigen,
Vollmundigkeit eines Barley Wine.

KIESBYE'S WALDBIER 2015:
EDITION FICHTE
MIT REINEM FICHTENHARZ
GENUSSVOLL VERFEINERT!
AB ENDE SEPTEMBER
ERHÄLTLICH!
VORBESTELLUNGEN UNTER
AXEL@BIERKULTURHAUS.COM
Und nun kann ich es kaum erwarten von
dieser Kostbarkeit im Bier zu genießen,
denn dass so ein Bier einzigartig wird,
davon bin ich überzeugt!

Quellen:
• Ursula Schnabl: Vom Glück mit dem Pech (Die
traditionelle Nutzung und Gewinnung pflanzlicher
Rohstoffe und Arbeitsmaterialien am Beispiel der
Niederösterreichischen Harzgewinnung) Diplomarbeit am Institut für Botanik der Universität für
Bodenkultur Diplomarbeit Wien 2001
• BierIG Magazin Nr. 43; Axel Kiesbye: Pech? Wie
man durch das moderne pichen von Holzfässern
den Biergeschmack verändern kann.
• www.nationalagentur.unesco.at
• www.waldwissen.net
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BIERARIUM

KUNSTVOLLE
BIERKULTUR

Kreativurlaub mit
BierkunstKultur
21. bis 28. Juli 2015
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Das einzigartig BIERIGE Urlaubserlebnis!

Mehr Infos zum Downloaden unter www.BIERkulturHAUS.com

1. Flaschenabdruck in Acrylglas, Trumer Privatbrauerei
Josef Sigl, Obertrum
2. Selbstgemachte Bierfarben
3. Aquarell mit selbstgemachten Bierfarben
4. Ohrhänger aus Kronkorken, Kunststudenten Regensburg
5. Flaschenkunst als Biertheke, installiert von Reini Barta,
Brauhaus Gusswerk, Hof bei Salzburg
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HERR, GIB MIR CRAFT!
Die besten Einkaufstipps für Craftbiere in Österreich

Unsere Mitarbeiter waren in den letzten Wochen viel unterwegs und haben Insider-Tipps gesammelt, Beershops besucht und die Online-Angebote verglichen. Neben der Qualität des Sortiments war die Qualifikation und Kompetenz
der Mitarbeiter und das sonstige bierkulturelle Zusatzangebot entscheidet für die Aufnahme in die „Best of“-Liste.
Vor allem wollten wir spüren, ob die Betreiber ihr Geschäft aus Liebe zum Bier oder vorrangig aus wirtschaftlichen
Interessen betreiben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war bewusst kein Kriterium.
Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Salzburg der Hot Spot für Bierliebhaber, aber sicherlich hat Wien quantitativ die Nase
vorn. Natürlich konnten wir nicht in jedem Winkel Österreichs sein und sollte ein heißer Tipp fehlen, bitte ich um entsprechende Hinweise – zur Belohnung gibt es einen Gutschein über 50,- € für Angebote von Kiesbye's BIERkulturHAUS!

BEST OF: Online Handel
Bierfracht (bierfracht.at)
Inhaber und Diplom Biersommelier
Staatsmeister Clemens Kainradl pflegt
in seinem Onlineshop das Motto „Qualität vor Quantität“. Die Craftbierauswahl
stammt schwerpunktmässig aus italienischen „Birrificia artigianale“, darunter einige Marken, die er exklusiv für
Österreich importiert. Clemens ist mit
Doppelherz bei der Sache und lebt mit
seinem Onlineshop seine Leidenschaft
aus. Er ist Qualitätsfetischist, so erhält
der Konsument nicht nur zusätzlich eine
eigene deutsche Etikettierung, sondern
hat die Gewissheit, dank eigens angemieteter Kühlhäuser, stets eingekühltes
Bier zu bekommen.
Bottle Shop (beerbottle.eu)
Christine und Ronald Keil bieten ihr sehr

Österr
das Craft eich,
bierland

Ob Biersp
Welt oder ezialitäten aus aller
ha
besten Bra ndgebraute Biere d
er
uereien Ö
sterreich
CraftbierAngebot w s, das
ird
immer um
fangreicher
.

BEST OF: Einzelhandel national
Wein & Co. (weinco.com)
Wein & Co. hat bereits seit zwei Jahren
eigene Bierotheken in ihren 15 Filialen
eingerichtet und die dort erhältlichen
Marken sind wahre Referenzen für
die jeweilige Biersorte. Besonders
beeindruckend ist, dass Wein & Co.
es geschafft hat, den Wissensgrad
aller Mitarbeiter sehr hoch und aktuell zu halten und mittlerweile auch
eigene Biersommeliers und Diplom
Biersommeliers in ihren Reihen hält.

umfangreiches Sortiment sowohl online
als auch stationär in Salzburg (Nähe
Mirabellplatz) an. Die Auswahl an österreichischen Craft- und Spezialbieren
ist sehr hoch, der Kundenservice top (so
kann man sogar einzelne Flaschen bestellen) und die telefonische Beratungsqualität durch den Mitarbeiter Diplom
Biersommelier Felix Schiffner außergewöhnlich hoch.
Biertraum (biertraum.de)
Dieser Onlineshop hat seinen Stammsitz
zwar in Rosenheim (was die Transportkosten etwas erhöht), dafür hat sich die
Firma auf Biere aus dem Alpenraum
spezialisiert und führt daher besonders
edle Tropfen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Online-Plattform verträgt nur ein Prädikat: Perfekt!
Man findet sich schnell zurecht, es gibt
ausserdem auch Gläser, Geschenk-

Alle Shopbiere können zudem auch
in den angeschlossenen Bars richtig
temperiert verkostet werden. Auch
die eigenen Bierseminare (Bier-ABCs)
und Bierkulinarien machen Wein & Co.
nicht nur zum Wein-, sondern auch
zum Biermekka! Leider ist das Biersortiment im Verhältnis zu anderen
Händlern eher klein.
SPAR (spar.at)
Der Biereinkauf österreichweit liegt bei
SPAR nicht nur in den Händen von zwei
Diplom Biersommeliers, sondern mit

services und zahlreiche Infos von den
Brauereien. Die Inhaber Artur Marienfeld
(auch www.biershop-bayern.de) und Diplom Biersommelier Klaus Artmann sind
echte Profis und lieben Bier über alles.

Weitere Online-Top-Tipps
myproduct.at
Ein Pionier in Sachen kommerziellem
Onlinehandel mit Bier.
biertempel.at
Neue Plattform, einfache Bedienung,
wenig Informationen, auch Cider und
Whisky im Programm.
edelbier.at
Die Pionierseite von Diplom Biersommelier Andreas Parrer, genossenschaftlich
organisiert und wie ein Verein geführt.

der Politik der Förderung regionaler
Erzeuger und der Bereitstellung einer
Spezialbierecke in allen Interspars ist
SPAR der Vorreiter im LEH bei Craftund Spezialbieren österreichweit.
Zwar ist das Sortiment noch etwas
mainstreamig und die Gestaltung des
Craftbiercorners etwas lieblos, aber
mit der Durchführung eines eigenen
Bierfestivals im Europapark Salzburg
zeigen sie die Liebe zu dieser neuen
Kategorie – damit gibt es von uns auch
Pluspunkte für die Pionierleistungen!

Anzeige
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BEST OF: Einzelhandel regional
KÄRNTEN
VILLACH:
Barrelfever (barrelfever.at)
Die Betreiber Tiffany Heiner und Karin
Storzer setzen auf heimisches Craftbier
und Verkostungsabende mit Moderation.
RADENTHEIN:
Gartenrast
(gartenrast.at, shilling.at)
Betreiber und Diplom Biersommelier
Uli Bacher führt ein hoch geschätztes
Wirtshaus – aber wer möchte kann bei
ihm auch aus über 40 Bieren wählen
und diese nach Hause mitnehmen.

BIERARIUM

GREIFENBURG:
Gasthaus Wulz
(gasthaus-wulz.stadtausstellung.at)
Es hat vor allem Importe aus Belgien
und den Niederlande und ist eher ein
kleines Gasthaus, dafür ein großes
Biergeschäft! Ein Geheimtipp von
Conrad Seidl!
WIEN
WIEN:
Beer Store Vienna
(beerstorevienna.at)
Diplom Biersommelier Johannes Grohs
hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und
bietet neben einer beeindruckenden
Bierauswahl auch Heimbraubedarf an.

Grand Cru & Grand Whisky
(grandcru.at/bier)
Führt ganz konsequent nur die Spezialbiere österreichischer Craftbrauer wie
Loncium, Gusswerk, BrewAge, Forster,
Bierol oder Bevog.
Malefiz am Meidlinger Markt
Ein Marktstand voller Craftbiere.
Ammersins Shops Magazin5,
Getränkeshop Brunn, AmmersinO
Ammersin bietet an seinen Standorten
eine Tiefe an Biervielfalt, die in Österreich unerreicht ist. Mit Eigenimporten
bietet Ammersin Marken und Sorten,
die sonst keiner führt.
Verde 1080 (verde1080.at)
Ursprünglich Bioladen, mittlerweile
Pilgerstätte für Crafties.
Bottelini (bottelini.com)
In den beiden Wiener Shops findet man
internationale Kuriositäten, darunter
auch spannende Biere und Bierbrausets.
Feinkost Böhle (boehle.at)
Delikatessen auch beim Bier – ein breites internationales Biersortiment auch
aus „untypischen“ Ländern.
Bobby's Foodstore (bobbys.at)
Ausschließlich englische und amerikanische Biere.
LAND SALZBURG

Stiegl-Getränkeshop (stiegl.at)
Im Ortsteil Salzburg-Maxglan findet
sich direkt gegenüber der Brauerei eine
„Bier-Greißlerei“ mit rund 80 verschiedenen Craftbieren. Außerdem kann man
sich dort alles leihen, was man für eine
gescheite Party benötigt.
Trumerei (trumerei.at)
Das bierige Aushängeschild der Trumer
Privatbrauerei ist eine Kombination
aus Bierlokal und Bierothek. Alle im
Shop angebotenen Biere können auch
offen ausgeschenkt genossen werden.
Zahlreiche bierige Events werden veranstaltet.
Alchimiste belge (alchemiste-belge.at)
Eigentlich ist es die In-Bar für Liebhaber belgischen Bieres, aber Diplom
Biersommelier Dirk Baert verkauft seine Bierschätze auch gerne außer Haus.
OBERÖSTERREICH
LAAKIRCHEN:
Wagners Weinshop
(wagners-weinshop.com/craft-bier)
Neben ausgesuchten 2.500 Weinen aus
der ganzen Welt wächst in aller Ruhe
ein exklusives Craftbiersegment heran.
AIGEN-SCHLÄGL:
Mein Biergasthaus (biergasthaus.at)
Das Gasthaus von Diplom Biersom-

melier-Weltmeister Karl Schiffner ist
gleichzeitig auch ein Handelshaus für
Bier. Wer möchte, kann aus über 100
verschiedenen Flaschenbieren wählen.
Das Programm ist stark wechselnd und
sensorisch perfekt ausgewählt.
NIEDERÖSTERREICH
BRUNN:
Bierothek (bierothek.at)
Herbert Dangl war der erste Fachhändler für Bierspezialitäten in Österreich.
TIROL
INNSBRUCK:
Tribaun (tribaun.com)
Es ist eine Mischung aus Bar & Shop
und ist hinsichtlich Auswahl, Beratung
und Design unbedingt ein Besuch wert.
Newcomer des Jahres!
KRAMSACH:
Bieraterie (facebook.com/bieraterie)
Ganz neu! Wird von Diplom Bierommelière Monika Atzl-Klinger betrieben.
BURGENLAND
GOLS:
Brauerei Golser (golserbier.at)
Braut selber zahlreiche spannende
Craftbiere und ist daher im Land des
Weins eine Erwähnung wert.

STEIERMARK
Zahlreiche Handwerksbrauereien
wie Forstner, Herzog, Gratzer oder
Bevog bereichern die Bier-Szene und
verkaufen ihre Biere zwar ab Hof, ein
Einzelhändler für Craftbiere fehlt jedoch noch.
GRAZ:
Brot & Spiele (brot-spiele.at)
Das einzig wahre Bierpub mit über 100
Flaschenbieren – und wenn man nett
ist, kann man sie auch mit nach Hause
nehmen.
Feinkostmild (feinkostmild.at)
Hat die CO2-neutralen Biere der Brauerei Gratzer, Eule-Koffeinbier und ein
paar ausländische Craftbiere.
Cheers (cheers-graz.at)
Führt rund 100 verschiedene Biere, darunter viele deutsche Marken, und ist ein
Pub, der auch seine Biere flaschenweise für Zuhause verkauft.
VORARLBERG
RANKWEIL:
Sternbräu Rankweil
(sternbrauerei.com)
Ist einer der Pioniere in Sachen Bierimporte und beliefert Bierfreaks schon seit
fast 20 Jahren mit Eigenimporten!

Anzeige

SALZBURG:
SalzburgBottle Shop (beerbottle.eu)
Direkt gegenüber dem Salzburger Mirabellgarten warten ein Gewölbekeller mit
Bierschätzen, der Eingang liegt zwar
etwas versteckt im Hinterhof, aber der
Besuch lohnt sich allemal.

Sonderanfertigungen in Edelstahl
Brauanlage 120 l

• Bierbrauanlagen
Flaschenwaschmaschinen
•
• Maschinenbau

Flaschenwaschmaschine F25

Gegend 24 / A-4894 Oberhofen / Mobil: 0043 664 500 68 55 / E-Mail: office@edelstahl-schindlauer.at

www.kleinbrauanlagen.at
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CREATIVBRAUEN

QUALITÄTSFAKTOREN

GUT GEEIGNET

KRITISCH







NICHT GEEIGNET

HOLZFASS
Frisch gepicht
Frisch getoastet
Mit Destillat vorbelegt



Mit Wein o.ä. vorbelegt
BEFÜLLEN
mit Schläuchen, direkt aus Flaschen,
ohne Spundlochverkleidung




mit Stechdegen
mit Stechdegen und Spundlochedelstahlverkleidung



PROBENAHMEN



mit Schläuchen



mit „Weinheber“
über einen eigenen „Probenahmehahn“

Details
und weitere
kreative Brauideen
für Crafties & Co.:

BRAUEN MIT
ROCK 'N' ROLL

Unser 2-Tage-Erlebniskurs: „Brauen
mit Rock'n' Roll“, 24. - 25.02.2016
in Kiesbye‘s BIERkulturHAUS.
Infos und Anmeldung bei:
jens@bierkulturhaus.com

BASISBIER

> 8 Vol.% Alkohol




Biere mit Bittereinheiten < 30 IBU
So hoch wie möglich vergoren, ganz nah
am Endvergärungsgrad



Mikrobiologisch einwandfrei





GÄR- UND REIFEVERFAHREN
Hauptgärung im Holzfass





Nachgärung im Holzfass mit gärkräftiger,
hochvergärenden, alkoholtoleranten Hefe







Alle anderen Verfahren
REIFEBEDINGUNGEN
Möglichst kühl, geringe Temperaturschwankungen
Unter leichter Kohlensäureatmosphäre

von Axel Kiesbye

Nun gibt es diejenigen, die alle Prozesse rund um die
Gärung, Lagerung oder Blending in Barriques & Co.



> 6 Vol.% Alkohol

Reifung von Lagerkellerbier, hoher EVG

Holzfassreifung ohne mikrobiologische Infektionen

Die Holzfassreifung von Bier ist ein aktuelles
Craftbierthema. Zeigt es doch sehr anschaulich die
Langsamkeit und Handwerklichkeit des Brauens.
Es verkörpert zudem doch geradezu ideal die
Glaubwürdigkeit vom limitierten Mengen zu hohen
Preisen und damit auch Wertschätzungen.



der Mutter Natur überlassen und hoffen, dass nichts
passiert. Oder die, die dann ihr Bier stolz als Sauerbier
der neuesten Generation anpreisen. Oder eben andere,
die mit der gleichen Akribie für das Handwerkliche auch
darüber nachdenken, wie das Bier im Holzfass mikrobiologisch unbeschadet bleibt. Und die vielleicht sogar davon träumen, gewisse Chargen immer mit der gleichen
sensorischen Qualität produzieren zu können. Für diese
Anderen ist dieser Artikel gedacht.




Unter Luftatmosphäre











FASSHANDLING ZWISCHEN DEN BELEGUNGEN
Dämpfen
Ozonbehandlung mit Ozonisierungsgerät




Reinigen mit milder Säure
Schwefelung
Ohne Befüllung, Spundloch offen, saubere Umgebungsluft




Diese kurze Zusammenstellung zeigt schon
die Komplexität dieses Themas.
Neben der Mikrobiologie sind ja
immer auch die aromaerhaltenden
oder -prägenden Verhaltensregeln
zu beachten. Brauen war
und ist immer eine
Gradwanderung!

QUALITÄTSFAKTOR HOLZFASS
Kategorie I:
Gepichte Eichenholzfässer
Diese Fässer sind deshalb spannend, weil sie in der Brauereigeschichte eine lange Tradition haben und gerade durch
die sehr heiß eingebrachte Pechauskleidung mikrobiologisch sehr sicher sind. Gerade frisch gepichte Fässer geben
durchaus harzige Aromen an das darin gelagerte Bier ab und
bringen so einen sensorischen Mehrwert.
Kategorie II:
Frisch getoastete Barriques
Diese Fässer gibt es aus unterschiedlichen Holzarten und
mit computergestützten Toastungen, d.h. Ausbrenngraden.
Das Toastungsprogramm (Feuerart, Temperaturhöhe und
Einwirkzeit der Hitze) erzeugt planbare Aromen im Bier. So
ist es möglich, Holzfässer definiert nach Aromen auf Frucht,
auf Vanille oder Schokolade zu trimmen. Mikrobiologisch
ist diese Kategorie ebenfalls sehr sicher, da einerseits die
hohen Toastungstemperaturen alle Keime abtöten und andererseits die hohe Trockenheit ein Wachstum erschwert.
Kategorie III:
Mit Destillaten vorbelegte Holzfässer
Dies sind Fässer, die ihr erstes Leben in einer Destillerie verbracht haben und nun die Holzporen mit Rum, Tequila, Whisky, Obstbränden etc. getränkt sind. Auch diese Fässer sind,
sofern frisch von der Destille bezogen, bei der ersten Nachbelegung mit Bier mikrobiologisch sehr sicher. Schließlich

tötet hier der Alkohol die unerwünschten Mikroorganismen
ab. Danach nimmt die Infektionsgefahr aber rapide zu, da der
abtötende Alkohol mit dem Bier ausgewaschen wurde. Ausserdem sind gerade Destillatfässer von einer minderen Bauund Holzqualität und bringen an ihrer Aussenwand die Flora
ihres ersten Lebens mit.
Kategorie IV:
Mit minderalkoholischen Getränken vorbelegte Holzfässer
Diese Barriques sind sehr günstig in Weingütern zu erstehen
und gaben Süßweinen, ausgewählten Rotweinen, Portweinen
oder Likören eine Heimat. Diese sind außerordentlich kritisch und für eine geordnete Bierreifung nicht zu empfehlen.
Allein durch die Vorbelegung sind schon zahlreiche wilde
Hefen wie Kahmhefen oder Brettanoymces-Hefen im Umlauf.
Diese hatten im ersten Leben durch Schwefelungen, niedrigem pH oder höhere Alkoholwerte eine schweren Stand,
können aber nun, da bereits an Zucker adaptiert, gierig über
die Bierinhaltsstoffe herfallen.
QUALITÄTSFAKTOR BEFÜLLUNG, PROBENAHME,
ENTLEERUNG
Der kritischste Bereich eines Holzfasses ist das Spundloch,
über das befüllt und entleert wird und über das auch gerne
Proben entnommen werden. Denn in diesem Bereich wurde
das Holz senkrecht zur Porenrichtung durchschnitten und die
Holzkanäle reichen tief in das Holz hinein. Hier kommt kein
Reinigungsmittel hin und auch mit Hitze wird es schwierig.
Daher bietet es sich an, diesen Bereich mit einer Edelstahl-

Einschraubhülse zu versehen und die Probenahme durch
einen eigenen Probenahmehahn zu realisieren. Ist das nicht
möglich, auf alle Fälle die Holzfässer über Stechdegen befüllen und entleeren und vor allem die Fässer nie randvoll bis in
den Spundlochbereich befüllen.
QUALITÄTSFAKTOR BIER
Logischerweise kann ein holzfassgereiftes Bier nur so gut
sein, wie das Bier vor dem Reifeschritt. Es sollte daher selbst
absolut mikrobiologisch einwandfrei sein. Ausserdem ist das
Bier > 8 Vol % Alkohol einzustellen. Nun gibt es drei gute Gärund Reifeverfahren:
A) Hauptgärung im Holzfass
Durch die Enzymaktivität der Hefe gehen die Holzaromen
stärker ins Bier über, ausserdem lösen sich mehr Tannine,
was der Geschmacksstabilität gut tut. Allerdings bietet sich
dieses Verfahren aus mikrobiologischen Gründen nur bei neuen, getoasteten Fässern an.
B) Nachgärung direkt im Holzfass mit
anschließender Reifezeit
Das Bier wird mit Würze (außerhalb Deutschland mit anderen
zuckerhaltigen Rohstoffen) versetzt und dann durch gezielte
Gabe einer gärkräftigen, hochvergärenden und möglichst
alkoholtoleranten Hefe (idealerweise keine Reinzuchthefe, da
diese sich erst an das Vergären von Würze „gewöhnen“ muss
und daher in der ersten Führung schleppend vergärt.) einer
weiteren Gärung im Holzfass unterworfen. Diese Nachgärung

produziert hemmende Kohlensäure, baut Nährstoffe weiter ab
und verbraucht essentielle Spurenelemente. Die Hefe fängt
auch noch länger eindringenden Sauerstoff ab und schafft
insgesamt ungemütliche Bedingungen für Keime.
C) Veredelungs-Reifezeit mit gut ausgereiftem Lagerkellerbier
In die Holzfässer kommt das Bier erst, wenn es nahe des Endvergärungsgrades ist. Die Devise dabei: So wenig Restzucker
wie irgendwie möglich im Bier haben. Entsprechend fängt die
Vorplanung für holzfassgereiftes Bier schon im Sudhaus an.
QUALITÄTSFAKTOR REIFEBEDINGUNGEN
Gerade bei kritischen Fässern ist das Handling essentiell. So
sollte das Holzfass möglichst kühl lagern und einer geringen
Schwankungsbreite bei der Raumtemperatur unterliegen. So
arbeiten die Holzporen weniger. Eine leichte Kohlensäureatmosphäre hilft, essigsäurebildende Keime fern zu halten und
die Oxidation zu reduzieren.
FASSHANDLING
Grundsätzlich ist das Holzfass so porös, dass Keime tief
eindringen und damit sehr gut gegen Desinfektionsmittel
geschützt schlummernd auf die nächste Befüllung warten
können. Grundsätzlich gilt daher rein aus mikrobiologischer
Sicht: Hitze ist besser als Vergasen und Vergasen ist besser
als eine Desinfektion durch Flüssigkeiten. Desweiteren ist
Feuchtigkeit für jeden Organismus essentiell, d.h. trockene,
gut durchlüftete Fässer sind viel besser, als diese beispielsweise mit Wasser zu befüllen und zu verschließen.

DIPLOMBIERSOMMELIER

DIPLOMBIERSOMMELIER

DEUTSCHLAND

VERBAND DER
DIPLOM BIERSOMMELIERS
Bericht des 1. Sektionstreffens der Sektion Hessen
Hallo Liebe Kollegen,
am Freitag, den 20. März hat unser kleines, aber feines
erstes Sektionstreffen der Biersommeliers stattgefunden!
Unter der fachkundigen und unterhaltsamen Leitung von
Inhaber Frank Bettenhäuser und Braumeister Sascha
Nicolai haben wir die Hütt Brauerei besichtigt und uns
im Anschluss dem flüssigen Ergebnissen der Baunataler
Brauereikunst und den Gaumenfreuden der Braustube
ausführlich gewidmet.
Trotz der überschaubaren Teilnehmerzahl war es ein
überaus interessanter Gedankenaustausch und für die
weitere Kommunikation wird das Treffen sicher auch
förderlich sein. Für mich war es spannend zu sehen und
zu hören wieviel „Craft“ tatsächlich in den hervorragenden
Bieren der regional agierenden Brauereien steckt.
Um den Biermarkt für Bierspezialitäten weiter zu erschließen und eine größere Wertschätzung der Verbraucher
zu erreichen, wurde von den Teilnehmern die Bedeutung
der qualitativ hochwertigen und für eine breite Zielgruppe

SEKTIONSTREFFEN DER SEKTION HESSEN
Schwerpunkt des Treffens soll die Entwicklung eines Bier-/Kochevents im nächsten Jahr sein.
Gastgeber ist DBS Thilo Hanke, Darmstädter Brauerei
Wann:
Wo:
Anmeldung:

12. oder 19. September 2015
Bräustübl der Darmstädter Brauerei
DBS Jörg C. Kathe, info@bierkathe.de

SEKTION ÖSTERREICH

tauglichen
Biere, sowie
die stärkere
Einbindung
der Gastronomie
hervorgehoben.

BIERSTADT CHICAGO, USA, VERKOSTUNG UND LICHTBILDERVORTRAG
Reise- und sensorischer Bericht aus Chicago, eines der Craftbeer-Monopole Amerikas. Gleichzeitig Kennenlernen
neuer Absolventen (Diplomfeier), Kostenbeitrag: 15,- € (inklusiv Spende in die Sektionskassa)
Wann:
Wo:
Anmeldung:

Des
Weiteren
haben wir das Thema Distributionswege für kleinere Mengen und die damit verbundenen
Kooperationsmöglichkeiten erörtert. Die Verbindung Bier
& Speisen sowie Glaskultur spielt aus Sicht der anwesenden Biersommeliers ebenfalls eine große Rolle um andere
Menschen für Bier zu begeistern.

26. Juni 2015, ab 19.00 Uhr
Kiesbye's BIERkulturHAUS, Dorfplatz 1, 5162 Obertrum
Sektion Österreich WEST, Sektionsleiter DBS Axel Kiesbye, axel@bierkulturhaus.com,
Tel: 0664 / 2534162. Die Buchung einer möglichen Übernachtung im Gasthof Neumayr
(www.gh-neumayr.at) bitte selbstständig vornehmen.

BIERKULINARIUM
Die Brauerei Ried präsentiert ihre Bierspezialitäten im Rahmen eines 5-gängigen kommentierten Bierkulinariums im
Gasthof Riedberg auf Einladung von DBS Karl Zuser jun., Kosten: 39,90 € (inklusiv Spende in die Sektionskassa)
Wann:
Wo:
Anmeldung:

Ich freue mich, auch von denen die leider nicht anwesend
sein konnten, über weitere Anregungen und hoffe wir
sehen uns bald!

27. August 2015, ab 19.00 Uhr
Gasthof Riedberg, Südtiroler Str. 11, 4910 Ried
Sektionsleiter DBS Axel Kiesbye, axel@bierkulturhaus.com, Tel: 0664 / 2534162,
Hotelzimmerreservierung unter www.riedberg.at bitte eigenständig vornehmen!

DBS Jörg C. Kathe

ITALIEN

Anzeige

1. STAMMTISCH DER DIPLOM BIERSOMMELIERS SEKTION SÜDTIROL
Wann:
Wo:
Anmeldung:

25. September 2015
Batzenbräu in Bozen
DBS Manfred Meraner, koofer@gmx.net

Anzeige

GmbH, Ihr Service Dienstleister!
WIR BIETEN FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN:
Telefonische Bestellannahme ■ Kundendienst ■ Sekretariatsfunktion ■ Umfragen
Aktiven Kundenkontakt ■ Werbemittel bearbeiten ■ Serienbrieferstellung
Kuvertieren ■ Einfache Logisitkaufgaben ■ Social Media (Facebook, G+, …)
Franz-Josef-Straße 15 ■ 5020 Salzburg ■ Tel.: + 43 662 8070 700 ■ E-Mail: office@tel24.at ■ www.tel24.at

BULLETIN des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BULLETIN des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BULLETIN des Verbandes

der Diplom Biersommeliers +++ BULLETIN des Verbandes der Diplom Biersommeliers +++ BULLETIN des Verbandes der Diplom Biersommeliers

WALDBIER

WALDBIER

WIR BRINGEN DEN WALD
IN DIE BARS!
5 Jahre Kiesbye's WALDBIERE – jährlich neu interpretiert
von Axel Kiesbye
2011, nach 2-jähriger Vorbereitungszeit, wurde
zusammen mit den Österreichischen Bundesforsten
(ÖBf) ein tolles Bierprojekt gestartet. Ziel war es,
unbekannte Duft- und Aromastoffe aus der Flora
des Waldes mit einer aus 100 %ig österreichischen
Zutaten eingebrauten, weitgehend naturbelassenen
Bierspezialität zu vereinen und damit eine neue
Bierkategorie für höchste Genüsse zu schaffen.
Das WALDBIER sollte nicht nur besonders gut
schmecken und eine hohe Wertigkeit vermitteln,
sondern gleichzeitig auch spannendes Wissen über
die österreichischen Wälder transportieren. Genuss
mit Wissensvermittlung zu kombinieren, war und ist
schließlich der gesellschaftliche Auftrag der Axel
Kiesbye GmbH.
Das Basisbier ist eine hoch vergorene, obergärige,
leicht fruchtige und nur mild gehopfte Spezialität
mit dezentem Eigenaroma, damit die Waldaromen
gut zur Geltung kommen. Die Farbe des Bieres wird
jährlich mit Hilfe von Karamellmalzen der spezifischen Holzfarbe angepasst. Und der Alkoholgehalt
wird so gewählt, dass die aromatischen Substanzen
aus den Waldzutaten gut heraus gelöst werden können. In einem intensiven Dialog mit Waldfachleuten
wird jährlich eine spannende neue Zutat in den Wäldern der Österreichischen Bundesforste gefunden
und als limitierte Jahresedition mit dem Basisbier
vermählt.
Die bisherigen Editionen
EDITION 2011
Bei der Premiere wurden die frischen Triebe der Hochgebirgstanne dem WALDBIER-Sud beigesetzt. Die Ernte der jungen Nadeln erfolgte im Salzburger Land am
Hochkönig-Massiv im ÖBf-Revier Bischofshofen. Präsentiert wurde das besondere Bier im Rahmen eines
fulminanten Bierkulinariums im „Badeschiff“ in Wien
(damaliger Spitzenkoch: Christian Petz).
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EDITION 2012
Nachdem der Erfolg der ersten Edition überwältigend
war, entschloss man sich für eine langfristige Partnerschaft mit den ÖBf und setzte mit der Waldzutat
„Zirbenzapfen“ ein kulinarisches Ausrufezeichen. Die
Ernte erfolgte unter sehr schwierigen Bedingungen
auf 2.000 m im Hochgebirge des Radurschltals in Tirol
im ÖBf-Revier Pfunds. Das WALDBIER wurde im Wiener „Ansari“ (Chefkoch Tarek Saleh) mit Köstlichkeiten
des Waldes perfekt kombiniert und in Szene gesetzt.
EDITION 2013
Die aufkommende Craftbierwelle machte nicht nur
eine höhere Produktionsmenge nötig, sondern weckte
auch Begehrlichkeiten im benachbarten Deutschland.
Als exklusiver Vertriebspartner in Deutschland konnte
die Firma „Biertraum“ gefunden werden, so dass der
Export ins deutschsprachige Ausland auf professionelle Beine gestellt werden konnte. Das WALDBIER
2013 wurde mit Lärchenzapfen und –nadeln aus dem
ÖBf-Revier Bad Aussee inmitten des steirischen
Salzkammerguts gelungen verfeinert. Die Produktpräsentation fand an einem sehr ungewöhnlichen Ort
statt: Der St. Charles-Apotheke in Wien. Inmitten von
natürlichen Tinkturen und Cremes zauberte MamsellChefin Nora Kreimeyer ein perfektes Menü.
EDITION 2014
Der Tradition folgend soll sich nicht nur jährlich die
Waldzutat ändern, sondern auch der Ort der Ernte!
Nach Salzburg, Tirol und der Steiermark war nun
Niederösterreich mit seinen reichen Schwarzkieferbeständen Schauplatz des anstrengenden Waldeinsatzes. Im ÖBf-Revier Hinterbrühl im Wienerwald
wurden rund 80 kg Kieferzapfen gepflückt, manuell
aufgebrochen und in überdimensionalen „Teeeiern“
in die kochende WALDBIER-Würze gehängt. Die Produktpräsentation fand diesmal in einem barocken
Wiener Palais statt, das von Starkoch Christoph Fink
kulinarisch auf höchstem Niveau bespielt wurde.

WALDBIERReifung
Alle WALDBIER-Editionen können
jahrelang im Bier- (Wein-)keller nachreifen
und entwickeln dabei sehr harmonische Noten
nach Vanille, Cognac oder Dörrobst.
Da das Bier unfiltriert ist, bildet sich
zwar mit der Zeit ein Deputat, dafür
wirken die harzige Waldzutaten
weiter und der Genuss
wird intensiviert.

WALDBIER

WALDBIER

WALDBIER im Jubiläumsjahr 2015
Die neue Nadelbaumzutat wird eine sein, die jeder schon
einmal bei einem Spaziergang gesehen, aber sicher noch
nie mit Bier in Verbindung gebracht hat … Fichtenharz!
Ausserdem ist eine spektakuläre, limitierte Sonderedition
geplant, auf die sich alle jetzt schon freuen können. Das
WALDBIER 2015 Edition Fichte wird Ende September verfügbar sein und die Reihe der Nadelbäume abschließen.
2016 wird sich dann anderen Waldbestandteilen gewidmet …
aus den Reihen der Bäume, Sträucher, Stauden, Kräuter, Gewürze, Wurzeln, Früchte, Beeren, Blüten und Pilzen gibt es
noch ungeahnte, aromatische Schätze, die geborgen werden
sollten. Grundsätzlich wird aber der anspruchsvolle, kulinarische Weg nicht verlassen. Zielgruppe sind genussorientierte Personen, die vor allem das WALDBIER als Speisenbegleiter in der qualitätsorientierten Gastronomie schätzen.
Die WALDBIER Kunden
WALDBIER ist in erster Linie ein Genussprodukt und
spricht Personenkreise an, die die besondere Qualität
eines Lebensmittels erkennen und wertschätzen können. Aufgrund des großen Waldbezugs sind dies vor
allem auch Personen, die eine intensive Beziehung zur
österreichischen Natur haben wie Wanderer, Jäger,
Bergsportler, Forstmitarbeiter oder Personen die Waldprodukte verarbeiten oder verkaufen. Sie erfahren durch
die WALDBIER-Produktanhänger viel Wissenswertes
über Ihren Lieblingsort und verbinden den Trinkgenuss
mit positiven Walderinnerungen. Insbesondere sind es
aber auch Gastronomen, die dieses Bier als Bereicherung ihrer Getränkekarte betrachten und gelungene
Kombinationen aus kulinarischen (Wald-)köstlichkeiten
und WALDBIER zaubern. Gerade die qualitätsorientierte
Spitzengastronomie zieht hier Parallelen zum Wein und

BIO-BIERE, DIE PERFEKT MIT ASIATISCHEN SPEZIALITÄTEN HARMONIEREN
VOM ASIA-SPEZIALISTEN YAOYAO HU.
Wohlschmeckende Kreationen mit asiatischer Note, niemals vordringlich,
immer erfrischend und immer wieder spannend.
Abgestimmt zusammen mit dem erfahrenen Braumeister Michael Löscher aus Kärnten und gebraut und bio-zertifiziert in Österreich.
Es entstanden die Sorten Chili-Bier, Ingwer-Bier und Wasabi-Bier, die allesamt bierig-erfrischenden Genuss mit spannenden
Geschmackserlebnissen verbinden. Hervorragend als Aperitif, als perfekter Begleiter zum Menü, oder auch einfach nur so!

empfiehlt das WALDBIER zu
Pilz- und Wildgerichten, zu
deftigen Kräuterspeisen und
zu süßen und fruchtigen
Nachspeisen.

Alle Info
r
mationen zum
WALDBI
ER a
auf bierku uch
lturhaus.com!

Eine Auswahl unserer
österreichischen Kunden:
• Bittermann – Vinarium Göttlsbrunn
(www.bittermann-vinarium.at)
• Feinkost Böhle, Wien (www.boehle.at)
• Beer Store Vienna, Wien
• Julius Meinl am Graben, Wien
• Döllerer, Golling
• Ertl Herwig, Kärnten
• Wein & Co. österreichweit
• Trumerei, Salzburg (www.trumerei.at)
• Steirereck Wien
• Schloss Eckartsau, Niederösterreich
(www.schlosseckartsau.at)
• Gartenrast, Kärnten (www.gartenrast.at)
WALDBIER auf der EXPO 2015

Unter dem Motto: „Energy for life.
Breathe. Austria“
präsentiert sich der
Österreich-Pavillon
mit einer hinreißenden WALD-Inszenierung den Besuchern
der EXPO 2015, die in Mailand von Mai bis Oktober 2015
stattfindet. Mit Kiesbye's WALDBIER sind wir durchgängig
in der VIP-Lounge des Österreich-Pavillons als Bestandteil
der WALD-Menüs vertreten. Ein perfektes Umfeld und eine
gelungene Symbiose. 20 Millionen Besucher werden erwartet (mehr Infos: www.expoaustria.at, www.expo2015.org)!

VERTRIEB ÖSTERREICH

PARTNER

HOMEPAGE

PERSÖNLICHE BETREUUNG

ONLINE & Gastronomie
Ostösterreich/Wien

Firma Bierfracht

www.bierfracht.at

Diplom Biersommelier
Clemens Kainradl

GASTRONOMIE &
Wein/Gourmetbereich

Firma Wagner

www.wagnerweb.at

Diplom Biersommelier
Michael Sams

HAUSGEBIET & Kunden
der Trumer Brauerei

Firma Josef Sigl e.U.

www.trumer.at

Diplom Biersommelier
Thomas Jansel

WEINaffine Personen

Firma Wein & Co.

www.Weinundco.at

Diplom Biersommelier
Stefan Poor

BIERSHOPS

Machen wir selbst

VERTRIEB DEUTSCHLAND

PARTNER

HOMEPAGE

PERSÖNLICHE BETREUUNG

ONLINE & Gastronomie &
Fachhandel

Firma Biertraum

www.biertraum.de

Diplom Biersommelier
Klaus Artmann

Erhältlich bei yaoyao, Europastr. 1, 5020 Salzburg, bei ausgewählten Interspar-Geschäften in Wien und Salzburg, sowie online.

20

www.yaoyao.at
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Erfolgsgeheimnis
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Markenpflege und
ein starkes Team sind
das A und O!

CRAFT!
DIE DAUMEN HOCH!
Jetzt muss ich doch nochmal diesen Begriff,
der in aller Munde ist, aufgreifen und darüber
ein paar Zeilen verlieren.
Danke übrigens für das zahlreiche und fürsorgliche Feedback meiner letzten CraftKolumne!

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

Warum ich nochmal über etwas schreibe was
ich gar nicht mag – weil ich den Begriff „Craft“
doch manchmal selber verwende. Eigentlich
favorisiere ich „Charakterbier“ (von Niklas
Zötler) bzw. den österreichischen Begriff „Bier
mit G'sicht“ (von Markus Sautner).
Für die wenigen Momente in denen ich den
Craftausdruck verwende, sage ich immer
dazu: „Eigentlich mag ich den Begriff ja nicht,
aber er hat sich durchgesetzt.“ Dann stelle ich fest, dass ich nicht allein mit diesem
Statement bin. Es kommt mir sogar so vor,
als seien wir in der Mehrheit. Der Begriff
„Craft“ ist quasi in den Sprachgebrauch der
Szene übergegangen, er ist zum Mainstream
geworden.
Verrückt eigentlich für eine Sache, die zunächst als Gegenbewegung zum Mainstream
verstanden werden sollte!
Das Verrückte an der Menschheit ist, dass
ganz oft Dinge, die der Mehrheit nicht gefallen, nicht verändert werden. Zum Beispiel
gibt es sicher mehr Nichtsympathisanten des
FC Bayern als Fans (Mitläufer), ich könnte
aber auch durchaus politisch kritischere und
aktuelle Themen hier anführen, bei denen die
meisten von Euch zustimmen und sagen „Ja,
das ist bescheiden, aber wir können es gerade
nicht ändern“.
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Wer mich kennt weiss, immer wenn ich an
den Punkt komme, wo es scheinbar keine
Lösung gibt, schaue ich auf Jesus. Eine coole
Geschichte ist die vom Gelähmten am Teich
Betesda. Dem Teich Betesda wurden magische heilende Kräfte nachgesagt. Immer wenn
ein Engel das Wasser des Teichs in Bewegung
versetzte, wurde derjenige geheilt, der als erster in den Teich stieg. Das führte dazu, dass
rund um den Teich eine Vielzahl von Kranken
und Bedürftigen lag.
Wer Jesus kennt weiss, dass Kranke und
Bedürftige seine Zielgruppe sind. Wie geht
er aber mit diesem Überangebot an Not um?
Stressfrei! Er geht auf einen einzigen Kranken
zu und heilt ihn.
Was er dann macht, wissen wir nicht, es könnte sein, dass Jesus auch den anderen hilft. Wir
wissen es nicht. Aber in Anbetracht der Not,
die vorliegt, ist das Kümmern um einen einzigen wie ein Tropfen auf den heissen Stein.
So wie meine Kolumne in der Szene das
schon oft erwähnte Tröpfchen ist. Ich bin ganz
stressfrei! Werde auch in Zukunft nicht müde
werden und immer dazu sagen, dass ich den
Begriff „Craft“ eigentlich nicht gut finde und
mich freue, dass viele ebenso denken.
Vielleicht fällt uns ja noch ein Erkennungsmerkmal ein, wie die Manu Cornuta im Heavy
Metal, der Zeigefinger und der kleine Finger,
oder der Hawaii-Shaka-Gruß der Triathleten
(Daumen und kleiner Finger). Daumen nach
unten wäre zu negativ, wo doch die Craftbewegung dem Biermarkt so gut tut.
Also Daumen hoch!
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WITBEER-GLAS
Zusammen mit der Bell’s Brewery aus Galesburg, Michigan,
entwickelte die Firma Spiegelau
das dritte Glas aus der Craft Beer
Glasses-Serie. Es ist für den
Genuss von American Wheat Beer
ebenso geeignet wie für belgisches
Witbier. Erhältlich ist das American Wheat Beer Glas ab sofort im
Fachhandel und im Online-Shop
unter www.shop-spiegelau.de.

BIERKULTURHAUS

BIER GEGEN MASERN

Tauschbörsen sind in. Unter
www.fuerbier.de kann man
sein Gerümpel aus dem Keller gegen Bier eintauschen,
sofern jemand sein kostbares Bier hergibt. Ganze
Autos kann man so mit der
Währung Bier bezahlen –
eine lustige Idee vor allem
für Mitarbeiter aus Brauereien mit entsprechenden
Haustrunkmengen ...

WALDBIER BEI DER
EXPO 2015
„Als Koch.Campus war es unser Ziel das
Thema des österr. Pavillons auf der EXPO kulinarisch zu interpretieren
und kleine Gerichte mit den nachwachsenden Ressourcen des Waldes zu
entwickeln. Es war für mich keine Frage, dass wir da auch das Schwarzkiefern-Waldbier als Begleitung zu dem einen oder anderen Gericht einplanen.
Auf der EXPO steht im Restaurantbereich das Pavillons das Waldbier daher
explizit in der Getränkekarte bzw. wird als Option zu den Menüs angeboten.“
Statement von Mag. Klaus Buttenhauser

BEER TREE: BAUM BRAUT BIER

BIERREISE
IN DIE USA

Der Brite Freddie Paul hat einen Brauapparat in Baumform
geschaffen, der das Bierbrauen transparent und einfach
machen soll: Den Beer Tree. Die Schritte des Brauens lassen
sich von oben nach unten abarbeiten. Der Beer Tree verfügt
über alles, was man zum Bierbrauen braucht: Mischer, Kocher,
Filter, Fermentierer, Kühler, Abfüller, Thermometer. Das alles
in gläsernen Tanks, die auf einem hölzernen Sockel stehen.
Die notwendigen Zutaten muss man sich selber besorgen, die
Anleitung wird durch die Anordnung vereinfacht.
Gefunden auf www.neuerdings.com

Die Firma Trotter
bietet tolle Bierreisen
in die USA an. Alle
Informationen finden
sich unter www.usatrotter.com/de/usarundreisen/bier-reiseusa.html

Anzeige

Anzeige

alfred gruber keg-anlagen
» Halb- und vollautomatische Reinigungs-, Füll- und Verschließmaschinen für Kegs, Flaschen,
Dosen und Party-Kegs
» KEG-Transpondertechnik
» Kleinbrauereien bis 200 Liter

Alfred Gruber Gesellschaft m.b.H., Eugendorf bei Salzburg – Telefon: +43/6225-7160-0
Kisby-1-3Seite_05-2015.indd 1

Hopfen.Einfach.Online.
www.hopsteiner-shop.de

Infos zu allen Produkten auf www.keg-gruber.at
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BIER IST DIE
BESTE WÄHRUNG

Traditionelle Medizin ist in vielen
Teilen Afrikas verbreitet. In Kenia
schwören Kranke auf alkoholische
Getränke zur Behandlung. Selbst
Kinder werden in Bier gebadet, um
die Folgen von Masern zu lindern.

Auhofstrasse 18 | D-84048 Mainburg, Germany
Tel +49 (0) 87 51- 86 05-0
Fax +49 (0) 87 51- 86 05-80
E-Mail info@hopsteiner.de

www.hopsteiner.de

05.05.2015 14:05:58
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Vielen Dank!
Danke an dieser Stelle unserem Sponsor, dem
BIERkulturHAUS und allen Brauereien, die
uns empfangen und umsorgt haben. Es könnte
sein, dass wir wiederkommen ;-)

TOUR DE BIER
Der Bierlauf … Zwölf Brauereien in 49 Stunden
von Jens Luckart
… oder wie sollen wir das Ganze nennen? Und warum
tun wir das eigentlich? Wenn zwei ehemalige Weihenstephaner Braustudenten gerne laufen, dann liegt es
doch auf der Hand von einer Brauerei zur anderen zu
laufen, oder nicht?

Helge hatte die Route perfekt geplant, den Routenplan
zweimal ausgedruckt. Falls wir uns einmal trennen
sollten, konnte der Läufer sich unabhängig vom Radfahrer orientieren und außerdem hatten wir ja noch unsere
Handys dabei.

Ein Höhepunkt des gemeinsamen Laufens war vor vier
Jahren der 100 km Run & Bike in Neuzelle (Start und Ziel
direkt neben der dortigen Brauerei). Run & Bike bedeutet, dass man zu zweit eine Strecke bewältigt, einer der
beiden läuft, der andere radelt neben dem Läufer her. Auf
dem Rad ist alles untergebracht, was man so während
des Laufens braucht, Ersatzkleidung, Essen und Trinken.
Gewechselt wird je nach Lust und Laune. Wir haben uns
für ein 30-minütiges Intervall entschieden, das heißt nach
30 Minuten steigt der Radfahrer ab, übergibt das Rad
an den Läufer und läuft weiter. So haben wir damals die
100 km in 9,5 Stunden bewältigt und waren begeistert.

Nach den ersten 30 Minuten war der Anstieg fast geschafft, wir wechselten das erste Mal. Helge ging aufs Rad
und ich begann meine erste Laufeinheit. Helge blieb etwas
zurück um ein Foto vom Donautal zu machen und etwas
zu dehnen, ich lief voraus. Erst im nächsten Ort bemerkte
ich, dass ich weder Karte noch Handy dabei hatte. Aus
meiner Innviertler Vergangenheit war ich mir aber sicher,
auf dem richtigen Weg zu sein und Helge kam ja von
hinten gleich mit dem Rad nach. Aber er kam nicht. Ohne
Handy hatte ich auch keine Uhr, aber eine halbe Stunde
war längst vorbei. Sollte unser Projekt nach einer Stunde
bereits beendet sein, weil wir uns im Sauwald verloren
und verirrt haben?

Die Suche nach weiteren Herausforderungen ähnlicher
Natur war allerdings ernüchternd, deshalb haben wir beschlossen unser eigenes Event zu planen. Die Bierregion
Innviertel bot den perfekten Rahmen dafür. Alle Brauereien des Innviertels wollten wir in zwei Tagen ablaufen.
So starteten wir am Freitag, den 15. Mai um 06:15 Uhr in
Engelhartszell. Um pünktlich zu starten, hatten wir uns für
eine Anreise am Donnerstag entschieden, abends wurden
wir im Kloster Engelszell von Hans Hofer und Bruder Reinhard empfangen. Nach dem Fototermin in der Brauerei,
stärkten wir uns in der Likörabfüllung mit Produkten aus
dem Trappistenkloster. Das Wetter war gegen alle Vorhersagen gut und trocken, die ersten Kilometer das Donauufer
hinauf in den Sauwald waren hart und schweißtreibend.
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Das dachte sich auch Helge, der trotz Karte die falsche
Abzweigung genommen und verzweifelt versucht hatte
mich zu erreichen, bis er bemerkte, dass ich mein Handy
auf dem Rad vergessen hatte.
Irgendwie haben wir uns dann doch wiedergefunden. Auf
dem Weg nach Schärding versuchten wir, die verlorene
Zeit wieder wett zu machen. Helges zusätzliche Radkilometer schmerzten im Knie, trotzdem kamen wir an
und wurden von Braumeister Michael Moritz und Marketingchefin Magdalena Beham freundlich mit frischem
Junghopfenpils empfangen. Die Pause dauerte länger
als geplant, war aber sehr herzlich. Gestärkt durch eine
frische Breze und Bier ging es weiter.
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Dass wir in unserer Planung zu wenig Zeit für die Brauereipausen eingeplant hatten, sollte uns noch den ganzen
Tag über verfolgen, war uns in diesem Moment aber nicht
bewusst.
Motiviert ging es weiter am Inn entlang durch das Hügelland
zwischen Schärding und Ried. Helges Knie wurde besser,
meines schlechter. Nach Gesamtkilometer 65 erreichten wir
Ried. Langsam schlich sich eine Erschöpfung bei uns ein,
wurde aber vom Empfangskomitee Ried sofort weggeblasen.
Bierregionchefin Andrea Eckerstorfer, Innviertel Tourismuschef Gerald Hartl, Braumeister Josef Niklas und Prokurist
Christian Aigner streckten uns ein perfekt gezapftes Weißbier
entgegen und wir genossen es, für ein paar Minuten zu sitzen.
Die Hälfte war geschafft, ab Ried hatten wir auch ein Begleitfahrzeug vom BIERkulturHAUS dabei, am Steuer meine Frau
Lizzy. Unsere Jüngste, Rahel, feuerte uns lauthals aus dem
Auto an und die beiden Jungs Moritz und Levi versuchten erste Run & Bike Einheiten. Dieses muntere Treiben war für uns
eine willkommene Abwechslung.
Das Streckenprofil blieb hügelig bis Altheim. Dort gab es ein
kurzes Foto bei der Wurmhöringer Brauerei und dann wieder
Bierempfang bei der Brauerei Raschhofer. Dr. Christoph Scheriau gab uns Einblicke in die historische Craftbrauweise von
Raschhofer, mit direkter Befeuerung der Würzepfanne, Kette
am Rührwerk inklusive, bis hin zur offenen Gärung.
Danach sollte es weitergehen Richtung Braunau zum Brauhaus Bogner, aber unser Zeitplan zwang uns zu einer Routenänderung. Wir entschieden uns für den direkten Weg nach
Uttendorf. Es sollte aber nicht der direkte Weg sein und nach
zusätzlichen 10 km Umweg waren wir wieder auf Kurs. Wohlwissend, dass wir in Moosbach an einer Brauerei vorbeigelaufen sind (sorry, Martin Seidl!), holten wir das Letzte aus uns
heraus, um Uttendorf vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Um 21:15 Uhr hatten wir unser Tagesziel erreicht, dort
gab es Brauerschnitzel und Uttendorfer Export, eine warme
Dusche und unsere Betten.

Der nächste Tag begann mit dem Frühstück im Bräustüberl
Vitzthum, danach versuchten wir lockeren Schrittes nach Gundertshausen zur Brauerei Schnaitl aufzubrechen. Dort wurden
wir von Matthias Schnaitl mit Maibock empfangen! Das war
genau das Richtige für unsere müden Beine und schmerzenden Gelenke.
Motiviert ging es weiter Richtung Obertrum, dort warteten
gleich mehrere Dinge auf uns: Die Trumer Privatbrauerei,
das BIERkulturHAUS mit Team und unser Begleitfahrzeug
mit Crew. Der Weg dorthin barg aber noch zwei Überraschungen. Die erste war eine kleine Hausbrauerei in Nußdorf
beim Altwirt, die zweite waren die 20 % Steigung über den
Haunsberg ... Irgendwie haben wir es nach oben geschafft und
dort, dank Matthias Schnaitl, nochmal einen Schluck Maibock
genossen! Ab jetzt ging es bergab Richtung Obertrum. Nadja
und Axel empfingen uns mit Kohlenhydrat-Pizza und Jana mit
Trumer Pils.
Mehrere Fakten zwangen uns zur Planänderung ab Obertrum:
Wir waren morgens etwas später losgekommen, die Aufenthalte in den Brauereien waren zwar angenehm, aber länger
als geplant und wir konnten unseren angestrebten Laufschnitt
nicht mehr halten. Wären wir wie geplant nach Zipf weitergelaufen, hätten wir unser Ziel Attersee wahrscheinlich erst um
Mitternacht erreicht. So haben wir die Strecke Obertrum – Zipf
mit dem Auto überbrückt. Lizzy ließ uns 2 km vor Zipf aussteigen und wir waren zum ersten Mal auf unserer Tour vor dem
angestrebten Zeitplan. Was allerdings Günther Seeleitner bei
der Brauerei Zipf etwas durcheinanderwirbelte, da er am selben Tag noch ein anderes Sport-Event betreuen musste und
kurz vor dem Ankick eines Fußballspiels schnell zur Brauerei
sprintete, mit drei Bier in der Hand. Danke Günther für deine
Spontanität!
Die letzten 16 km zur Brauerei Hoangarten in Palmsdorf/ Attersee waren hart, aber mit dem Wissen, dass wir es dort geschafft
hätten, vergingen sie „relativ“ schnell. Dort angekommen, gab
es ein Citra-Weizen, eine Brauereiführung, eine Jause und nach
175 km und 12 Brauereien eine heiße Dusche und ein Bett ...

Unser Neues:

spritzig
fruchtig
pils.
Schlanke 2,9% Alc.

Das sinnliche Zusammenspiel der internationalen Aromahopfensorten Triskel,
Simcoe und Cascade – ein einzigartig erfrischendes Geschmackserlebnis.

www.trumer.at
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Volles Programm:
Juni bis November 2015
Nachfolgend unsere Termine von Veranstaltungen und wichtigen Ereignissen, die frei
buchbar sind. Geschlossene Gruppenveranstaltungen oder bereits ausgebuchte Seminare
sind nicht aufgeführt.
Unsere aktuellen, sehr populären „Brau Dir was …!“ Classic Braukurs-Termine finden Sie
auf unserer Homepage (www.bierkulturhaus.com). Desweiteren bieten wir alle Bier- und
Brauseminare (Diplom Biersommelier Kurse, Biersommelier-Kurs Mittelstufe, Braukurse
Classic Plus und Craft, „Lernen bei Freunden“-Kurse) ab zehn Teilnehmer mit freier Terminwahl und auch freier Ortswahl an (obwohl es immer sehr schade ist, nicht in den Flair des
BIERkulturHAUSes eintauchen zu können).

SOMMERFEELINGS JUNI
20.06.

Kräuterbierbrauen beim Kräuterleben-Fest in Obertrum
Gruitbierbrauen und offizielle Eröffnung unseres neuen experimentellen
Craftbrewcorners im BIERkulturHAUS, www.salzburger-seenland.at

26.06.

Sektionsstammtisch WEST des Diplom Biersommelier-Verbandes im
BIERkulturHAUS, u.a. Vorstellung der Bierkultur Chicagos, USA

SOMMERFEELINGS JULI

FACHQUALIFIKATIONEN SEPTEMBER
01. - 03.09.

Bierglas-Seminar auf italienisch: Birra & Cultura del bicchiere
Das Glas, Booster für Ihr Bier! Wirklich alles, was Sie zum
Thema Bierglasdesign und seinen Einfluss auf die Sensorik
erfahren können!

05. 09.

Das legendäre Hopfenerntefest in Obertrum
Selber Hopfen ernten, hopfige Biere kosten, Live-Musik geniessen!

21. - 25.09.

Upgrade zum Diplom Biersommelier
Für alle Absolventen der Biersommelier-Mittelstufe die Chance, die
höchste Weihe zu bekommen. Das Upgrade ist auch die
Voraussetzung für den Eintritt in den Verband der
Diplom Biersommeliers mit einem internationalen
Netzwerk an Bierenthusiasten!

28.09.

Verkaufsstart von Kiesbye's WALDBIER 2015

FACHQUALIFIKATIONEN OKTOBER

21. - 28.07.

Kiesbye's Sommerakademie, Kreativurlaub mit BIERkunstKULTUR
Das bierige Urlaubserlebnis für die ganze Familie! Achtung! Günstige LastMinute-Angebote (siehe Seite 6)! Buchbar nur noch bis Ende Juni 2015.

02. - 04.10.

Tagung der Braumeister und Brautechniker Österreichs
In der Trumer Privatbrauerei und
Kiesbye's BIERkulturHAUS

31.07.

Vollmondbierbrauen – wenn es dunkelt wird gemaischt & gekreischt
Braukurs „Brau Dir was …“ CRAFT der besonderen Art!

16. - 18.10.

Jahrenshauptversammlung des Diplom
Biersommelierverbandes in Freistadt

21. - 22.10.

NEU! BRAUEREIführungs-SEMINAR
Wie inszeniert man seine Brauerei, wie gewinnt man
Besucher und wie werden die Besucher zu Fans der
eigenen Biermarke?

SOMMERFEELINGS AUGUST
29.08.

Vollmondbier … Würze kochen & verrückte Dinge „mochen“
Ansonsten nutzen wir die Sommerzeit für unsere Familien und zur Erholung, sowie für fachliche Vorbereitungen des Wintersemesters.

Lernen
bei
Freunde
n!

FACHQUALIFIKATIONEN NOVEMBER
16. - 17.11.

NEU! BIERSOMMELIERrefresh-KURS
Kompaktes Seminar für Biersommelier-„Oldies“ mit dem
Extrakt aller aktuellen neuen Inhalte der letzten fünf Jahre:
Bierglasdesign, Gewürze & Bier, Sourbier, Holzfassreifung,
Superstarkbiere, Rituale in der Gastronomie u.v.m.

20. - 21.11.

Craftbierfest Wien
Wir stellen unser neues WALDBIER vor!

Lernen
bei
Freunde
n!

Bei Interesse an unserem kompletten Erlebnis- und Fortbildungsangebot bitten wir Sie um
Kontaktaufnahme mit Jens Luckart (E-Mail: jens@bierkulturhaus.com), oder Frau Sabrina Prem
(E-Mail: sabrina@bierkulturhaus.com, Tel: 0676 / 47 77 168).

30

31

KHS – Weltmarktführer mit Fokus auf
Getränke-Applikationen und komplette Anlagen
COMBIKEG
Die „Kleinen“ ganz groß bei KHS –
einem der 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: christian.dinges@khs.com

Anzeigen

in den
Herbst!

Das nächste Mal in

BIER KULTUR MAGAZIN:
WALDBIER
MISSION: Kiesbye's Waldbier 2015 wurde wieder
im natürlichen Kreis der
Jahreszeiten gebraut.

BIERKULTURHAUS
BIERARIUM
STRATEGIE: Brauereiführungen mit
Kultcharakter – aber wie?

CREATIVBRAUEN
WERTE: Vom Ursprung zur Zukunft des
Bierbrauens – die Klaviatur der Creativbrauer.

KONZEPT: Kiesbye's Diplom
Biersommelier-Kurs untermauert seine Qualitätsführerschaft durch zahlreiche
Aktualisierungen.

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

Bierig
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