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men wie Melone, Banane oder
Zwetschke produzieren. Craft
Beer, auf Deutsch übersetzt Hand-
werks-Bier, ist das Gegenstück zu
industriell hergestelltem Bier als
Massenerzeugnis und hat seinen
Ursprung in Amerika. Im Ver-
gleich zum Jahr 2007 haben sich
die Brauereien in den USA ver-
dreifacht. Während sich in den
70er-Jahren weniger als hundert
Großbrauereien den Markt unter
sich aufgeteilt haben, gibt es in den
USA heute mehr als 1.400 Bier-
Hersteller. 

Der Trend zum Handwerksbier
ist mittlerweile auch nach Eu-

ropa geschwappt. Auch in Öster-
reich setzen kleine Brauereien im-

mer mehr auf selbstgebrautes Bier.
Das beste Beispiel ist das Domrep
Pils der Wiener Start-up-Brauerei
„Collabs Brewery“, das beim
World Beer Awards 2015 sogar in
zwei Kategorien mit Gold
prämiert wurde. Neben der Aus-
zeichnung zum „Besten hellen La-
ger in Österreich“ wurde es auch
noch mit dem Titel „Das schönste
Labeldesign“ gekürt. Einen Na-
men unter den jungen Wilden
unter den Brauereien hat sich auch
das Hofbräu Kaltenhausen in
Salzburg gemacht, das beispiels-
weise Fruchtbiere wie „Cherry
Style“ oder Maronibier herstellt.
Bei österreichischen Bier-Liebha-
bern ist auch das trockene, hopfen-
betonte Saphir Premium Pils der

ach Kaffee ist Bier das be-
liebteste Getränk der Öster-
reicher. Jeder Einheimische

trinkt durchschnittlich rund hun-
dert Liter Bier pro Jahr. Im Euro-
pa-Ranking bringt das sogar den
zweiten Platz hinter der Tschechi-
schen Republik und vor Deutsch-
land. Doch wie Bierliebhaber wis-
sen, Gerstensaft ist nicht gleich
Gerstensaft. Das Hopfengetränk
hat sich in den vergangenen Jahren
vom Durstlöscher zum Gourmet-
Getränk entwickelt. Weit ab vom
„Mainstream“ hat der Biermarkt
in den vergangenen Jahren einen
extremen Wandel vollzogen. In
jüngster Zeit kam es zum Boom
der sogenannten Mikro-Braue-
reien, die Bier mit speziellen Aro-

N

Das lässt die Herzen aller
Bierliebhaber höherschlagen:
Bei den Beer Lovers in Wien
stehen 800 Biersorten aus
aller Welt im Regal. 

Bier mit Fruchtgeschmack, kultige Jahrgangsböcke oder im
Holzfass gereifte Bier-Raritäten: Immer mehr Bierbrauer kreieren
spezielle Gerstensäfte mit besonderer Note, berichtet Claudia Franz.

Edler Hopfen
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kaufsfläche von 420 Quadratme-
tern werden 800 verschiedene
Biersorten aus weltweit rund hun-
dert Brauereien im sechsten Wie-
ner Gemeindebezirk angeboten.
„Geschmacklich gibt es bei uns al-
les – von extremen Geschmacks-
richtungen wie Erdbeere, Schoko-
lade, Kaffee oder Speck bis hin zu
hopfigen, herben, sehr leichten

Privatbrauerei Zwettler aus dem
Waldviertel im Gespräch. Es be-
sticht durch seine ausgeprägte
Hopfenfruchtigkeit sowie seine
vielschichtige Aromatik bei einem
Alkoholgehalt von 5,3 Prozent. 

M it ausgefallenen Sorten rund
um die Welt punkten auch die

„Beer Lovers“. Auf einer Ver-

oder recht hochprozentigen Sor-
ten“, erzählt Diplom-Biersomme-
lier Markus Betz von Beer Lovers.
Seit Kurzem gibt es auch Bierver-
kostungen bei den Beer Lovers, bei
denen internationale und österrei-
chische Biere vorgestellt werden.
Ab dem Sommer 2016 beherbergt
der Shop sogar eine eigene kleine
Brauerei. Das Geschäft ist mittler-
weile ein bekannter Hotspot für
Bierliebhaber – auch für jene, die
für ausgefallene Sorten auch tiefer
in die Tasche greifen. Spezielle
Luxussorten werden mittlerweile
sogar in edel designten 0,75-Liter-
Flaschen angeboten. Edle Biere
können bis zu 270,- Euro pro Fla-
sche kosten. Jacobsen, die däni-
sche Tochterbrauerei von Carls-
berg, produziert etwa limitierte
Vintage-Biere. Der hohe Preis
wird durch den langwierigen Her-
stellungsprozess gerechtfertigt,
der für einen Alkoholgehalt von 16
Prozent verantwortlich ist. 

Da das Bier-Universum immer
komplexer wird, bedarf die

Beschreibung von Bier mittlerwei-
le einer intensiven Ausbildung. In
Biersommelier-Kursen widmen
sich Schüler der Bierkunde und er-
lernen unter anderem die richtige
Lagerung, die verschiedenen Zapf -
techniken sowie die anschließende
Präsentation des Bieres vor dem
Gast. Die Ausbildung zum Bier-
sommelier wurde vom Verband
der Brauereien Österreichs in Zu-

Edle Vintage-Biere von
Jacobsen aus Dänemark
kosten bis zu 270,- Euro. 

Das Hotel Maximilian ist
Bayerns einziges Fünf-

Sterne-Haus mit
eigener Brauerei. 

� Ein Seidel, bitte!
Conrad Seidl lebt in Wien als Bierjournalist
und ist allgemein als „Bierpapst“ bekannt.
Er hat mehrere Bücher über Bier geschrie-
ben, darunter „Conrad Seidls Bier-Kate-
chismus“ über Bierstile und „Conrad
Seidls Bier-Guide“, ein Jahrbuch der öster-
reichischen Bierszene. Claudia Franz von
REISE-aktuell traf ihn zum Interview.

Claudia Franz, REISE-aktuell: Gibt es
spezielle Reiseangebote rund ums The-
ma Bier?
Conrad Seidl: Es werden einwöchige Bier-
Kreuzfahrten von Avalon Tranquility angebo-
ten, bei denen ich auch selbst mit an Bord an.
Die Reisen führen durch Österreich, Deutsch-
land oder die belgische Binnenwasserstraße
und werden in englischer Sprache geführt.
Zum größten Teil sind Amerikaner an Bord.
Bei der Reise gibt es auch besondere „Speci-
als“ für die Gäste wie Bier-Dinner. Besonders
seit der„Craft Beer“-Trend aufgekommen ist,
werden solche Reise-Pakete immer beliebter. 
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ÖSTERREICHS GRÖSSTE AUSWAHL AN 
CRAFT BIEREN AUS ALLER WELT. 

WIR
FREUEN UNS
AUF DEINEN

BESUCH!

Gumpendorfer Strasse 35, 1060 Wien, MO-FR 11:00 – 20:00 Uhr, SA 10:00 – 17:00 Uhr, + 43 (0) 1 / 58 10 513, office@BeerLovers.at

4 wechselnde Craft Biere vom Fass – frisch abgefüllt zum Mitnehmen
Begehbare Kühlzelle
Bierverkostungen & Seminare
www.BeerLovers.at
Rund um die Uhr Online Bestellung!



verschrieben. Durch die
Region werden auch Gruppenrei-
sen mit inkludierten Brauereibe-
sichtigungen durch Schärding,
Braunau oder Ried angeboten.

E in echtes Highlight im Innvier-
tel ist auch das neue Brauerei-

schiff. Die innovative Schärdinger
Innschifffahrt erweiterte vor Kur-
zem ihre Flotte um eine schwim-
mende Brauerei. Im Schiff wurde
eine Hausbrauanlage aus echtem
Kupfer errichtet, die eine Kapa-
zität von rund 300 Flaschen Bier
pro Tag aufweist. Das Innviertel
im Nordwesten Oberösterreichs
schreibt bereits eine über 600
Jahre alte Geschichte und war frü-
her Teil von Bayern, das heuer das
500. Jubiläum des deutschen
Reinheitsgebots feiert. Im Gegen-
teil zum „Craft Beer“ unterliegt
das Bier hier einem strengen Le-
bensmittel-Gesetz, welches be-
sagt, dass bei der Herstellung nur
Gerste, Hopfen und Wasser ver-

wendet werden dürfen. Experi-
mentiert wird aber trotzdem auch
in Bayern. Im Hotel „Maximilian“
in Oberammergau, dem einzigen
Fünf-Sterne-Hotel in Bayern mit
eigener Brauerei, werden etwa
ausgefallene Biergerichte angebo-
ten. Auf der Speisekarte findet
sich etwa ein Weißbier-Tiramisu.
Geschmäcker sind ja bekanntlich
verschieden. Doch eines ist sicher:
Langweilig wird es in der Welt des
Bieres aber bestimmt nicht so
schnell.                                    �

www.hawidere.at
www.kaltenhausen.at
www.zwettler.at
www.beerlovers.at
www.steirischursprung.at/aktuel-
les/bierwellness 
www.waldviertler-bierbad.at 
www.innviertelbier.at
www.carlsberggroup.com
www.biersommelier.org
www.innviertelbier.at
www.maximilian-oberammergau.de 

sammenarbeit mit dem
Bund der Braumeister und Brau-
techniker Österreichs ausgearbei-
tet. Der Ausbildungsweg zum
Biersommelier ist einzigartig in
Europa. Neben der Vermittlung
von Bierwissen auf wissenschaft-
lichem Niveau müssen zudem
Praktika vorgewiesen werden und
Hausarbeiten abgegeben werden.

Das Geschäft mit dem Bier
boomt auch in der Freizeitwelt

und bei Kurzurlauben. Mittlerweile
findet sich hierzulande ein großzü-
giges Angebot rund ums Thema
„Hopfen und Malz“: So gibt es bei-
spielsweise in der Steiermark oder
dem Waldviertel Wellnesshotels,
die Bierbottich-Bäder anpreisen.
Die im Bier enthaltene Hefe enthält
Mineralstoffe, Aminosäuren und
Spurenelemente, die den Zellstoff-
wechsel ankurbeln sollen. Im
Trend liegen auch Bierreisen, wie
durch die „Bierregion Innviertel“,
die sich ganz dem flüssigen Gold

Bieriger Badespaß im
Waldviertel: Im

Bierbottich-Bad
erwarten Erholung -
suchende zugleich

Genuss und Wellness.

Qual der Wahl: Vom
glutenfreien Bio-Bier

über ausgefallene
Hopfensorten bis zum

edlen Luxusgebräu
erstreckt sich das

vielfältige
Bieruniversum.
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Was versteht man unter Craft Beer und
wie hat sich der Trend entwickelt?
Der Trend kommt ursprünglich aus den USA
und ist in den vergangenen 30 Jahren aufge-
kommen. Während es in den 70er-Jahren in
den USA nur wenige – dafür riesige – Indus-
triebrauereien gab, haben sich in den ver-
gangenen Jahren immer mehr kleine Braue-
reien etabliert, die ihre ganz persönlichen Ei-
genkreationen herstellen.

Welche Zutaten machen für Sie ein gutes
Bier aus?
Es gibt keine „richtige Wahl“ für das perfekte
Bier. Es kommt immer auf die Qualität der
Rohstoffe sowie der Gerätschaften an. Ob
ein Bier gut oder nicht gut wird, ist von vielen
verschiedenen Faktoren wie vom Kochen
der Würze bis zu den besonderen Eigen-
schaften der Hefe abhängig. 

Was denken Sie über Biermischungen?
Es gibt hier einen Unterschied zu beachten.
Bei vielen traditionellen Biersorten in Brüssel
oder London wurden schon immer während
dem Brauprozess Zusatzstoffe wie Kaffee
oder Sauerkirschen beigemengt. Etwas an-
deres sind Bier-Mischgetränke, bei denen
das fertig gebraute Bier danach mit irgend-
welchen Säften vermengt wird. 

Welche Bierverkostung ist Ihnen in be-
sonderer Erinnerung geblieben?
Das war ein hundertejahrealtes Kings Ale.
Wir haben bei einer Jury-Sitzung alle nur ei-
nen Schluck verkostet. Das war ein absolu-
tes Luxusbier, das nur zu „Liebhaber -
preisen“ erschwinglich ist. 

Mittlerweile werden manche Biere um
Hunderte Euros verkauft. Sind solche
Preise gerechtfertigt?
Wenn es die Produktionsweise rechtfertigt,
dann schon. Wenn ein Bier beispielsweise in
einem speziellen mit Rotwein vorgereiften
Fass in einem italienischen Weinkeller mit ei-
ner bestimmten Mikroflora heranreift, und
dann von drei Fässern nur eines gut wird, ist
auch ein hoher Preis gerechtfertigt.

Gibt es auch gutes alkoholfreies Bier?
Auf jeden Fall! Alkoholfreies Bier hat einen
stark wachsenden Markt. In der Herstellung
ist es teurer als Bier mit Alkohol. Der Ge-
schmack hat sich stark verbessert, der Ge-
ruch ist manchmal das Problem. 

Welche Trends sehen Sie am Biermarkt?
Es gibt zwei Trends. Erstens wird die soge-
nannte „Drinkability“ immer wichtiger. Ge-
meint ist mit dem Begriff, dass das Bier eine
besondere Geschichte erzählt, mit der der
Konsument Emotionen verbindet. Der
zweite Trend sind „Spezial-Biere“ mit Früch-
ten oder speziell hergestelltes Bio-Bier.

www.reiseaktuell.at
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