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Verhopft noch eins!

MAIBOCK

We iz e ndopp e lbo ck
Bittereinheiten
(BE) Trinkemperatur
•c
Ale.Vol.% Stammwürze%

Ale.Vol."

Gepl
anteMenge

7,1

11
3.000 Liter
Beim. verhoplt noch eins!" handeltes sich um einenWeizendoppelbock
. Der
Weizendoppelbock
ist der großestarkeBrudervom Weizenbier.Er hatvon allem
etwasmehrzu bieten: MehrMalz,mehrKörper, mehr Restsüße,mehrFruchtaromen z.B.von reifen Bananen
, Ananas, Rosinen und Zitrusfrüchten,mehr
wärmenden
Alkoholund· für einenWeizendoppelbock
eherungewöhnlich·
hatdas
.Verhoplt noch eins!" auchmehr Hopfen,mehr Frischeund Bitterkeil Dasist
zumindest mein Ziel. Das Vorbildzu diesemBier ist die „MeineHopfenWeisse
TAPS"vonSchneide
r Weissein Kehlheim
. Zum erstenmal aufdemBraukunstLive
Festival2012 in Münchenvon mir verkostet, hat es meineVorstellung
von einem
Weizendoppelbock
revolutioniert.
OieIdeezudemNamen. Verhopft noch eins!"
kam mir durchdie für einWeizenbier
ungewöhnlich
hoheMengean Hopfen, die ________
hierfürzumEinsatzkommt.

9,1

20,5

33

_ ..

(BE) Trinktemperatur
°C
Stammwürze%Bitteremheiten

16,B

Das Vollbierist eine untergärige, kupfer-bis
kastanienfarbene,unfiltrierte Bierspezialität.

Geschmacklichdominiert hier von Anfang bis Ende ein
kernig-runder,malzaromatischerKörper, der im Abgang
von einemintensivenKaramellaroma
mit einemHauchvon
Rauchabgerundetwird. FeineGeschmacksnerven
fühlen
sich dabeietwasan Marzipanerinnert.
Passenddarin eingebettetist eine Bitterkeit,welchedank
IhrerAusgewogenheiteinenstets frischenGesamteindruck
des Bieres hinterlässt.Gekröntwird dieser Genussvon
einerwahrhaftprächtigenSchaumkrone.
Dieses Bier eignet sich besondersin Kombinationmit
Speisenwie:
- KaltenPlatten,Cremesuppen
- Schmorgerichten,
würzigenBraten
- Pikantwürzigem
Schnittkäse,Weichkäsesorten
- Torten, Kuchen,Souffles
Die idealeTrinktemperatur
liegt bei 9°C.
Stammwürze: 12,5% Alkohol:5,2 vol. %

•c

Starrvnwü
rze% Bittere111he1ten
(BE) Tmktemperatur

17,2

23

Geplante
Menge

13

Geplante
Menge

3.000 Liter

RHÖNERPALE ALE

SZEClll .\.1\ STYLE
7,1

8

Farblich handelt es sich beim Maibock um ein intensiv-goldenes
Bier mit einer
festen,ja wahrhaft majestätischen
Schaumkrone
. DasHopfenbouquet lässt das
Riechorganpassend zur Jahreszeiteine Frühlingswiese
voner Tulpen und
Narzissenerahnen
. Geschmacklichwird der Genießernicht im Unklaren
gelassen,dass es sich hierbeium ein Starkbierhandelt.Im Vordergrund
steht
der massive
, aberreineGesamteindruck,
dessenMalzaromasichvom Antrunk
,
über den Körperhinwegsteigert, um im Abgangwie eine an einerSteilklippe
sich brechendenWellein vielekleineKaramellnoten zu gischten. Aberhal~ Von
irgendwoherscheintein zartes Lüftchendie erstenzaghaftenRauchwölkchen
der aufkommenden
Lagerfeuersa
isonheranzuwehen!
Unddannist da nochdie
sanfteundausgewogene
BitterkeitausTettnanger
Aromahopfen
undHallertauer
Perle, die die Geschmacksknospen
bei diesemNaturschauspiel
zart streichelt.

FROMASIA WITHLOVE- s
Ale.Vol."

35

1.

/Jk.Vol."

5,2

2.000Liter

0
Stammwürie%Bitteremheiten
(BE) Trinktemperatur
c GeplanteMenge

12 ,5

50

10

3.000 Liter

Sobaldman dasGlasmit diesemintensiv-goldgelben
Aleansetztunddenersten
zartenHauchwahrnimmt,entstehenvor deminnerenAugeBilder vontropischen
Früchten,wie z.B. Grapefru
it, Mangound Ananas
. UmdieseAromenins Bierzu
überführen, kommen unter anderem dle amerikanische
n Hopfensorten
Cascade,Centennialund Amarillozum Einsatz
. Diese werdenwährendder
Reifungim Lagertankzugesetzt(,Dryhopping
" genamtl. DieseProduktionstechnik fandurspr
ünglichauchAnwendung
in deneurop
äischenBrauereien
bis siein
Vergessenhe
it geriet. Dank der Kreativitätder amerikanischen
Craft BeerBewegungerlebte dieseTechn
ik in den 70er-Jahren
eine Renaissance
in den
USAundfandso auchwiederdenWegzurückzu uns.DiesesAleist einweiterer
Beweis dafür, dass auch stark gehopfte Biere eine hohe Trinkbarkeil haben
können. Nichts destotrotz kommt bei diesemBierdie Malznotenicht zu kurz:
Sielässtdas RhönerPaleAle hamnonisch
im Abgangausklingen.

DieseKreationspaltet die Gemüter:Entweder Ouliebst es, oder Du hasstes.
Dazwischengibt es nicht viel. In Bierbewertungpo
rtalenreichendie Kommentare
von .seltsam", über .seifig' bis .untrinkbar" auf der einen Seite, bis zu
,gelungenesExperime
nt", .Ich liebediesesBier",• Absolutklasse"und.perfekt
ausbalanciert,
als wennmanzumChinesengeht undein richtiggutesMahltrinkr
auf der anderenSeite.Faktist, dassdieses,Nichtbier",bei dem von mir 2014
erstmalsveranstaltetenPreisauschreiben
zur Wahlder besten Pax.kreation
, den
2. Platz belegte. Gesichertist auf jeden Fall auch die Erkenntn
is, dass die
Mischung aus Gerstenmalz,Weizen,Emmermalz
, Hopfen,Orangenschalen
,
Koriander,Ingwer, Habaneras,Zitronengrasund Szechuanpfeffer,
vergoren mit
belgischerWitbier-Hefe nichtjedem schmeckt. Ich persönlich finde diesenMix
ausTropifrutti Geruch,exotischemGeschmackmit leichtemBrennenundBizzeln
auf der Zungeundim Halsjedenfallsgroßartig!

---

BASISLAGER
Vollbier he ll
Ale. Vol.% Stammwürze
9' 81ttere1nheiten
(BE) Tnnk
temperatur°C

Ale. Vol.
"

Geplante
Menge

7,5
17,1
25
13
3.000 Liter
Der Anstoßzu diesemBier fiegt nunziemlich genauzehnJahrezurück, als ich
nochin Suzhou/China
arbeitendurfte. Ich habedort ein Weizenbier
gebraut, das
meindamaligerBandkollegeJames.the BananaBuzz" nannte. DasBesondere
daran war, dass es aufgrunddes Rezeptes und der verwendetenHefe so
dermaßenintensiv nach Bananegerochenund geschmeckt hat. Dashat mich
unwei
gerlichan meineJugenderinnert, da habeich nämlich gerneeinmal ein
Biermischgetränk
aus WeizenbierundBananensaftgetrunken
. Nunbin ich auch
schonetwasälter und ein Weizenbier
gibt es bei mir eh schonstandardmäßig
.
Was liegt da eigentlich näher, als das Bier auch etwas erwachsenwerdenzu
lassen,unddasGanzealseinensauberen
Weizenbock
zu reinkarnieren?
Alsoich
bin bereit undfreuemichauf diese Zeitreise!

GINGER B!
Alc. Vol.% Stanmwürzell

BittereinhettenlBEI

Trinktemperatur•c

Stammwü
rze% Bittere
inheiten
(BE) Tnnktemperatur
•c

4,9
11,8
25
7
2.000 Liter
Es sollte eigentlich ein schönessommerlichesHelleswerden,so wie z.B. das
Augustineraus München
. Alsosozusagenein Basisbier,das mangerneeinmal
an einemlauenSommerabend
begleitendzum Verzehrdes liebevoll VOf dem
Verbrennen
gerettetenGrillgutszu sich nimmt.EineTypbeschreibung
und den
Arbeitstite
l .Basislager' habe ich dann zu dem, von mir hochgeschätzten
ArtworklerChristianKrank geschickt.um dann ein paar Tage später dieses
Etikett mit dem himalayamäss
igen Basislager/Bergszenario
zu erhalten.Somit
hat der werteHerr diesmalnichtnur das Artworkfestgelegt, sondernmir auch
gleichnochdie Steilvorlagegeliefert,wasmit diesemBier anzustellen
sei. Bei
diesemgletscherigemSchneetreiben
war es doch sehr naheliegendauf die
HopfensortePolariszurückzugreifen
, der mannachsagt mentoligeund Noten
von Gletschereisbonbon
in ein Bier zu bringen. Des Weiteren soll eine Priese
Summit-Hopfen
demGipfelglü
ck noch etwasVorschubleisten.

TOPAZPILSNER

~~--·

GeplanteMenge

in9 tliu

16,8
35
10
3.000 Liter ~ \
Seim ~GingerB!M handeltes sich um eine unter
gärige, 1ntens1v
•goldene,~

7,1

starkbiermäßige, nachIngwerschmeckende
und riechendeBrauspe21alltät.
Den
Wunscheinesolchezu brauenhatteich bereitsseit denBock-BierDays2014 in
Hamburg.DamalshatteeinBambergerKollegeeinenhellenmit Ingwergestopften
untergärigenBock im Ausschank,der mich nachhaltigbeeindruckte.Außerdem
durfte ich im vergangenJahr einem Hobbybrauerbei der Erstellungeines
Rezep
tes für einelngwerweisse
behilflichsein,wasin mir das Verlangen
steigerte,
eine solcheKreationmeinem Schattenswerk
hinzuzufügen
. Jetzt ist es endlich
soweit, dass ich meine eigene Braukreation mit Ingwer in die Umlaufbahn
schiesse
! Als Grundgetränk
für den .GingerBr werde ich meinenguten alten
Maibockhernetvnen.Dieserwird dann nicht wie üblichmit TettangerHopfen
,
~sondernmit Unmengen
an Ingwergestopft. Also ich treu m,chschonaul dieses
.! bitzelnd-frischeGeschmackserlebnis
.

Geplante
Menge

;,;;,;,;,.-

\

f

!'>•

Ak:.Val.% Stammwfrze
" Bittere1
nherten
(BE} Trinktem
peratur c
0

4,9

11,8

50

8

Geplante
Menge

3.000 Liter

Als Fortsetzu
ng der Edelsteinseriekommtjetzt für das„Opal Pilsner
" das •Topaz
Pilsner"
. Auch diesesPils ist wiederein SingleHop-Bierwie schonzuvor das
Saphirund das Smaragd.Das bedeutet: Es wird ausschließ
lich mit der in
Australien angebauten
Hopfensorte
Topazgebraut.Derschwierigzu bearbeitende Schmucksteinstand Pate bei der Namen
sgebungdes ursprünglichals
Hochalphasorte gezüchteten Hopfens
. Er wurde hauptsächlichfür die
Produktion vonHopfenextrakt
eingesetzt. Erst vor kurzemwurdesein fruchtiges
Aromapotentia
l entdeckt.LautAussagendesHopfenhandelszeichne
t sichdiese
SortedurchwürzigeAromenvon Brom-undHeidelbeere,sowievon Grapefruit
undMaracujaaus. Umdas AromaprofildiesesBiereszu schärfen,wird auf die
Technik des Dryhoppingszurückgegriffen.
Ansonstenwie immer. Ein solides
Pils:fester Schaum,goldgelbin der Farbe,frischesHopfenaroma
, schlanker
mAbgang.
Körper,knackigeBittere,angenehmmalzaromatisch

merlijjjjg
:
KurzfristigeÄnderungenoder Abweichungen
zu den Beschreibungen
sindjederzeitmöglich,
da zur Drucksetzungdes Kalendersdie meistenKreationennur als Idee existierten.
Aber hey,es ist doch nochinteressanterzu sehen,ob undwie die Ideen umgesetzt wurden.

MAIBOCK
Ale. Val.% Stammwürze%Bittereinheiten(BE) Trinktemperatur
°C

Ale. Val.% Stammwürze% Bittereinheiten
(BE) Trinktemperatur
°C

GeplanteMenge

7,1
16,8
35
8
3.000 Liter
Farblichhandeltes sich beimMaibockum ein intensiv-goldene
s Bier mit einer
festen,ja wahrhaftmajestätischen
Schaumkrone.
DasHopfenbouquet
lässtdas
Riechorganpassendzur Jahreszeiteine Frühlingswiese
voller Tulpenund
Narzissenerahnen. Geschmacklichwird der Genießernicht im Unklaren
gelassen,dasses sichhierbeium ein Starkbierhandelt.Im Vordergrund
steht
der massive,aber reineGesamteindruck,
dessenMalzaroma
sichvomAntrunk,
über den Körperhinwegsteigert,um im Abgangwie eine an einerSteilklippe
sichbrechenden
Welle in vielekleineKaramellnoten
zu gischten. Aberhal~ Von
irgendwoherscheintein zartesLüftchendie erstenzaghaftenRauchwölkchen
der aufkommenden
Lagerfeuersaison
heranzuwehen!
Unddannist da nochdie
sanfteundausgewogene BitterkeitausTettnanger
Aromahopfen
undHallertauer
Perle, diedie Geschmacksknospen
bei diesemNaturschauspiel
zartstreichelt.

Ale.Val.% Stammwürze% Bittereinheiten
(BE) Trinktemperatur°C

5,2
12,5
50
10
3.000 Liter
SobaldmandasGlasmit diesemintensiv-goldgelbenAleansetztunddenersten
zartenHauchwahrnimmt,entstehenvordeminnerenAugeBildervontropischen
Früchten,wiez. B. Grapefruit,MangoundAnanas.UmdieseAromeninsBierzu
Cascade,Centennialund Arnarillozum Einsatz
. Diese werdenwährendder
Reifungim LagertankzugesetztI.Dryhopping'genannt).DieseProduktionstechnikfandursprünglichauchAnwendung
in deneuropäischen
Brauereien
bis siein
Vergessenheitgeriet. Dank der Kreativitätder amerikanischen
Craft BeerBewegungerlebtedieseTechnik in den 70er-Jahren
eine Renaissance
in den
USAundfandso auchwiederdenWegzurückzu uns.DiesesAleist ein weiterer
Beweisdafür, dass auch stark gehopfteBiereeine hohe Trinkbarkeithaben
können.Nichtsdestotrotz kommtbei diesemBierdie Malznotenichtzu kurz:
Sielässtdas RhönerPaleAleharmonischim Abgangausklingen
.
...

,_ • •&n., ....

GeplanteMenge

4 ,9
11,8
25
7
2.000 Liter
Es sollte eigentlichein schönessommerlichesHelles werden,so wie z.B.das
Augustineraus München.Also sozusageneinBasisbier,das mangerneeinmal
an einemlauenSommerabend
begleitendzum Verzehrdes liebevollvor dem
VerbrennengerettetenGrillguts zu sich nimmt.EineTypbeschreibung
undden
Arbeitstitel .Basislager•habe ich dann zu dem, von mir hochgeschätzten
ArtworklerChristianKrankgeschickt, um dann ein paar Tagespäter dieses
Etikettmit dem himalayamäss
igen Basislager/Bergszenario
zu erhalten.Somit
hat der werte Herrdiesmalnichtnurdas Artworkfestgelegt,sondernmir auch 1
gleich nochdie Steilvorlage
geliefert, was mit diesemBieranzustellensei. Bei
diesemgletscherigem Schneetreiben
war es doch sehr naheliegendauf die
HopfensortePolaris zurückzugreifen, der man nachsagtmentoligeund Noten
von Gletschereisbonbon
in ein Bier zu bringen. DesWeiteren soll eine Priese
Summit-Hopfen
demGipfelglücknochetwasVorschubleisten.

TOPAZPILSNER
/IJc. Vol.
% Stammwürze% Bittere1nheiten
(BE) Trinktemperatur
•c

BLACKIMPERIAL
Schwarzer Doppelbock

Vollbier h ell

Geplante Menge

4 ,9
11,8
50
8
3.000 Liter l":::ll!V -'~~
AlsFortsetzung
der Edelsteinserie
kommtjetzt für das .OpalPilsner·das,Topaz --••
· ·Pilsner"
. Auch diesesPils ist wieder ein Single Hop-Bierwie schon zuvordas
Saphir und das Smaragd.Das bedeutet:Es wird ausschließl
ich mit der in
AustralienangebautenHopfensorte
Topazgebraut.Derschwierig zu bearbeitende Schmuckstein stand Pate bei der Namensgebung
des ursprüng
lich als
Hochalphasorte gezüchteten Hopfens. Er wurde hauptsächlich für die
Produktion
von Hopfenextrakteingesetzt.Erstvor kurzemwurdeseinfruchtiges
Aromapot
ential entdeckt. LautAussagendes Hopfenhandels
zeichnetsichdiese
SortedurchwürzigeAromenvon Brom-undHeidelbeere, sowievon Grapefruit
undMaracujaaus. Umdas Aromaprofildieses Biereszu schärfen, wird auf die
Technikdes Dryhoppin
gs zurückgegriffen
. Ansonstenwie immer. Ein solides
Pils: fester Schaum,goldgelbin der Farbe,frisches Hopfen
aroma, schlanker
Körper,knackigeBittere, angenehmmalzaromatisch im Abgang.

Ale.Vol.% Stammwürze% Bittereinheiten
(BE) Trinktemperaturc GeplanteMenge
8,5
20 ,5
60
10
2 .000 Liter
MeinerMeinungnachundder vielerKundenwar das"TRUST
BlackPils' in 2015
ziemlich gut gelungen.Bei der Erstellung dieser Broschürestanddeshalbfür
mich ziemlich schnell fest, dass dieses KonzeptPotentialhat, zu einem
ordentlichen Starkbier aufgebohrt zu werden. Also nicht lange fackeln.
Malzschüttungvon 160kg auf 340kg pro l OOOLiter hochnehmen.
Bittereinhee
tenvon 50 auf 60 ,aufschrauben
. DenAlkoholgeha
lt aufirgendwa
s umdie9 vol
% ansteigen lassenunddezentden Stopfhopfenum 50-I OOg/h
l erhöhen.So,
das sollte passen!Ein schwarzerDoppelbock mit einer pilsigen Seele. Jetzt
wäre nur nochein passendeLabelvon Nöten. KeinProblem!Da kommtdoch
alla H.P.Lovecraltum·s
gleichder Krikra mit diesemHopfen & Malz-Ctbulhu
Eck, der auch wunderbarals ein Cover-Artworkeiner Black Meta! Band
durchgehenkönnte.So,jetzt musses nur nochNovemberwerden!TueCallof
1 Cthulhu.
0

Jule 01
Ale. Val.% Stammwürze% Bittereinheiten
(BE) Trinktemp
eratur 0 c

Old Age IPA
/IJc. Vol.% Stammwürze% Bittereinheiten(BE) Trinktemperatur•c

GeplanteMenge

9,5
22 ,5
80
10
2.000 Liter
Ihr findetdas ,RhönerPaleAle" zu langweilig,das .Cissy!PA" nichtausdruckskräftig genug,das .Old Age IPA
" zu rauchig'Nadannsolltet ihr unbedingtmal
das Pax„DoubleIPA" probieren• die Aromenbombe
schlechtbin.Gebrautmit
einer geradezuverschwenderischen
Mengean Malz,noch nie dagewese
nem
Hopfenein
satz für Bittere und Aromatisierungstellt dieses Bier höchste
Ansprüche an die Belastbarkeit
eurerGeschmackspapillen
undGeruchsneNen.
Zum EinsatzkommenhellesGerstenmalzals Basismalz,Weizenmalz
für das
sämige Mundgefühl,
Münchnerma
lz für den KörperunddunklesKaramellmalz.für das Aroma und die Farbe. Bei der Hopfungdachte ich an gaaanzviel
Motueka(NZIundRakau(NZIfür die Bittereundan Unmengen
von Centennial
(US),Nelson Sauvin(NZ),WaHtiINZI,Lemon DropIUS)undHüllMelon(0) fürs
Näschen. Die Alkoholproduktion
übernimmtstilecht eine ArnericanWestcoast
Alehefe.AchwennnurIetztgleichschonOktoberwäre...

überführen, kommen unter anderem die amerikanischen Hopfensorten

Ale.Val.% Stammwür
ze% Bittereinheiten(BE) Trinktemperatur0 c

IIJc.Vol.% Stammwürze% Bittereinheiten
(BE) Tnnktemperatur
°C GeplanteMenge
7,2
17,5
60
10
2.000 Liter

GeplanteMenge

DOUBLE IPA

GeplanteMenge

BASISLAGER

lndia Pale Ale (IPA)

7 ,0
17,5
35
10
2.000 Liter
Der BasaltBock gehört zur Gattungder Steinbiere.Steinbierwird bereitsseit
Jahrhunderten
gebraut.Dafrüherdie Sudpfannen
zum Kochendes Sudesaus
Holz waren und deshalb nicht direkt beheizt werden konnten
, war das
Steinbierbrauverfah
ren die einzige Möglichkeit zum Erhitzendes Sudes in
Holzgefäßen.
Zur Herstellung
werdenbeimPaxBräuBasal!Bock einheimische
BasaltsäulenübereinemHolzfeuerauf rund800 •cerhitzt undanschließend
in
die Würze, gelassen,um diesezum Kochenzu bringen.An den heißenSäulen
karamellisiertein Teil des n, der WürzegelöstenMalzzuckersund bildeteine
feine Schicht. Zur Nachgärungund Reifungwerden diese karamellisierten
Steinsäu
len in den Lagertankgehängt.Dort wird der an den SteinenkaramellisierteZuckerbei der Nachgärungwiedergelöst.GenaudiesesKaramell
gibt dem Basaltbockseinentypischenundunverwechselbaren
Geschmack
.

RHÖNERPALE ALE
Ale.Vol.% Stammwürze
% Bittere1
nheiten(BE) Trinktemperatur0 c

CISSY

BASALTBOCK

GeplanteMenge

6,9
16,5
14
3.000 Liter
23
Eineraltennorwegischen
Legendenach,soll Odin,der Gottdes Krieges undder
1 Poe
sie, der Menschheitdas Rezeptfür Winterbier hinterlassen
haben.Es wurde
hauptsächlichbeim heidnischen
Julfest zur Wintersonnenwende
getrunken.Es
hieß,dass wer nichtvor Trunkenheit
umfiele,denZornderGötterspüren würde.
Ohne
Odins
Rezept
persön
lich
gesehen
zu
haben
,
schwebt
mir
zu diesem
1
Thema folgendes vor: Kastanienfarben wäre schon einmal eine schöne
Ausgangsposition
von der Malzseite her. Als Gewür
ze könnteich mir daringut
vorstellen: Zimt,Nelken,Orangenschalen,
Vanille,Sternanissowie Piment.Und
danndas Ganzenoch etwasmit Honigverfeinern
. Die Reifungauf in Cognac
eingeweich
ten RosinensolltedemGanzennochdas Krönchen
der Geschmacks
differenzierung aufsetzen
. DieserWinterkannvon mir aus ruhigkommen.
Stoßtmit mir aufdie wiederlängerwerden
denTagean!

_

1 1(=-1::~~~!:

ac

GeplanteMenge

16,5
60
8 - 10
l.000 Liter
7,0
Diesist mein Versucheinmöglichstursprüngliches
IPAherzustellen.
Undzwarso,
wiees gewese
n seinmagzu der Zeit,alsdie erstenIPAsaufdemSeewegnach
Indien geschicktwurden
. MeineAnnahme
dazuberuhtdarauf, dassdamalsfast
alleBiere rauchigwaren,da in der vorindustriellen
Zeitdas Grünmalz
in unseren
Breitengraden
nicht mit Sonnenk
raft getrocknetwerdenkonnte,sondernmit dem
RaucheinesFeuers.NachmeinenRecherchen
sollendie Hopfensorten
Golding
undFuggleszu demfrühin Britannien
kultivierten
Hopfensorten
gehören
. Alsorein
damit, am besten viel und als Dolden. Um eine stilechte Umsetzungzu
garantieren,
möchteich denSudin einem,der benachbartenKommunbrauhäuser
einbra
uen.Richtigschönmiteinerholzbeheizten
Sudpfanne
unddemAussc~agen
viaHopfenseiher
aufsKühlschiff,
woer dannüberNachtabkühlen
darf.Nachdem
Ablassender Bierwürzen,denGärbottichunddem Zusetze
n der Hefewirddas
Jungbier dannzu mirin dieBrauereiverfrachtet,wo es gärenundreifendarf.

BRAGGOT
Barn·I Ag(•d
0
Ale. Vol.% Stammwürze% Bittereinheiten(BE) Trinktemperatur
c

12,0
27,5
25
12
DasBraggotist einaltertümliches
schottischesAle, dasangeblichzurückreicht
in die Zeit zwischender römischenInvasionder britischen Inseln unter Julius
Caesarum Christi Geburtund der EroberungSchottlands durchdie Wikinger
um das Jahr 1000 n. Chr.. Viel wurde nicht überliefertüber dieses Gebräu,
außer dass mit ausreichendHonig der Geschmackund vor allem der
Alkoholgehalt in die Höhegetriebenwurden.Fürdas Pax BräuBraggotwurden
unglaublicheMengenlca.190 kg) Honigverwendet.Um der Ursprünglichkeit
diesesProduktesausreic hendzu huldigen, kommennebenGerstenmalz
auch
Hafer, sowie die Urweize
nform Emmer zum Einsatz. Der Großteil der
Malzschüttungbestehtzudemaus Gerstenrauchmalz
. Um dem Ganzennoch
etwas Waldigesmit auf denWegzu geben,wurdenjungeTriebe einerRhöner
TannebeimWürzekochen
zur Aromatisierung
zugeben.Der Hopfenspielt bei
diesemAle ehereineuntergeordnete
Rolle.
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Ale.Vol.% Starrrmvürze% Bittereinheiten (BEI Tnnktemperatur•c

6,0
13,8
25
?
20l6 ist dasJahr,in demdieFreundedes Reinheitsgebotes
das angeblich500jährigeBestehendesselbigenfeiern.Leider habendie VerfechterdieserVersion
desRHG'svon 1516ganzübersehen, dasses z.B.aucheinenovellierteVersion
in
unterKurfüst Maximi
lian1.von Bayernaus demJahr 1616 gibt. Nachzulesen
der .Landrecht,Policey-Gerichts-Malefitz.vnd anderen Ordnungen'im bayr.
Staatsarchivsteht da folgendesgeschrieben:,So so! auch bey entsetzungdeß
Brewens/ zujedemBierkeinanderStuck/ dannalleinGersten/ Hopftenund
Wasser genommenundgebraucht/ Auchzujeder Sommer-undWinterzeitdem
Bier seingebürlicheSud und kühlung gebenwerden/ Dochwann jemandtein
wenigSalz / Crametbeer/ undeinwenigKümel in das Bier thete/ unddamit
keinobermaßbrauchte/ so!er deßhalben
nit gestrafftwerden."Also die Sache
läult: Pax Bräu Jubiläumsbier zum 400-jährigen des RHG's. Zutaten:
Gerstenmalz,
Hopfen,Wacholderbeeren,
KümmelundSalz!

Bier sollte nie geschmackloslangweilig und charakterlos
schmecken. Unsere Biere sind ein Leuchtfeuerder Nonkonformität in einer wachsendenWüste von Eintönigkeit der
Großkonzernbiere.

Das Weizenbierist eine obergärige, leuchtend
bernsteinfarbene, unfiltrierte Bierspezialität.

Geschmacklichsteht hier die stark fruchtige, bananen
artige Note im Vordergrund. Jedoch auch der klar
wahrnehmbare,malzaromatischeKörper versteht sich
angenehmfortzusetzen,bis in den Abgang. Das leichte
Hopfenaroma,das an eine Blumenwieseim Mai erinnert,
erzeugtin Verbindungmit ausgeprägterSpritzigkeit einen
intensiven Frischeeindruck,der gerade in der heißen
Jahreszeit zu überzeugenvermag. Gekrön
t wird auch
dieserGenussvon einerwahrhaftprächtigen Schaumkrone
.
Dieses Bier eignet sich besonders in Kombination
mitSpeisen wie:
- Suppen,Gemüsegerichten,
Spargel,kalten Platten
- GebratenemFisch, Meeresfrüchte,Geflügel
- MildenFrischkäsesorten
- FruchtigenDesserts, Eisbechern
Die idealeTrinktemperaturliegt bei 7°C.
Stammwürze: 12,5%Alkohol:5,2 vol. %

Um dies zu erreichen,benutzenwir ausschließlich beste
Zutaten aus der Region,wie z.B. Braumalz und Honig.
Weiterhin kommt nur bester Hopfen aus namhaften
Anbaugebietenweltweit zum Einsatz. Soweit erhältlich
stammen alle Zutaten aus kontrolliert biologischem
Landbau.Unser RhönerWassereignet sich hervorragend
für die Herstellungunserer Biere. Pax-Bräu-Biere
werdenin
keiner Weise stabilisiert, d.h. weder filtriert noch erhitzt.
Diesführt zu einerverkürztenHaltbarkeit,
je nachLagerungs
bedingungen
. Jedoch gerade das macht den besonderen
Geschmack unserer Biere aus. Durch die nichtautomatisierte Produktionund die liebevolle Handarbeit
sind wir jederzeit nah am Produktund versuchenso jeder
unserer Biersorten eine individuelleund besondere Note
mitzugeben.
Wir sind stolz darauf, ein unerschrockenerDavidin einem
Ozeanvon faden Goliaths zu sein. Wir sind stolz darauf,
eineAlternativezu sein.

Inhaber/ Braumeister und Biersommelier:
Andreas Seufert
Rathgeberstr
.7
~
97656 Obereisbach
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Tel.: +49 - 9774 - 743 900 3
.:- a pr• o r ;> -b1 e d
www.pax-braeu.de
facebook.com/paxbraeu
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PACIFATOR
Biersommelierekollegin
Sylvia Kopp beschreibtden
Pacifatorwie folgt: Kupferbraun,ganzleichtopakmit
orangem Funkeln
, dicke Schaumschich
t und dichter
Perlage - der Pacifatorriecht fruchtig sowie nach
Brotrinde,weichen,erdigen Tönenund einemSpritzer
Zitrus. Der Antrunkist cremig. SamtigeRauchnoten
schmiegensich an den vollenKörper.Im Haupttrunk
balancierteineselbstbewusste Bitterkeitdie Malzsüße
ausundführtin einlanges,wärmendesundhopfenaromatischesFinale. Der Pacilato
r ist ehrlich- alle Rohstoffekommenaus biologischem
Anbau.Er ist zudemunfiltriert- die Klärunghat die Schwerk
raft übernommen.
Fastalle
Schwebstoffehabensich währendder langen Lagerung abgesetzt.Und er ist nicht
pasteurisiert- dank des Alkoholgehaltesvon ca . 9 Vol.-%kein Problem: Alkohol
konserviert.Damitist der Pacifatorüber Jahrehinweg lagerfähig.Dunkelund gleichbleibend kühlgelagert,wirder reifenundneueGeschmäcke
offerieren.
Ale. Vol.%

Stammwürze
%

Bittereinheiten
(BE)

8,9

20 ,5

38

•c

Trinktemperatur
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Laut bayer.Brauordnung
aus demJahre1516 durfte
früher nur zwischenMichaeli(29. Septembe
r) und
Georgi(23. April)gebrautwerden.DieHerstellungdes
in Bayern schon früh beliebtenuntergärigenBiers
erforderteTemperaturenvonunterzehnGrad,weshalb
bis zur Erfindungder Kältemaschinedie Produktion
dieses Biers während der Sommermonate nicht in
angemesse
ner Qualitätmöglichwar. DasMärzenwar
somit das letzte Bier der Brausaison.Um nun eine
längereHaltbarkeitdesBiereszu erreichen,erhöhtemanden Alkoholgeha
lt und hopfte
es stärker.Das Pax BräuMärzen,intensiv-go
ldgelb in der Farbe,bedecktmit einemfesten
Schaumkrönchen,macht Lust auf mehr. Das frische Hopfenbouquet,
zart aber doch
deutlichwahrnehmbar, steigertdieVorfreude.Dannder ersteSchluck,prickelndfrischauf
der Zunge.Malzaromatisch,
an frischesBroterinnernde
Präsenzim Mund.Ein Abgangder
nachmehrverlangt.Vielmehr.
Ale. Vol.%

Stammwürze
%

Bittereinheiten
(BE}

Trinktemperatur
•c

5,6

13,5

27
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Rhöner Hopfensonne
Die Hopfensonne
ist sehr wahrscheinlich
das erste
Rhön
er Bier,das ausschliesslich mit RhönerZutaten
gebrautwird. Wasserund Gerstestammen ja wie
bereits bekannt aus der Region. Der Rest der
Geschichte
ist schnellerzählt.Schulddaranist wie so
oft der blankeZufall. Daan einemSonntagim August
2012 wegenMarkt die Durchfahrtdurchdie Stadtin
Bischofsheim
gesperrt war, suchte ich eineAlternativroute. Dieseführte michaneinemHaus vorbei,an dem
eine Hopfenpflanze beeindruckenden
Ausmaßesan einem Seil dem Giebe
l entgegen
rankte. Sofortbliebich stehen,stieg aus,um die Doldenpracht zu inspizierenundauf den
Brauwert zu untersuchen.
Es dauertenichtlangeundeinFenster diesesHauses gingauf.
Der ,Hopfenwirt"schaute raus und ruckzuckstand der Plan etwas mit der Ernte im
kommenden
Jahr anzus
t ellen.Mitden erstenin 2013 in mühsammer
Handarbeit
geernteten 13,5kgHopfenausBischofsheim
entstandalsodie ersteRhönerHopfensonne.Dabei
handelt es sichimAllgemeinen
um einhelles,goldgelbes Lager. Abhängigvomgeernteten
Hopfenkanndie Ausprägungdes Geschmackes
und die Aromat
ik jahrgangsbedingt
von
einemMünchnerHellenbis zu einemherb-frischen
Pilsnerreichen.Der Hopfenwird ohne
Trocknung
frischverbraut.EinTeildesHopfenswird währenddesBrauvorgangs
zugesetzt.
EinweitererTeilkommtzurintensiverenAromatisierungerst beider Nachgärung
mithinein.
SomitzeichnetdiesesBierimmereinschönes, frischesHopfenaroma
aus.
Ale. Vol.%

Stammwürze
%

Bittereinheiten(BE)

Trinktempera
tur •c

5,0

12,3

??
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Witbier, oder im französischen
auch ,Biere Blanche"
genannt, ist die belgischeVersiondes deutsche
n
Weißbiers,
jedochohnedie für ein Weißbiertypischen
Bananenund Nelkennoten,
die von der Weißbierhefe
kommen.DiesesGebräuwirdmit einerspeziellen
reinvergärenden,obergärigenWitbier-He
fe vergoren.Es
wird dabeiwährendder Würzekochung
zusätzlichmit
gemahlenem Korianderund der Schale von Curacao
Orangenaromatisiert.Das Biere Blanchefühlt sich
angenehm
spritzigim Mundanund ist mitseiner schlanken, fruchtigenFrischedas perfekte
Erfrischungsgebräu für heißeSommertage.
Übrigens wurde das Biere Blanche bei der 2014 erstmals abgehaltenen
. Pax-Bräu-Wahlder Pa1Clieb/ing
skreation" vonden Kundenzum Siegergewählt!
Ale. Vol.%

Stammw
ürze%

Bittereinheiten(BE)

Trinktemperatur
°C

4,5

11,5

15
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Das Weizenbierist eine obergärige, leuchtend
bernsteinfarbene,unfiltrierteBierspezialität.

Geschmacklich steht hier die stark fruchtige, bananenartige Note im Vordergrund. Jedoch auch der klar
wahrnehmbare
, malzaromat
ische Körper versteht sich
angenehmfortzusetzen,bis in den Abgang. Das leichte
Hopfenaroma,das an eine Blumenw
iese im Mai erinnert,
erzeugtin Verbindun
g mit ausgeprägter Spritzigkeit einen
intensiven Frischeeindru
ck, der gerade in der heißen
Jahreszeit zu überzeugenvermag. Gekrönt wird auch
dieser Genuss von einerwahrhaftprächtigenSchaumkrone.
Dieses Bier eignet sich besonders in Kombina
t ion
mitSpeisen wie:
- Suppen,Gemüsegerichten,
Spargel, kaltenPlatten
- GebratenemFisch, Meeresfrüchte,Geflügel
- MildenFrischkäsesorten
- Fruchtigen Desserts, Eisbechern
Die ideale Trinktemperaturliegt bei 7°C.
Stammwürze:12,5%Alkohol: 5,2 vol. %

