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Auge, Nase und Gaumen waren gefordert
SoorSer Bier ag  am 1. april Fand die VerkoStung Von Vier proBeBieren in der Brauerei an der kornFeldStraSSe Statt

n Am vergangenen Freitag, dem 1. 
April, lud die Soorser Bier AG einen 
erlauchten Kreis von Gastronomen, 
Aktionären und Bierkennern in die 
Brauerei an der Kornfeldstrasse 1a zur 
Verkostung der vier ersten Probebiere 
ein. Was auf den ersten Blick wie ein 
Aprilscherz anmutete, war beileibe 
keiner: Verwaltungsratspräsidentin 
und Bier-Sommelière Karin Wage-
mann empfing die Verkosterinnen 
und Verkoster stilgerecht im Dirndl, 
Verwaltungsrat Alexander Oleschins-
ky und Braumeister Andreas Quendt 
in Lederhosen. Auf einem langen Fest-
tisch standen auf Tischsets vier De-
gustationsgläser in Reih und Glied, 
daneben lag jeweils ein Bewertungs-
bogen bereit. Derweil die Spezialisten 
der Bamberger Firma Schulz noch eif-
rig mit Schweissarbeiten an Rohrlei-
tungen beschäftigt waren, nahmen die 
Degustatoren Platz.

n In drei Durchgängen mit jeweils 
wechselnder Besetzung galt es, die 
vier Probebiere, die Andreas Quendt 
vorgängig auf einer kleineren Testan-
lage gebraut und in Flaschen abgefüllt 
hatte, nach Aussehen und Aroma zu 
beurteilen. Wie Karin Wagemann ein-
leitend betonte, waren die Biere in der 
Flasche vergoren, weshalb sie trüber 
und mit weniger Schaum als die künf-
tigen Soorser Biere daherkamen. Des-
halb flossen die beiden Kriterien Trü-
bung und Schaum auch nicht in die 
Bewertung ein. «Ich bitte euch, wäh-
rend der Verkostung nicht miteinan-
der zu reden, damit ihr euch gegensei-
tig nicht beeinflusst», rief die 
Bier-Sommelière die Degustatoren auf 
(in der Brauerszene duzen sich alle).

n Dann begann die eigentliche Ver-
kostungsarbeit – einer Weinprobe 
nicht unähnlich: Zuerst nahm das 
Auge die Farbe der Biere unter die 
Lupe, dann ergründete das Geruchsor-
gan das Bouquet, danach detektierte 

die Zunge die vorhandenen Aromen, 
und schliesslich liess man sich nach 
dem Schlucken den Nachklang zu Ge-
müte führen. Zum Neutralisieren der 
Geschmacksknospen vor dem nächs-
ten Bier stand ein Becher Mineralwas-
ser bereit. Die individuellen farbli-
chen und aromatischen Eindrücke 
konnte man auf dem Bewertungsbo-
gen festhalten und daselbst die Biere 
auf einer Punkteskala von eins (unge-

niessbar) bis fünf (super) bewerten. 
Nach getaner Arbeit winkten neben 
dem guten Gefühl, beim Charakter des 
ersten offiziellen Soorser Biers mitent-
schieden zu haben, eine Bratwurst 
und Bier der Brauerei Burgdorf, mit 
der Andreas Quendt seit seinem Prak-
tikum ein freundschaftliches Verhält-
nis pflegt.

n Vor der Verkostung führte Quendt 

durch die Brauerei, wo sich derzeit 
das Sudhaus in der Endmontage be-
findet, zeigte den Platz für die Schrot-
mühle und wies auf die Gärtanks, wo 
das Bier nach einer Gärzeit von fünf 
bis zehn Tagen (je nach Sorte) ent-
steht. Dann verbringt es zwischen 
zwei Wochen und drei Monaten in den 
Lagertanks. Bereits bestellt ist auch 
die Abfüllanlage, mit der das Bier vor 
allem in Flaschen, aber auch in Fässer 

abgefüllt wird. «Wir gehen in zügigen 
Schritten der Fertigstellung unserer 
Brauerei entgegen und sind zuver-
sichtlich, dass wir bald das erste rich-
tige Soorser Bier brauen können», 
fasste der Braumeister zusammen. 
Angedacht ist, dass sich Bierfreunde 
spätestens am Surseer Städtli-Fäscht 
mit Gerstensaft von der Kornfeldstras-
se 1a werden verköstigen können.

daniel ZumBühl

Die Vielfalt überrascht
kleinBrauereien  die region hat auFgeholt

lange Zeit fristeten kleinbraue-
reien in der region Sursee ein 
mauerblümchendasein. Seit dem 
Jahr 2015 ist jedoch ein regel-
rechter Boom festzustellen. mitt-
lerweile sind bei der eidgenössi-
schen Zollverwaltung zehn 
Braustätten registriert.

Nicht weniger als 632 aktive Brauerei-
en listet das aktuelle Verzeichnis der 
steuerpflichtigen Inlandbrauereien 
auf, das die Eidgenössische Zollver-
waltung führt. Als erste Kleinbrauerei 
der Region Sursee liess sich die 2004 
gegründete Brauerei Brauwiler in 
Wauwil (Brauer: Lukas Jauslin) regist-
rieren. Kurz darauf folgte die Haus-
brauerei Trumpf Bier von André Vogt 
in Eich. Dann herrschte für einige Jah-
re Funkstille, bis 2011 die Brauerei 
Ödeli von Michael Odermatt in Hil-
disrieden in Erscheinung trat.
2014 wurden dann gleich zwei Klein-
brauereien ins Leben gerufen. Zum ei-
nen die in Sursee domizilierte Brauerei 
Cervejinha von Daniel Meyer. Ihre Biere 
sind nicht käuflich, sondern können ge-
legentlich unter Bierfreunden im klei-
nen Kreis verkostet werden. Jeder mit 
der Brautätigkeit erzielte Gewinn wird 
Ende Jahr an eine karitative Stiftung in 
Brasilien gespendet. Die zweite, die 
Brauerei Sankt Maria von Tobias Weber 
in Hildisrieden, bezeichnet sich im In-
ternet als «Nanobrauerei», die sich auf 
Ales und Stouts spezialisiert hat.

2015 war das Jahr der kleinen
Einen regelrechten Schub an neuen 
Kleinbrauereien gab es 2015. Da ist ein-
mal die Sempacher Brauerei 1386 (eine 
Hommage an die berühmte Schlacht) 
von Markus Brechbühl zu erwähnen, 

deren Spezialmischung «Schtange 
1386» exklusiv im Kulturkeller im 
Schtei erhältlich ist. In Sursee ging es 
dann Schlag auf Schlag: Nachdem im 
März 2015 die Gründung der Soorser 
Bier AG (siehe Text oben) publik gewor-
den war, überraschte die Beckenhof 
Brauerei im Sommer mit ihren ersten 
im Gastgewerbe erhältlichen Bieren. 
Mittlerweile haben Andy Stöckli, Fritz 
Lang, Marcel Bannwart, Stefan Lauber 
und Andy Kottmann aufgrund der stei-
genden Nachfrage eine grössere Brauan-
lage angeschafft und sind vom Becken-
hof an die Merkurstrasse 20 umgezogen 
– verbunden mit dem Namenswechsel
in Braustation Sursee.
Die jüngsten Zuwächse in der regiona-
len Kleinbrauerszene sind die Schenko-
ner Chraft Brauerei und die Brauhuus
531 GmbH in Gunzwil (Brauer: René
Bühlmann). Die öffentliche Planauflage
für die Umnutzung der bestehenden
Räumlichkeiten der Käserei Holdern ist
in der aktuellen Ausgabe des Luzerner
Kantonsblatts publiziert. Es wäre wohl
keine Überraschung, wenn diesen zehn
regionalen Kleinbrauereien in nächster
Zeit noch weitere folgen würden.

ramseier ist grösste unabhängige
Einen Spezialfall bildet die Ramseier 
Suisse AG, die ihren Hauptsitz in Sur-
see hat und in Hochdorf die grösste 
unabhängige Schweizer Brauerei be-
treibt. Über 45 Millionen Einheiten 
Bier pro Jahr werden dort als Eigen-
marken für den Detailhandel, zum 
Beispiel für die Landi, gebraut und ab-
gefüllt. daniel ZumBühl

Quellen: Verzeichnis der steuerpflichtigen In-
landbrauereien der Eidgenössischen Zollver-
waltung; www.brauerei-kompass.ch, Websites 
der Brauereien (wo vorhanden).

Sie bringt Frauen das Bier näher
carmen WySS  mag daS geSchmackSerleBniS Bier und Bietet Seminare an

ein mann brachte carmen Wyss 
zum Bier trinken. heute über-
zeugt sie andere Frauen vom 
«geschmackserlebnis» Bier. 

«Frauen, die kein Bier trinken, ver-
passen etwas», ist Carmen Wyss über-
zeugt. Die Leiterin Kommunikation 
der Zuger Kantonalbank lässt es bei 
diesem Satz nicht bewenden, sondern 
bietet Seminare unter dem Titel «Bier 
von Frau zu Frau» an. Dort lernen die 
Frauen viel über den Gerstensaft: Ge-
schichte, Herstellung, Vielfalt, Degus-
tation. «Bier passt hervorragend zum 
Essen und ist nie schlecht. Beim Wein 
kommt das manchmal vor», sagt Car-
men Wyss. Zudem mache Bier nicht 
dick. «Ein Glas Bier hat weniger Kalo-
rieren als ein Glas Orangensaft.» 

die liebe zum Bier entdeckt
So überzeugend und werbend spricht 
Carmen Wyss über das Bier erst seit 
ein paar Jahren. «Früher fand ich es 
furchtbar, wenn eine Frau eine Stange 
bestellt hat.» Auf den Geschmack kam 
sie bei ihrem früheren Arbeitgeber 
Heineken. Ein Arbeitskollege habe sie 
mit seiner positiven Art in die Welt 
der Biere eingeweiht und ihr Interesse 
geweckt. So sehr, dass Carmen Wyss 
die Ausbildung zur Bier-Sommelière 
begann. Während dieses Kurses hat 
sie ihre Liebe zum Bier entdeckt. 
Dort lernte sie etwa, dass Bier sehr er-
frischend ist und anders getrunken 
wird als Wein. «Bier ist vorne auf der 
Zunge für viele Frauen zu bitter. Des-
halb muss man einen guten Schluck 
nehmen», erzählt Carmen Wyss. In ih-
ren Seminaren möchte sie das «Ge-
schmackserlebnis Bier» den Frauen 
näher bringen. «Es gibt Biere, die mit 

Kandiszucker versetzt sind und in 
Champagner-Flaschen nachgären. In 
einem bauchigen Rotweinglas zu ei-
nem Rindsfilet serviert ist dieses Bier 
ein Gedicht», schwärmt Carmen Wyss. 
Ein Lagerbier haue sie aber nicht aus 
den Socken. 

eine Flasche Bier zum Frauenjass
Warum Bier bei Frauen ein schlechtes 
Image hat, dazu hat sie eine Erklä-

rung: «Bier ist zu günstig, deshalb 
wird es zu wenig geschätzt.» Auch die 
fehlende Bierkultur in der Schweiz 
findet die Zugerin schade. Während 
der Woche trinkt Carmen Wyss kaum 
Bier. «Ausser ich lade meine Frauen-
Jassrunde zu mir nach Hause ein. 
Dann öffnen wir eine schöne Flasche 
Bier während des Spiels. Bier ist et-
was Gesellschaftliches.» Alleine ge-
niessen mache keinen Spass.  Sti

Carmen Wyss ist Bier-Sommelière. Am 15. April bietet sie bei der Migros Klubschule 
in Luzern das Seminar «Bier von Frau zu Frau» an.  Foto zvg

Konzentriert bei 
der Sache: Die ver-
koster der vier Pro-
bebiere in der 
Brauerei der Soor-
ser Bier Ag. Im 
Hintergrund ist 
das Sudhaus sicht-
bar.
 Foto D An IeL zuMBüHL


