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ESSEN&Trinken
Salzburg bietet eine bunte Vielfalt hochwertiger Restaurants, gutbürger-
licher Gasthöfe, trendiger Pubs und heißer Szene-Treffs. Jede Woche stel-
len wir eine kleine Auswahl vor. Wenn auch Sie Ihr Lokal hier präsentieren
möchten – Informationen unter Tel. 0 662/82 02 20 - 586 oder Mail an
sonja.meiseleder@salzburg.com

„Wasser trinken Vierbeiner, für uns ist Bier feiner“
Die Worte des Komikers Heinz Erhardt begleiten
16 angehende Biersommeliers auf ihrer Tour mit
Martina Gyoroka ab der Trumerei, über die
Braustätten in der Stadt bis ins „Alchimiste Belge“.

BIRGIT KALTENBÖCK

SALZBURG, OBERTRUM. Men-
schen aus aller Welt möchten
Biersommelier werden. So auch
jene 16 Teilnehmer, die gemein-
sam mit Jens Luckart und Jana
Neubert in einem Kleinbus aus
Obertrum nach Lehen kommen,
um mit Austria Guide Martina
Gyuroka auf „Bierwanderung“ zu
gehen. Die zweiwöchige Ausbil-
dung hat Bierbrauer Axel Kiesbye
vor zehn Jahren ins Leben geru-
fen, die seither 700 absolvierten.
Die erste Woche findet in Mün-
chen an der Doemens Meis-
terschule für Braumeister statt,
die zweite in Obertrum bei der
Trumer Brauerei. „Die Bierwan-
derung ist immer eine willkom-
mene Abwechslung“, sagt Jens
Luckart, der seit drei Jahren Bier-
sommelier-Ausbildner ist. Seit ei-
nem Jahr arbeitet Jana Neubert
aus dem Allgäu als Bierbrauerin
in der Trumer Brauerei. „Eigent-
lich wollte ich Lehrerin werden,
aber nach meinem Praktikum in
der Hirschbrauerei im Allgäu ist
die Liebe zum Bier geweckt wor-
den“, erzählt die 21-jährige jüngs-
te Biersommelière Europas.

Ein Kärntner, ein Vietnamese
und 14 Deutsche nehmen dieses
Mal an der Wanderung teil. In der
Trumerei in Lehen erklärt Chef
Michael Kaiser sein neues Kon-
zept, Biere aus aller Welt, nicht
nur Klassiker, anzubieten. Dazu
serviert er ein Seiterl Trumer
Hopfenspiel zum Verkosten.
Nach dem Genuss des Pilser
Leichtbiers mit drei Prozent Al-

koholgehalt begeben sich die
Teilnehmer nun „auf die Durst-
strecke“. Martina Gyuroka weiß
die Bierkenner in ihren Bann zu
ziehen. Sie geizt weder mit Infor-
mationen noch mit auflockern-
den Geschichten rund um den
Hopfensaft. Jeder durfte zum pri-
vaten Zweck im Mittelalter Bier
brauen – auch Frauen, die dafür

und fürs Brotbacken zuständig
waren. Fürsterzbischof Guido-
bald Graf Thun erließ Mitte des
17. Jahrhunderts den so genann-
ten „Bierzwang“, nach dem ledig-
lich Hofbrauereien das Recht hat-
te, Bier auszuliefern. „Er hat ger-
ne selber Bier getrunken. So ließ
er für 200 Leute, die mit ihm ei-
nen privaten Jagdausflug unter-
nehmen, aus Kaltenhausen 5600
Liter Bier ankarren“, sagt Gyuro-
ka. Vier Liter Bier pro Person und
Tag werden heute zwar nicht
mehr getrunken, jedoch ist es pro
Tag und Kopf ein Seiterl in Öster-
reich. Laut Braustatistik 2013
liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei
145 Litern in Tschechien, bei
106,4 in Österreich und 99,10 in
Deutschland.

In der Zeit Graf Thuns befan-
den sich zwölf bürgerliche und
eine Kloster-Brauerei auf nur ei-
nem Quadratkilometer der Stadt
Salzburg. Die Stieglbrauerei war
die größte, und zu Beginn, ab
dem 16. Juli 1492, war Margarethe
Pointner Bierbrauerin. Heute
sind 23 Brauereien in Salzburg re-
gistriert, eine davon ist das Au-
gustiner Bräu, die zweite Station
der Wanderung. Bis 2012 wurde
hier der Sudkessel aus dem Jahr
1912 verwendet. Bis zu 1500 Leute
im Garten und 1200 in den vier
Sälen haben in „Österreichs
größtem Bierwirtshaus“ Platz.
Die Sprüche aus dem 19. Jahrhun-
dert an den Wänden lassen die

Teilnehmer ins Grübeln kom-
men. Die Übersetzung liefert die
Fremdenführerin. Weiter geht’s
an die Salzach, an deren Ufern
Hopfen angebaut wurde. Durch
die Gstättengasse erreicht die
Gruppe die alte Stieglbrauerei,
„das Bräuhaus am Stieglein an
der Gstättn“. Kolumbus hätte
zwar 1492 die neue Welt ent-
deckt, jedoch „hat er erst Stiegl-
bier getrunken, sich verfahren
und so ist er auf Amerika gesto-
ßen“. „Wer weiß, was Stiegl abge-
kürzt bedeutet“, fragt Gyuroka.
Niemand kommt darauf, dass es
„Salzburger Trinken Immer Ei-
nen Ganzen Liter“ heißt.

Gut gelaunt wird kurz beim
neu renovierten Sternbräu aus
dem Jahr 1542, wo bis 1956 Bier
gebraut wurde, Halt gemacht, da-
nach vor dem damaligen Löwen-
bräu, wo heute bei McDonald’s
Cola ausgeschenkt wird. Bei all
den Informationen, und bevor je-
mand unter „Unterhopfung“ lei-
det, wird das „Zwettlers“ in der
Kaigasse anvisiert, dort gut ge-
gessen und das Kaiser-Karl-Bier
verkostet. Schmeckt ein Bier
nach Butter oder Mais, dann ist es
schlecht. Wie unterscheiden sich
Märzen, Pils und Bockbier, und
welches Bier passt am besten zu
Fisch? Diese und viele mehr Fra-
gen müssen Biersommeliers be-
antworten können. Bier ist für
Wolfgang Modritz, den Kärntner
im Team, „ein Hobby und das ge-

sündeste Getränk“. Davon müs-
sen er und seine Kollegen die Gäs-
te des „Alchimiste Belge“ in der
Bergstraße überzeugen. Dort
übernehmen die Bierkenner das
Service für eine Stunde. „Bera-

tung und offener Zugang zum
Bier“ sind für Martin Signitzer
und Dirk Baert am wichtigsten.
„Für uns ist das eine Auszeich-
nung, die Bierkultur im eigenen
Lokal so fördern zu können.“

Gar nicht so einfach: das richtige Lesen jener Trinksprüche, die an
den Wänden des Augustinerbräus stehen. BILDER: KABÖ

Björn Scharnhorst aus Hannover
macht sich gut als Biersommelier.

Martin „Sigi“ Signitzer (v. l.) und Dirk Baert von „Alchimiste Belge“ in
der Bergstraße mit Jens Luckart von der Axel Kiesbye GmbH.

Martina Gyuroka führte die Grup-
pe zu den Bierplätzen der Stadt.


