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Bis der Brauereineubau für die Avery Brewing Company
fertig ist, stehen die gut isolierten Lagertanks noch im Freien.
The well insulated storage tanks still stand outside until the
new brewery building is ready for the Avery Brewing Company.

Kleiner Ausflug in die Bierlandschaft Colorados
Amerikanische Craft-Biere muss man einfach mal probiert haben, um zu verstehen, was den Bierliebhaber so begeistert und weshalb die Craft Breweries in den Staaten wie Pilze aus dem Boden schießen. Allein in Colorado gibt
es 175 davon. Meistens ist gleich ein Tap Room angeschlossen, der, wie wir es an verschiedenen Orten selbst erleben konnten, schon am frühen Nachmittag von vielen jungen Leuten frequentiert wird. Das Ambiente dieser
Gaststätten war sehr unterschiedlich, einige sind eher einfach und zweckmäßig eingerichtet, andere modern oder
im Retro-Stil, liebevoll dekoriert mit Objekten aller Art. Man spürte überall, dass die Gäste gerne kommen, Lebensfreude mitbringen und großen Spaß an den verschiedenen Bieren haben. Das macht die besondere Gemütlichkeit
aus.
Anlässlich der Craft Brewers Conference besuchte Geschäftsführer Otmar Weingarten (Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.) gemeinsam mit der Hallertauer Hopfenkönigin Regina Obster und einigen hopfen- wie bieraffinen
Begleitern verschiedene Brauereien und Tap Rooms in der näheren Umgebung von Denver.
Eine dieser Stationen war die Avery Brewing Company in Boulder, durch die uns bei einem „Walking Beer“ Andi
Parker führte, der hier seit 11 Jahren als Brauer beschäftigt ist. Er gab uns einen Einblick in die Unternehmensgeschichte, die in einem kleinen Gewerbegebiet in Boulder begann. Hier wagte die Brauerei 1993 ihre ersten
Brauversuche. Inzwischen ist die aktuelle Produktionsmenge auf über 35 000 hl angestiegen und der Umzug in den
Neubau, dessen Finanzierung die Inhaber aus eigener Kraft tätigen konnten, ist bereits geplant.

Lefthand Brewing Company,
Longmont, Colorado

Hygiene und Arbeitssicherheit werden groß geschrieben.
Occupational safety and hygiene are written in capitals.

Andi Parker: seit 11 Jahren Brauer bei Avery

Regina Obster am „Hop One“ der Avery Brewing
Company / Regina Obster with the “Hop One”
of the Avery Brewing Company

Andi Parker: 11 years a brewer at Avery

A little trip out to the Colorado beer landscape
Im Tap Room der
Lefthand Brewing
Company in
Longmont, Colorado,
wird das Bier in
bauchigen Gläsern
mit detaillierter Beschreibung serviert.
In the Tap Room of
the Lefthand Brewing
Company in Longmont, Colorado, the
beer is served in
bulbous glasses with
detailed descriptions.
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Allerlei „on tap“ / All sorts on tap

You must have tasted American craft beers to understand what the beer amateur loves so much and why the craft breweries are shooting up like mushrooms in the States. There are 175 alone in Colorado. In most cases a tap room is also
attached, which is frequented by many young people already in the early afternoon as we experienced ourselves at
different places. The atmosphere in these pubs is very varied; some are rather simple and practical, others in modern
or retro style caringly decorated with all sorts of objects. Everywhere you can sense that the guests love to come, bring
a good mood with them and have a lot of fun quaffing the different beers. That’s what makes it all so gemütlich.
On the occasion of the Craft Brewers Conference, Otmar Weingarten (CEO German Hop Growers Association)
accompanied by the Hallertau Hop Queen Regina Obster and a few others connected with hops and beer visited
various breweries and tap rooms in the Denver region.
One of the stops was the Avery Brewing Company in Boulder, where Andi Parker, brewer here for 11 years, took us
on a “walking beer” tour. He gave us an insight into the company history which began on a small industrial estate in
Boulder. It was here that the brewery took its first steps in brewing in 1993. In the meantime the production volume
has grown to currently over 35,000hl and the move is imminent to the new building, financed entirely by the owners
under their own steam.
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Biertastings in den Tap Rooms der Brauereien
werden sehr unterschiedlich durchgeführt.
Bei Lefthand z.B. präsentiert man die Biere mit
genauer Beschreibung auf einem Holztablett,
während bei Avery eine Reihe unterschiedlicher Biere aufgebaut wird, zu der die
Mitarbeiterin die verschiedenen Bierstile erläutert und die Namen auf Bierdeckel kritzelt.
Als echtes Gemeinschaftserlebnis trinkt jeder aus jedem Glas.
Beer tastings in the brewery tap rooms are done very differently. At Lefthand, for example,
the beers are presented with exact descriptions on a wooden board, whereas at Avery a
row of different beers is set up and an employee explains the different beer styles and
writes their names on beer mats. A real community spirit with everyone drinking out of
the same glass of each beer.
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Zwickeln bei Avery: Mit einem Stahlnagel wird das
Eichenfass geöffnet und wieder verschlossen.
Sampling at Avery: the oak barrel is opened with
a steel nail and then closed again.
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Anlässlich der Craft Brewers Conference in Denver besuchten
einige deutsche Konferenzteilnehmer auch die Coors Brewing
Company in Golden, Colorado.

Insgesamt gibt es bei Avery 30 verschiedene Biere, wobei
die Spezialität die IPAs sind, die etwa 60 bis 70 % des Umsatzes ausmachen.
Um einiges größer ist die New Belgium Brewing Company
in Fort Collins, die im Jahr etwa 1 Mio. hl Bier produziert.
Das Getränk der ersten Stunde war das „Fat Tire“, zu dem
der Gründer Jeff Lebesch 1989 bei einer Radreise durch
Belgien inspiriert wurde. Inzwischen sind weitere Spezialitäten hinzugekommen, wie etwa im Eichenfass gereifte
Sour-Biere, die uns der Brauer Benjamin Rutledge natürlich
probieren ließ.
Ebenfalls in Fort Collins, nur wenige Gehminuten entfernt,
befindet sich die Odell Brewing Company, die in einem
energietechnisch ausgeklügelten Gebäude untergebracht
ist. Für die Gründer Doug Odell, seine Frau Wynne und
Schwester Corkie ist Nachhaltigkeit ein großes Thema.
Besonders wichtig ist es ihnen, mit Rohstoffen aus der
Region zu arbeiten. Umso mehr freut es den Verband
Deutscher Hopfenpflanzer, dass hier zwei der Spezialbiere
für die CBC mit deutschen Hopfen gebraut wurden.
Well done.

On the occasion of the Craft Brewers Conference in Denver
a number of German conference participants also visited the
Coors Brewing Company in Golden, Colorado.

Avery brews 30 different beers. Their specialties are IPAs
which account for 60% to 70% of sales.
On a slightly larger scale we find the New Belgium Brewing
Company in Fort Collins, which produces about 1 million
hectoliters of beer per annum. The beverage that got them
on their way was the “Fat Tire”, inspired by a cycling tour
through Belgium made by the founder Jeff Lebesch in 1989.
This pioneer has now been joined by other specialties like
the sour beers matured in oak barrels which the brewer
Benjamin Rutledge naturally has us taste.
Likewise in Fort Collins, just a few minutes’ walk away is
the Odell Brewing Company located in a sophisticated
energy-efficient building. Sustainability is written big for the
founder Doug Odell, his wife Wynne and sister Corkie. It is
particularly important for them to work with raw materials
from the region. And so it was an even greater pleasure for
the German Hop Growers Association to have two specialty beers brewed here with German hops for the CBC.
Well done.
Autor und Fotos: Stefanie Pokorny

Flaschenabfüllung bei Odell / Bottling at Odell

Die beiden Brauereien
New Belgium und
die Odell Brewing
Company in Fort
Collins liegen nur
wenige Gehminuten
voneinander entfernt.
Doch erst bei
unserem Besuch
lernten sich die
beiden Brauer
kennen (v.l.):
Benjamin J. Rutledge
(New Belgium) und
Byron McAghon
(Odell)
The New Belgium
and Odell Brewing
Company breweries
in Fort Collins are just
a few minutes apart
on foot. But it was
only our visit that
got the two brewers
together for the first
time (from left):
Benjamin J. Rutledge
(New Belgium) and
Byron McAghon
(Odell)

Die unterschiedlichen
Grünhopfengaben
sind bereits
vorbereitet.
Holzfass-Lagerkeller bei der /
Wooden barrel storage cellar at the
New Belgium Brewing Company

The green hop
additions are
already prepared.
Bereit zur Auslieferung / Ready to roll: “FIFTY NINER” (Odell)

Die Hopfenkönigin 2013/14 Regina Obster
sorgt für die rechtzeitige Hopfengabe
bei New Belgium.
Regina Obster, the Hop Queen of 2013/14,
makes sure the hops are added
at the right time at New Belgium.

Ein offener Dachstuhl überspannt das von der Fa.
Steinecker installierte Sudhaus der New Belgium
Brewing Company in Fort Collins.
An open-timberwork roof structure covers
the Steinecker brewhouse of the New Belgium
Brewing Company in Fort Collins.

„Biertestergruppe” aus der Hallertau
unterwegs in Colorado.

Keine Brauereiführung ohne „Walking Beer” (v.l.):
Byron McAghon (Odell Brewing Company) und
Otmar Weingarten (Geschäftsführer des Verbandes
Deutscher Hopfenpflanzer)

A bevy of brewers on their tour through
the New Belgium Brewing Company

No brewery tour without a “walking beer” (from left):
Byron McAghon (Odell Brewing Company) and
Otmar Weingarten (CEO German Hop Growers Association)

The “Hallertau beer tasters”
on the road in Colorado.
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Brauer unter sich bei der Führung durch die
New Belgium Brewing Company

Die Odell Brewing Company mit Tap Room in Fort Collins
The Odell Brewing Company with tap room in Fort Collins
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