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German Hops

US Craft Brewer profitieren von der Vielfalt deutscher Hopfen
US craft brewers benefit from the diversity of German hops

„Dass es aus Deutschland kommt –
das macht den Unterschied.”
“Because it’s German – that makes
the difference.” Matt Brynildson
Firestone Walker,
California

Matt Brynildson

Die Bandbreite der amerikanischen Craft-Biere und Geschmacksrichtungen ist enorm und wird immer vielfältiger.
Zum einen liegt das an der Kreativität der Brauer, die gerne pfiffige Bierspezialitäten brauen, und zum anderen an
der großen Nachfrage der Konsumenten nach Neuem. Viele Craft Brewer arbeiten am liebsten mit US-Hopfensorten, doch inzwischen ist der Blick auch offen für die feinen und vielseitigen Hopfen aus den deutschen Anbaugebieten. Die Sortenvielfalt dieser Regionen lässt Brauerherzen höher schlagen und wer schon mal vor Ort,
zum Beispiel in der Hallertau, den Hopfen begutachtet hat, ist begeistert. Auf der CBC sprachen wir mit vier amerikanischen Brauern.
The range of American craft beers and tastes is enormous and is becoming ever more diversified. This is due on the
one hand to the creativity of the brewers, who love to brew something out of the ordinary, and on the other hand, it is
due to the enormous consumer demand for something new. Many craft brewers prefer to work with
US hop varieties, but in the meantime their minds are open for the fine and diversified hops from
German growing regions. The broad spectrum of varieties from these regions gets the brewers' hearts beating faster and whoever has appraised them on site, in the Hallertau, for
example, is simply over
the moon. At the CBC
Worthy Brewing Company, Oregon
we spoke to four
Der Chef der Worthy Brewing Company, Roger
American brewers.
Worthington, ist auch Mitbegründer der Fa. Indie Hops,
einem relativ neuen Hopfenhändler in Oregon, der hier
die erste Pelletierungsanlage errichten ließ. Eigentlich
KC Bier Company,
favorisiert es Roger, dass seine Brauer mit amerikaniKansas
schen Hopfen arbeiten, die von Indie Hops verkauft
KC Bier ist eine der
werden. Aber mittlerweile sind sie auf den Geschmack
ganz neuen amerikanigekommen
und brauen mit Mandarina Bavaria aus
schen Craft-Brauereien.
Deutschland
genauso gern. In ihrem „Eruption Imperial
Erst im Februar 2014 wurde
Red
Ale“
sorgt
der neue deutsche Special Flavor-Hopsie eröffnet. Steve Holle hat
KC Bier Company, Kansas
fen für den zitrusartigen, fruchtigen Geschmack. Insgeein großes Faible für deutschen
samt verwendet Worthy Brewing für dieses explosive
Hopfen und deutsche Biere, die er
Getränk
sechs Hopfensorten mit ca. 2,3 kg pro Hektowährend eines Studienaufenthaltes in Deutschland entliter
bei
der
Kalthopfung. Daraus entsteht ein ganz bedeckte. Deshalb führt er für seine Biere nach „bayerisonderes
Getränk
mit 100 IBUs und 8 % Alkohol.
scher Art“ alle Malz- und Hopfensorten direkt aus

Steve Holle

Deutschland ein. Der smarte Brauer ist sich sicher,
dass seine Kunden in Kansas City seine Liebe zu deutschem Bier und deutschem Hopfen teilen werden.
Und weil zum bayerischen Bier auch bayerische Brezen
gehören, importiert er diese gleich mit.
Stilgerecht werden Bier und Brezen im neu eingerichteten Verkostungsraum mit angeschlossenem Biergarten serviert.
Ein Stück bayerischer Bierkultur für Kansas.
KC Bier is one of the brand new American craft breweries. It opened only in February 2014. Steve Holle has a
great weakness for German hops and German beers,
which he discovered on a study trip to Germany. That is
why he imports all the malt and hop varieties he needs for
his beers “in Bavarian style” directly from Germany. The
smart brewer is convinced that his customers in Kansas
City will share his love for German beer and German hops.
And because the best companions of Bavarian beer are
Bavarian pretzels, he imports those too.
True to style, the beer and pretzels are served in the newly
fitted tasting room with adjoining beer garden.
A haven of Bavarian beer culture in Kansas.
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The boss of the Worthy Brewing Company, Roger Worthington, is also a co-founder of the Indie Hops company, a
relatively new hop merchant in Oregon, which also had
the first pelleting plant installed. In fact, Roger prefers his
brewers to work with American hops which are sold by
Indie Hops. However, in the meantime they
have acquired a taste for Mandarina
Bavaria from Germany and now
like to use it for brewing just
as much as the others. In
their “Eruption Imperial
Red Ale”, the new
German Special Flavor
hops give it the citrusy,
fruity taste.
For this explosive beverage Worthy Brewing
uses six hop varieties
with about 2.3 kg per
für / for the Worthy Brewing Company
hectoliter for cold hopping.
The result is a very special
auf der / at the CBC
tipple with 100 IBUs and 8%
alcohol.

Chris Hodge

Hopfen-Rundschau International 2014 / 2015

Beim „Easy Jack“ von Firestone,
einem angenehmen 4,5-prozentigen Bier mit 45 IBUs, verbraut Matt
Brynildson Mandarina Bavaria und
Firestone Walker, California
Huell Melon aus der Hallertau. Matt wusste von Anfang an, dass er mit Mandarina
Bavaria und dessen feiner Orangennote Akzente
setzen möchte und hofft, dass er für 2014 und 2015 genügend dieser Sorten einkaufen kann, da die Verfügbarkeit der neuen Special Flavors noch begrenzt ist. Für
sein „Opal”, ein anderes Saisonbier, verwendete er zum
Hopfenstopfen Hallertau Blanc, der – wie der Name vermuten lässt – ein feines Weißweinaroma hat, und für
das Firestone-Oktoberfestbier die Aromasorte Tradition.
Dass deutscher Hopfen in amerikanischen Bieren gut
ankommt, zeigte sich auch heuer wieder beim Great
American Beer Festival, bei dem das „Pivo Pils” erneut
eine Goldmedaille heimholte. Im Pivo stecken zur Kalthopfung 100 % Saphir. Diese Hopfensorte lernte Matt
2007 kennen, als der Verband Deutscher Hopfenpflanzer erstmals auf der CBC vertreten war und dort Biere,
die mit deutschen Hopfen gebraut waren, vorstellte.
Auf seinen vielen Reisen zu Brauertreffen und Vorträgen über (vornehmlich amerikanischen) Hopfen und Bier
führt ihn der Weg schon mal in die Hallertau. So wie
2014, als er sich kurz vor der Ernte von der Qualität der
neuen Special Flavors und anderer Aromasorten überzeugte. Allein der Geruch dieser Sorten inspiriere ihn
schon zu neuen Bieren, schwärmte er.

Andrew Mason
für / for the Three Floyds auf der / at the CBC

Three Floyds
Brewing
Company, IA

Three Floyds ist schon
seit langem bekannt für ihre sehr
aromatischen Biere, angefangen beim Dark Lord Imperial Stout bis hin zu weiteren äußerst hopfenbetonten
Bieren. Ihr Pale Ale „Alpha King“ beispielsweise stand
Pate für die gleichnamige begehrte Auszeichnung, die
beim alljährlich stattfindenden Great American Beer
Festival vergeben wird. Der Preisträger der „Alpha King
Challenge“ wird mit einer Hopfenkrone gekrönt.
Nick Floyd, Gründer von Three Floyds, und Chefbrauer
Chris Boggess reisten bereits beide nach Deutschland,
um dort die neuen Special Flavors und traditionellen
Aromasorten kennenzulernen. Inzwischen entstand eine
ganze Bierserie, in der drei der vier neuen Special FlavorHopfen zum Einsatz kamen. Beim Pale Ale Yum Yum
etwa wird eine speziell entwickelte Hopfenmischung
im Whirlpool zugegeben und später mit 0,4 kg pro Hektoliter hopfengestopft.
Three Floyds has long been known for its very aromatic
beers, starting with the Dark Lord Imperial Stout and
going through to other extremely hoppy beers. Its “Alpha
King” pale ale, for example, is godfather to the synonymous award given at the annual Great American Beer
Festival. The winner of the “Alpha King Challenge” is
crowned with a crown of hops.
Nick Floyd, founder of Three Floyds, and chief brewer
Chris Boggess have already both been to Germany to get
to know the new Special Flavors and traditional aroma
varieties on site. There then followed a whole series of
beers in which three of the four new Special Flavor Hops
made an appearance. For the Yum Yum pale ale a specially
developed hop mixture was added to the whirlpool and
later dry hopped at 0.4kg per hectoliter.
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For “Easy Jack” from Firestone, a pleasant 4.5% beer
with 45 IBUs, Matt Brynildson brews Mandarina Bavaria
and Huell Melon from the Hallertau. Matt knew from the
start that he wanted to give accents with Mandarina
Bavaria and its fine orange note and hopes that he can purchase adequate quantities of these varieties in 2014 and
2015, because the availability of the new Special Flavors
is still limited. For his “Opal”, another seasonal beer, he
used Hallertau Blanc for the dry hopping, which – as the
name suggests – has a fine white wine aroma, and for the
Firestone Oktoberfest beer he used the Tradition aroma
variety. That German hops are well established in American beers was demonstrated again this year at the Great
American Beer Festival, at which the “Pivo Pils” once
again brought home a gold medal. The dry hopping for the
Pivo was 100% Saphir. Matt got to know this hop variety
in 2007 when the German Hop Growers Association made
its first appearance at the CBC and presented beers
brewed with German hops.
On his many travels to brewer conventions, giving lectures about (mainly American) hops and beer, the way
brought him also to the Hallertau. Thus it was in 2014
when just before the harvest he appraised the quality of
the new Special Flavor Hops and other aroma varieties.
He said full of enthusiasm that the aroma alone of these
varieties gave him inspiration for new beers.
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