
Brewing

4 Biere für den IHB-Kongress
Rezepte aus dem Hause Hopsteiner, gebraut mit regionalen Hopfensorten
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Beim 55. Kongress des Internationalen Hopfenbau-
büros (IHB) im Juli 2015 hatten die Teilnehmer während
der Exkursion zum Hopfenverarbeitungswerk der Simon
H. Steiner GmbH in Mainburg die Gelegenheit, vier
Spezialbiere zu verkosten. Diese Brauversuche sollten
zeigen, dass auch traditionelle, regionale Sorten zu sehr
interessanten Bieren führen können.
Die Rezepte der Brauversuche stammen von Dipl.-Ing.
Willi  Mitter, der bereits seit 1980 im Unternehmen tätig
ist und seit mehreren Jahren als Technischer Direktor
im Unternehmen auch des Öfteren als „Braumeister”
aktiv ist. 

Menge: 20 hl einheitliches Basisbier, vergoren mit
obergäriger Hefe (Stammwürze 14,0 °P, Alkoholgehalt
6,2 Vol.-%); dann aufgeteilt auf 4 Lagertanks à 5 hl und
jeweils nur mit unterschiedlichen Hopfensorten ge-
stopft (No. 1: Hallertauer Taurus, No. 2: Hopsteiner
Zuchtsorte, No. 3: Hallertauer Tradition, No. 4: Haller-
tauer Hersbrucker)

Im Allgemeinen war die Akzeptanz der Biere sehr groß,
da sie weniger bitter schmecken, jedoch stark aroma-
betont sind. Einzelne Sorten sind „Geschmackssache“.
Man könnte auch sagen, dass einige Biere definitiv
polarisieren. 
Dieser „Mag-man-oder-mag-man-nicht-Effekt” ließ sich
beim Pale Ale No. 1 (Taurus) des aktuellen Brauver-
suchs am deutlichsten feststellen.

Die aktuellen Versuchsbiere

So kamen die Biere an

During the 55th Congress of the International Hop Growers’
Convention (IHGC) in July 2015 the participants had the
occasion to taste four beer specialties on the excursion to
the hop processing works of Simon H. Steiner GmbH in
Mainburg. The trial brews were to demonstrate that even
traditional, regional hop varieties can lead to very interest-
ing beers.
The trial brew recipes are from Dipl.-Ing. Willi Mitter, who
has been active in the company since 1980 and for many
years now Technical Director. It is in this function that he
is often also active as ”brewmaster“ for the company. 

Quantity: 20 hl of common base beer fermented with
top-fermenting yeast (14% original extract, alcohol by
volume 6.7%); this was then split into 4 storage tanks à
5 hl and each hopped with only one separate hop variety
(No. 1: Hallertauer Taurus, No. 2: Hopsteiner breeding
variety, No. 3: Hallertauer Tradition, No. 4: Hallertauer
Hersbrucker)

Generally the beers were very well accepted, because
they didn't taste very bitter and yet had a strong aromat-
ic note. Individual varieties are “a matter of taste”. It can
also be said the some beers have a definite polarizing
effect. 
This “like-it-or-leave-it” effect came over most clearly
with Pale Ale No. 1 (Taurus) of the current brewing trial.
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