Der Mount Hood ist mit 3 425 Metern der
höchste Berg Oregons.
At 3,425 meters Mount Hood is Oregon's
highest mountain.
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On the road
in Portland and surrounding area

Unterwegs in
Portland und
Umgebung
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1 Blühende Obstbäume in einer lieblichen Landschaft – Oregon zeigte sich von seiner schönsten Seite. / Blossoming fruit trees
in a lovely landscape – Oregon showed itself from its most beautiful side.
2 Anstoßen fürs Album / Toasting for the album – v.l.n.r. / left to right: Johann Waller, Johanna Reith, Adolf Schapfl und / and
Hermann Sedlbauer
3 + 4 Ein feines Pale Ale bei „Ecliptic” und verschiedene Bierköstlichkeiten bei „Full Sail” / A fine pale ale at “Ecliptic” and a
selection of tasty beers at “Full Sail”
5 Über 14 Brücken kannst du in Portland gehen ... / There are 14 bridges to cross in Portland...
6 Die „pFriem Brewery” in Hood River setzt auf Flaschenbiere und originelle Einrichtungsideen (Hintergrundbild). /
The “pFriem Brewery” in Hood River focuses on bottled beers and original interior designs (background picture).
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„Full Sail“, Hood River
Portland liegt an der Mündung des Willamette River in
den Columbia River, am nordwestlichen Rand Oregons.
Mit nicht ganz 600 000 Einwohnern ist Portland nach
Seattle und dem kanadischen Vancouver die drittgrößte
Stadt in der Region Pazifischer Nordwesten. Besonders
bemerkenswert ist, dass es hier, bezogen auf die Einwohnerzahl, die größte Brauereidichte in den Vereinigten Staaten gibt. Portland gilt als Pionier bei den Mikrobrauereien, die im Laufe der 1980er Jahre entstanden
sind und sich landesweit etabliert haben.

Portland lies at the confluence of the Willamette River and
the Columbia River at the northwest of Oregon. With a
population of not quite 600,000 Portland is the third
largest city in the Pacific Northwest Region after Seattle
and Canada's Vancouver. Notable here is the fact that it
has the greatest density of breweries in the United States
in relation to the number of inhabitants. Portland counts as
the pioneer of microbreweries which started up in the
1980s and have now established themselves across the
nation.

Das „Verkoster- und
Messeteam“ des
Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer und
der HVG besuchte die
Brauerei „Full Sail“.
Die Hopfenkönigin
Johanna Reith
schnupperte an
einem der etwa
20 verbrauten Hopfen
bei „Full Sail“.

Bei unserem ersten Streifzug durch die Stadt am Sonntagmorgen konnten wir das Flair der Stadt mit den
14 Brücken, die sich über den breiten Willamette und
den Columbia River spannen, sehr gut spüren. Wir begegneten vielen Läufern, die am jährlich stattfindenden
Volkslauf, dem „Bridge to Brews”, teilnahmen. Nach
acht bzw. zehn zurückgelegten Kilometern und zwei
überquerten Brücken konnten die Teilnehmer im Ziel
beim Frühschoppen mit frischem Bier – hohe IBUs und
viel Alkohol waren da bestimmt drin – aus vornehmlich
lokalen Brauereien ihren Triumph feiern.
Unser Programm für den Tag sah allerdings einen Ausflug in das Städtchen Hood River vor, um verschiedene
Brauereien zu besuchen.

On our first outing on Sunday morning we could easily
catch the distinct flair of the city with its 14 bridges spanning the broad Willamette River and the Columbia River.
We saw many runners taking part in the annual “Bridge to
Brews” fun run. After about eight to ten kilometers and
two bridges the participants could celebrate their triumph
at the finish with fresh beer – high IBU and alcohol levels
were certainly there – from predominantly local breweries.
However, on our agenda that day was a trip to the small
town of Hood River to visit various breweries.

The “taster and trade
fair team” of the
German Hop Growers
Association and the
HVG visited the “Full
Sail” brewery. Hop
queen Johanna Reith
getting the scent of
one of the 20 hops
used for brewing at
“Full Sail”.

Mit dem Auto legten wir die 125 km von Portland aus
recht flott zurück, immer entlang des Columbia Rivers,
dessen Landschaft an die Region Sylvensteinspeicher
oder die obere Isar in Oberbayern erinnert, nur dass
alles ein bisschen größer ist, natürlich auch die Straße,
die ist gleich mal vierspurig. Waldgebiete und große
Obstplantagen säumten unseren Weg und wir hatten
oft den wahrlich beeindruckenden schneebedeckten
Mount Hood im Visier, der mit 3 425 Metern Oregons
höchster Berg ist.

Stets Wind in den Segeln – „Full Sail”
Erste Anlaufstation war die Brauerei „Full Sail”, deren
Name sich auf die vielen Windsurfer bezieht, die sich
schon zur Gründung der Brauerei 1987 an der Columbia
River Gorge tummelten. Die Brauerei zog in eine ehemalige Obstkonservenfabrik ein und wo früher Apfelsaft gepresst wurde, befindet sich heute das Sudhaus.
Gegründet haben diese Brauerei Irene Firmat, Geschäftsführerin, und Braumeister Jamie Emmerson.
1999 wurde die Brauerei in ein unabhängiges, mitarbeitergeführtes Geschäftsmodell umgewandelt und die
Anteile auf die damals 47 Beschäftigten aufgeteilt. Das
so umgesetzt zu haben, mache alle sehr stolz, erklärte
unser Guide Irene bei der Führung. Nachhaltigkeit wird
bei Full Sail großgeschrieben – man arbeitet ressourcenschonend, erzeugt selbst Energie und verwendet zu
99 % Rohstoffe aus der Region. Das handwerklich
gebraute Bier wird nach dem Reinheitsgebot mit Quellwasser vom Mount Hood ohne künstliche Zusätze
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We blazed a pretty fast trail of 125 km by car from Portland
alongside the Columbia River. The landscape is reminiscent of the Sylvensteinspeicher or upper Isar region of
Upper Bavaria, just that everything is a touch larger including the four-lane road. Our route was bordered by
woodlands and orchards and we often had a view of the
truly impressive snow-capped Mount Hood, Oregon's
highest mountain at 3,425 meters.

Constant wind in the sails – “Full Sail”
Our first stop was the “Full Sail” brewery, named after
the numerous windsurfers who were already active in the
Columbia River Gorge when the brewery was founded in
1987. The brewery moved into a former fruit canning
factory and where once apples were pressed for juice
now stands the brewhouse.
The founders of this brewery are Irene Firmat, CEO, and
executive brewmaster Jamie Emmerson.
In 1999 the brewery became an independent, employeeowned company with the shares divided among the then
workforce of 47. On the tour, our guide Irene explained
that implementing this business model had made everyone very proud. Sustainability is written in capitals at Full
Sail – the processes are resource-saving, the brewery
generates energy and 99% of the raw materials used are
from the region. The beer is craft brewed in compliance
with the traditional beer purity law using spring water from
Mount Hood without any artificial additives. The initial output of 287 barrels (456 hl) of beer has now climbed to
120,000 barrels (190,662 hl).
At Full Sail the work is done in a 4-day week with two
shifts of 10 hours. The brewery's 12 brewers ensure that
production runs smoothly. The top sellers of the brewery
are Amber Ale, Session and the dry hopped IPA.
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Das „Verkosterteam”
besuchte die DoubleMountain-Brauerei
in Hood River und
plauderte mit dem
Besitzer und Braumeister Matthew
Swihart (Bild rechts,
Mitte).
The “taster team”
visited the Double
Mountain Brewery in
Hood River and
chatted with owner
and brewmaster
Matthew Swihart
(photo right, center).

hergestellt. Von den anfangs 287 Barrel (456 hl) Bier ist
man inzwischen bei 120 000 hl angelangt.
Bei Full Sail gibt es nur eine 4-Tage-Woche mit zweimal
10-Stunden-Schichten, in denen insgesamt 12 Brauer
für eine reibungslose Produktion sorgen. Die Topseller
der Brauerei sind Amber Ale, Session und das hopfengestopfte IPA. Bei den meisten Biersorten arbeitet man
mit späten Hopfengaben im Whirlpool. 15 bis 20 verschiedene Hopfensorten sorgen für die üppige Biervielfalt, von der wir uns auf der Sonnenterrasse des
Brewpubs noch überzeugen konnten.

„Double Mountain“
Gerade mal ums Eck lag schon die nächste Brauerei mit
Brewpub: Double Mountain.
Hier werden die Gäste mit 14 Biersorten aus der Zapfanlage und weiteren sechs Flaschenbieren verwöhnt,
dazu gibt's leckere hausgemachte Pizza und man sitzt
in einem lichtdurchfluteten Raum mit angenehmer Atmosphäre.
Alle paar Wochen kreieren die Brauer neue Biere und
testen, was beim Bierliebhaber so ankommt. Die Kassenschlager der kleinen Brauerei sind jedoch das „India
Red Ale” und das „Vaporizer”. Matthew Swihart hat
früher bei Full Sail gearbeitet, bevor er sich mit Double
Mountain selbstständig machte. Heute braut er mit
acht Mitarbeitern 12 000 hl Bier.

Alles neu und stylisch bei „pFriem“
Man könnte meinen, dass zwei Brauereien für den
idyllischen Ort Hood River mit nur knapp 6 000 Einwohnern genug seien. Doch es gibt noch eine dritte.
Erst 2012 zog die von Josh Pfriem gegründete „pFriem
Brewery” in die chice Location direkt am Flussufer ein.
Im prämierten Tasting Room sitzen die Besucher auf
Bänken oder Barhockern an langen Holztischen mit
Blick auf die Braukessel oder den Fluss. Das Interieur
ist modern und stylisch und das Bier süffig. Nur die
Sour-Biere waren etwas gewöhnungsbedürftig. Bei
Pfriems Craft-Bieren spürt man ganz deutlich den Einfluss belgischer Braukunst. 23 Biersorten hat Pfriem
im Angebot und produzierte 2014 4 200 Barrel (rund
6 700 hl) Bier, das vorwiegend als Flaschenbier in den
Verkauf ging.
Das geräumige Lokal war an diesem Aprilsonntag ziemlich ausgebucht, obwohl wir außerhalb der Saison vor
Ort waren – wie mag es hier erst zugehen, wenn sich
Hood River im Sommer in Surf-City verwandelt?

Immer noch großes Kino bei „Solera”
Unsere Autofahrt führte uns zu unserer letzten Station,
einer Mikrobrauerei im malerischen oberen Hood-RiverTal nach Parkdale. Die Brauerei „Solera” mit Gastraum
ist in einem ehemaligen Filmtheater untergebracht, das
zwischen den 1930er und 1950er Jahren betrieben
wurde. Durch die Fenster und draußen hat man einen
herrlichen Ausblick auf den Mount Hood. Der dazuge-
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Most of the beers are late hopped in the whirlpool. The
15 to 20 different hop varieties ensure a rich range of
diverse beers of which we partook with pleasure on the
brew pub's sundeck.

“Double Mountain”
Just around the corner stood the next brewery with brew
pub: Double Mountain.
Guests here are spoilt with 14 different beers on tap and
another 6 bottled beers, which you can accompany with
tasty homemade pizza in the fun and comfortable atmosphere of the light-flooded taproom.
Every few weeks the brewers create new beers and test
the reactions of beer lovers. The hits of the microbrewery
are nevertheless the “India Red Ale” and the “Vaporizer”.
Matthew Swihart formerly worked at Full Sail before going
independent with Double Mountain. Now he and eight
employees brew 12,000 hl of beer a year.

Everything new and stylish at “pFriem”
You might think that two breweries are enough for the
idyllic town of Hood River with just under 6,000 inhabitants. But no, there's a third.
It was only in 2012 that the “pFriem Brewery”, founded
by Josh Pfriem, moved into the chic location right on the
river bank. In the award-winning Tasting Room guests sit
on benches or bar stools at long wooden tables with a
view of the brew kettle or the river. The interior is modern
and stylish and the beer tasty. Only the sour beers took a
little getting used to. With Pfriem's craft beers you can
clearly detect the influence of the Belgian art of brewing.
The pFriem brewery has 23 beers on offer and in 2014
produced 4,200 barrels (about 6,700 hl) of beer, which
mostly went over the counter as bottled beer.
The spacious pub was very well frequented on that April
Sunday even though we were there in the off-season
period – it doesn't bear thinking what it is like when Hood
River turns into Surf City in the summer!

The show goes on at “Solera”
We continued our car journey to our last stop, a microbrewery in Parkdale in the picturesque upper Hood River
Valley. The “Solera” brewery with dining area is located in
a former movie theater operated from 1930 to the 1950's.
Through the window and from outside you have a spectacular view of Mount Hood. The beer garden surrounded
by fruit trees and red-painted farm buildings is a true picture
postcard motif. The brewery brews in small batches and
regularly with something new to taste accompanied by
good American home cooking. The “Hedonist IPA” is a
favorite and is the only beer you will find on draft all the
year round.
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John Harris, „Ecliptic”, Portland
hörige Biergarten, umgeben von Obstbäumen und rot
gestrichenen Farmgebäuden, würde ein gutes Postkartenmotiv abgeben. Gebraut wird hier in sehr kleinen
Mengen, aber regelmäßig etwas Neues und dazu wird
amerikanische Hausmannskost serviert. Das „Hedonist
IPA” ist der Favorit bei den Gästen und das einzige Bier,
das ganzjährig im Ausschank ist.
Der Tag neigte sich dem Ende zu und es wurde Zeit,
wieder nach Portland zurückzufahren, wo neben Messeaufbau, Hospitality, diversen Terminen und der BrewExpo noch die ein oder andere Brauerei auf unseren Besuch wartete.

„Ecliptic” – die Brauerei des Hobbyastronomen
Ein wunderbares Beispiel für die richtige Mischung aus
unternehmerischem Geschick, Können und obendrein
guter Küche beweist die Brauerei Ecliptic in Portland.
Der Gründer John Harris ist begeisterter Hobbyastronom und arbeitete früher bei Full Sail. Noch ein Brauer
aus der Kaderschmiede in Hood River.
Seit eineinhalb Jahren besitzt er seine eigene Brauerei.
Pro Sud werden 18 hl gebraut. Kegs werden manuell
befüllt und obwohl reichlich Platz vorhanden ist, gibt es
bisher keine eigene Flaschenabfüllung. Hierfür kommt
alle zwei Wochen eine mobile Anlage. Im letzten Jahr
produzierte John 1 700 hl. Zum guten Konzept gehört
auch die überraschend vielfältige und einfallsreiche
Speisekarte, die uns beispielsweise mit geräucherten
Forellenfilets auf Salat und pfiffigen Burgern begeisterte. Im großzügigen, modernen, aber trotzdem gemütlichen Gastraum schmeckte es uns so gut, dass wir
gleich am nächsten Abend nochmal dort aßen.
Unser Exkurs in die Bierszene in Portland und Umgebung war sehr inspirierend und zeigte erneut, wie
lebendig die amerikanische Craft Brewer-Szene tatsächlich ist.

The day drew to an end and it was time to head back to
Portland where alongside setting up the booths, hospitality, various appointments and the BrewExpo, there
were still a few breweries awaiting our visit.

“Ecliptic” – the amateur astronomer's brewery
The Ecliptic Brewery in Portland is a wonderful example of
the perfect mix of entrepreneurial skills and brewing competence all topped with good food. The founder John
Harris is an enthusiastic amateur astronomer and formerly
worked for Full Sail. Yet another brewer from the Hood
River talent grounds.
He has had his own brewery for one and a half years. The
brew volume is 18 hl. Kegs are filled manually and although the space is available there is no own bottling to
date. This is done every fortnight by a mobile unit. Last
year John produced 1,700 hl of beer. The clever concept
also includes the surprisingly varied and imaginative menu
which had us enthusing about the smoked filet of trout
bedded on salad and wild burgers, among many other
things. In the spacious, modern yet cozy restaurant everything was so tasty that we went back again to dine the
next evening.

Die Mikrobrauerei
Solera in Parkdale im
oberen Hood-RiverTal liegt direkt an
einem Obstgarten
mit grandiosem
Panorama.
Ein Postkartenidyll.
The Solera microbrewery in Parkdale
in the upper Hood
River Valley borders
on an orchard with
a magnificent
panorama. Picture
postcard idyll.

Our excursion into the beer scene of Portland and surrounds was very inspiring and once again showed how
alive the American craft brewer scene really is.
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Blick in den stylischen
und prämierten
Tasting Room der
„pFriem Brewery“ in
Hood River. Die
Verkostungsgläser
werden in einer Box
im Vintage-Look
dargereicht.
View of the stylish
and award-winning
Tasting Room of the
“pFriem Brewery” in
Hood River. Tasting
glasses are presented
in a vintage-look box.
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