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Anleitung f•r die Bierbeschauer, Bierkieser
€1
Die Bierbeschauer, Bierkieser, haben die Aufgabe, das Bier
in den Schenklokalen zu besichtigen und mit Hilfe der
Geschmackswerkzeuge (Zunge und Gaumen) zu pr€fen,
um dadurch der Polizeibeh•rde ein gewissenhaftes,
fachverst‚ndiges Gutachten €ber die G€te und soweit es
zugleich m•glich ist, im Allgemeinen auch €ber den Gehalt
(ob leicht oder schwer?) des verkosteten Bieresan die Hand
geben zu k•nnen.
€2
Es wird hierzu erfordert:
a) dass die aufgestellten oder nach Bedarf verwendeten
M‚nner rechtschaffen, im Brauwesen erfahren und
k•rperlich gesund seien;
b) dass dieselben zur Vornahmeeiner Bierbeschau Ihre
Geschmackswerkzeuge rein und unverdorben
mitbringen undw‚hrend derBierbeschau auch so
Erhalten.
€3
Zur Vornahme einer B ierbeschau haben die dazu
bef‚higten M‚nner folgende Regeln zu beachten:
a) Sied€rfen durchaus keine Speisen genossenhaben,
welche Durst erregen - keinenK‚se, keinen Hering,
keinen Schinken, kein gesalzenes oder mit K€mmel
bestreutes Brot, u.s.w. - ebensowenig d€rfenSie s€ƒe
Speisen genossen haben;
b) Sied€rfen nicht Tabak geraucht haben;
c) Sied€rfen Tags vorher in keiner Weise unm‚ƒig gelebt
haben;
d) esdarf ein Mannin einem halben Tage nichtmehr als
sechs Biere durch den Geschmack pr€fen, "kiesen".
€4
Bei der Bierbeschau selbst haben die daf€r aufgestellten
M‚nner zuerst zur vo llst‚ndigen Reinigung des
Geschmackes ein m‚ƒiges St€ck Brot, aber ohne Salz und
ohne K€mmel zu genieƒen, - dann in den Schenk- oder
Lagerkellern das Bier in einem von auƒen und innen
reinlichen Glase zu empfangen, dasselbe zuerst zu
besichtigen und hernach zu verkosten.
€5
Bei der Besichtigung der Biere hat der Bierbeschauer zu
beachten:
die Farbe der Biere, ob hell- oder dunkelweingelb,
br‚unlich oderbraun?
die Sauberkeit,ob klar oder unklar, und in letzterem
Falle, ob staubig oder tr€be?
den Glanz, ob gl‚nzend oder glanzlos?
den Schaum, obsch‚umend oder nicht sch‚umend,
und in ersteremFalle, ob der Schaum dick oder d€nn
oder groƒblasig ist?
Gleichzeitig ist hierbei auch der Geruch der Biere zu
beachten, ob er von guter oder fehlerhafter G‚rung zeigt,
weinicht oder hefeartig oder s‚uerlich ist? Diesgibt sich

deutlich zu erkennen, wenn man das Bier im Gef‚ƒe eine
kurze Zeit auf einen normalen Ofen oder in warmes
Wasser stellt und bis auf 25 bis30„ R warm werden l‚sst.
€6
Beim Verkosten (Kiesen) soll das Bier nicht unter 7„ R und
nicht €ber 13„ Rwarm sein. Der Bierkieser hat davon einen
Mund voll zu nehmen, in geschlossenen Mund zu
behalten, mit der Zunge an den Gaumen zu reiben und
dabei auf die Empfindungen zu merken, die er versp€ren
wird. Sobald er €ber die Beschaffenheit des Bieres
urteilsf‚hig ist, hat er dasselbeauszuspucken.
€7
Gutes wohlvergorenes und gut aufbewahrten Bier bewirkt
bei solcher Pr€fung schnell im Gaumen kitzelnde
(prickelnde) Empfindung, welche von der durch die
Mundw‚rme ausstr•mende Kohlens‚ure herkommt; dieser folgt dannan den Zungenr‚ndern merkliche W‚rme
nach, die sich bald €ber den ganzen Gaumen ausbreitet,
und zwar um so st‚rker, je mehr Weingeist ein Bier in sich
f€hrt, - endlich schl‚gt sich auf dem R€ckender Zunge eine
Bitterkeit nieder, die besonders bei dunklen Bieren um so
st‚rker ist, und wenn sie dem Geschmack einer stark
gebr‚unten Brotrinde gleichkommt, nicht vom Hopfen,
sondern vom gebr‚unten Malz herkommt.
Eine z‚he schleimige Empfindung erregen die lange
gesottenen viel Malzgummi f€hrenden "dicken" Biere,
welchen die "feinen" mehr Weingeist f€hrenden Biere
gegen€berstehen.
€8
In dem Maƒe, als diese Eigenschaften mehr oder minder
hervortreten, werden die Biere als "tarifm‚ƒige starke",
"schwere tarifm‚ƒige" - oder als "d€nne, leichte" erkl‚rt,
und die letzteren zur genauen Gehaltspr€fung an eine
h•here Beh•rdegebracht.
€9
Biere, welche die Kohlens‚ure und die damit verbunden
Geschmacksempfindung, sowie das Perlen und der dicke
Schaum fehlen, heiƒen "schaal", welche Eigenschaften von
verschiedenen Ursachen herr€hren kann und nicht immer
auf ein Verdorbensein des Bieres schlieƒen l‚sst. Da eine
Wied erbelebung solcher Biere durch eine erregte
Nachg‚rung in manchen F‚llen noch m•glich ist.
€10
Ebenso sind tr€be Biere, wenn sie sonst noch guten
Geschmack und Geruch besitzen, nicht immer als
verdorben zu betrachten, indem auch diese sich h‚ufig
nach einiger, zuweilen langer Zeit, wieder kl‚ren.
€11
Alte starke Biere nehmen gew•hnlich eine s‚uerlichen
Geschmack an, der von Bierkennern sogar geliebt - wohl
aber zu unterscheiden ist, von der verderblichen saueren
G‚rung, bei welcher das Bier auch immer schaumlos,
glanzlos, nicht fetten auch tr€be wird und besonders beim
Gew‚rmten durchdringend s‚uerlich richt.

