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Liebe Freunde und Bierliebhaber in aller Welt!  
(in English see below) 

Es ist, glaube ich, an der Zeit, die Ausrichtung meines Newsletters ein bisschen zu ändern. Bisher habe ich mich in 
meinem Blog auf Reise- und Verkostungsberichte fokussiert und meine gelegentlich kritisch-provokativen Gedanken 
eher hier im Newsletter wiedergegeben. 

In den letzten Wochen habe ich aber festgestellt, dass ich im Blog unter der Kategorie „Beer Nuggets“ mit einem 
Sammelsurium von Nachrichtenschnipseln, Krimskrams und letztendlich auch meinen kleinen Granteleien sehr hohe 
Zugriffszahlen generiere (viel höher als die Zahl der Abonnenten dieses Newsletters) – insbesondere dann, wenn ich 
diese Blogbeiträge auch noch in den sozialen Medien verlinke und damit bewerbe. 

Da ich auf meinem Blog keine Werbung schalte, geht es mir nicht um die Zugriffszahlen an sich (die könnte ich auch 
mit unlauteren Mitteln in die Höhe treiben, dazu bedarf es noch nicht einmal russischer Bots), sondern um die 
dahinterliegende „echte“ Reichweite. Die ist unzweifelhaft über den Blog plus Facebook, Instagram und Twitter 
höher als über den Newsletter. 

So werde ich mich zukünftig im Newsletter darauf fokussieren, Euch einen Überblick zu geben, was sich seit der 
jeweils letzten Ausgabe auf meinem Blog alles getan hat – einmal durch die Euch vertraute Linkliste am Ende des 
Newsletters, zum anderen durch ein paar kurze Absätze in Prosaform. Die Meinungsbeiträge werdet ihr aber 
zukünftig im Blog finden. 

Auf geht’s also: 

Ich habe in den vergangenen Wochen verhältnismäßig wenige Uralt-Beiträge aus meiner ersten Website und 
meinem gecrashten ersten Bierblog rekonstruiert, aber viele noch halbwegs aktuelle Notizen aus den letzten 
Monaten aufgearbeitet. Ein paar Brauereibesuche im hohen Norden Deutschlands und in der Oberpfalz waren dabei, 
ein paar schöne Veranstaltungen und vor allem: Relativ viele Online-Verkostungen. Hier scheint sich, ursprünglich 
erzwungen durch die Pandemie, ein neues Format zu verstetigen, das auch nach Aufhebung aller 
Kontaktbeschränkungen sicherlich weiter existieren wird: 

     

Hamburger Senatsböcke, die fränkische Bierszene, Rauchbierböcke aus unterschiedlichen Jahren 

Ohne großen Aufwand mit zwanzig Bierliebhabern aus ganz Deutschland (und darüber hinaus) gemeinsam ein paar 
hochwertige Biere zu genießen und sich auszutauschen – das macht Spaß. Müsste ich zu jedem solchen Bierseminar 
ein, zwei oder gar zehn Stunden mit Auto oder Bahn fahren und dann auch noch ein Hotelzimmer buchen, na, das 
würde ich mir auch ohne pandemische Reisebeschränkungen dreimal überlegen. Auch wenn persönlicher Kontakt 
durch nichts zu ersetzen ist, ist der Online-Ansatz manchmal doch der bessere. So haben wir beispielsweise mit viel 
Freude den Hamburger Senatsbock verkostet, die fränkische Bierszene erkundet oder eine Vertikalverkostung 
unterschiedlich lang gelagerter Rauchbierböcke genossen. 
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Zeit zum Lesen hatte ich bedingt durch einen kurzen Krankenhausaufenthalt auch – insofern empfehle ich Euch 
wärmstens das Buch Vienna Lager von Andreas Krennmair. Es ist, je nach Sichtweise allerdings oder zum Glück, 
komplett in Englisch geschrieben. 

Schließlich möchte ich Euch noch auf meinen Abgesang auf das Meiningers Craft Magazin für Bierkultur aufmerksam 
machen. Dieser Text wäre ein guter Kandidat für einen kritischen Text in diesem Newsletter gewesen, dem oben 
beschriebenen Rational folgend habe ich ihn aber als weiteres Beer Nugget in den Blog integriert. 

Und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, Ihr könnt mir dieser Neuausrichtung leben. 

„Zum Wohl!“ 

Volker 

P.S. Ich hoffe, Ihr habt Spaß an meinen kurzen Geschichten und Berichten, und ich würde mich über Kommentare 
und Diskussionen auf meiner Homepage sehr freuen. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, mal einen Artikel oder 
Bericht aus Eurer Feder auf meiner Seite zu veröffentlichen – wenn Ihr also den Drang verspürt, Eure bierigen 
Erfahrungen mit der Welt zu teilen, dann kontaktiert mich doch einfach per eMail. Und schließlich: Alle seit dem 
letzten Newsletter erschienenen oder rekonstruierten Geschichten findet Ihr am Ende dieses Newsletters; und einen 
ausführlichen Kalender der kommenden bierigen Ereignisse auf der Startseite meines Blogs. 

Für ältere Ausgaben meines Newsletters schaut bitte im Archiv nach. 
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Dear Friends and Beer Aficionados all over the world! 
(auf Deutsch siehe oben) 

I think it’s time to change the scope of my newsletter a bit. So far, I have focused on travel and degustation in my 
blog and have reflected my occasional critical and provocative thoughts rather here in the newsletter. 

In the last few weeks, however, I have noticed that I generate very high access numbers (much higher than the 
number of subscribers to this newsletter) with a mixture of news snippets, odds and ends, and my little provocations 
and rants which I am publishing under the category “Beer Nuggets” – especially then if I link these blog posts to my 
social media accounts. 

Since I don’t have advertisements on my blog, I’m not concerned with the number of hits per se (I could drive them 
up with unfair means, I wouldn’t even need Russian bots for that); instead, I’m focused on the underlying “real” 
outreach. Undoubtedly, the outreach is higher via the blog plus Facebook, Instagram, and Twitter than via the 
newsletter. 

Hence, I will now put the newsletter’s emphasis on giving you an overview of everything that has happened on my 
blog since the last issue – firstly through the list of links at the end of the newsletter (which should already be familiar 
to you), secondly through a few short sentences. In the future, you will find opinion and rants in the blog. 

So, let’s go: 

In the past few weeks, I have reconstructed relatively few ancient posts from my first website and my crashed first 
beer blog, but I have worked up many notes from the last few months that are still reasonably up to date. There 
were a few brewery visits in the far north of Germany and in the Upper Palatinate, a few nice events and above all: 
A relatively large number of online tastings. A new format, originally forced by the pandemic, seems to become 
established, and I’m convinced that it will certainly continue to exist even after all contact restrictions will have been 
lifted: 

     

Hamburger Senatsbock, Franconian beer scene, vintage Rauchbock beers 

Without major effort enjoying a few high-quality beers and exchanging ideas together with twenty beer lovers from 
all over Germany (and beyond) – that’s fun, isn’t it? If I had to drive one, two or even ten hours by car or train to 
every beer seminar like this and had to book a hotel room as well … gosh, even without pandemic travel restrictions 
I would think twice about it. Even if there is no substitute for personal contact, the online approach is sometimes 
the better one. For example, we enjoyed tasting the Hamburg Senatsbock, exploring the Franconian beer scene, and 
joining a vertical tasting of Rauchbock beers which have been matured for different periods of time. 

Caused by a short stay in the hospital, I also had time to read – so I warmly recommend the book Vienna Lager by 
Andreas Krennmair. It is written entirely in English and might be a good choice for my non-German readers, too. 

Finally, I would like to draw your attention to my farewell to the Meiningers Craft Magazin für Bierkultur. This text 
would have been a candidate for this newsletter, but following my rational above, I integrated it into the blog as 
another beer nugget. 
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So much for today. I hope you will happily accept this reorientation. 

“Cheers!” 

Volker 

P.S. I hope you will enjoy reading my short stories and reports, and I am looking forward to reading your comments 
and discussions on my homepage. I would even gladly appreciate to publish some articles and reports penned by 
you – so if you feel an urge to tell the world about your beer experiences, feel free to contact me via eMail. And 
finally: All stories published or reconstructed since the last edition of my newsletter can be found at the end of this 
newsletter, and a detailed calendar of upcoming beery events on my blog’s homepage. 

For older issues of this newsletter, please see the archive. 
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List of recently added entries: 

Brauereigasthof Sperber-Bräu [transferred from my outdated website], 15th June 2006 

Haus- und Hobbybrauertage 2007 Cunewalde [transferred from my outdated website], 16th September 2007 

Brauhaus Goldener Engel [transferred from my outdated website], 11th April 2009 

Beer Nuggets: Degustationsbier „Von Mühlen“ – Feynbier und Bier-Banausen [restored from my crashed website], 
11th January 2014 

Kieler Brauerei am Alten Markt, 1st October 2021 

Tom Kyle Altstadt-Brauhaus, 1st October 2021 

Hansens Brauerei, 1st October 2021 

Ærø Bryggeri, 1st October 2021 

ASGAARD Brauerei, 3rd October 2021 

Radegastovna Pirát, 24th October 2021 

Beer Nuggets: Der Tauschhandel blüht (16), 15th November 2021 

Pivovar Bubeneč, 24th November 2021 

Dno pytle, 24th November 2021 

Beer Nuggets: Der Tauschhandel blüht (17), 29th November 2021 

Beer Nuggets: Der Tauschhandel blüht (18), 6th December 2021 

Beer Nuggets: Der Tauschhandel blüht (19), 8th December 2021 

Beer Nuggets: Der Tauschhandel blüht (20), 9th December 2021 

Beer Nuggets: Tauschpaket aus Rödermark, 13th December 2021 

Beer Nuggets: Verkostungspaket aus Münchingen, 13th December 2021 

Brauerei Adler, 8th January 2022 

Beer Nuggets: Verkostungs-Sammelsurium (alt und ganz alt), 13th January 2022 

Brauerei auf der Steig, 22nd January 2022 

Beer Nuggets: Biergrüße aus Dornbirn, 22nd January 2022 

Brauerei Schäffler [update], 23rd January 2022 

Hotel und Brauereigasthof Jakob, 28th January 2022 

Brauhaus Nittenau, 28th January 2022 

Orth-Bräu „Zum Fuchsbeck“ [update], 29th January 2022 

Brauereigasthof Sperber-Bräu [update], 29th January 2022 

Schlossbrauerei Hirschau, 29th January 2022 

Brauerei Heldrich & Hotel und Wirtshaus Goldener Greif, 30th January 2022 

Königsbräu Majer & Brauereigaststätte König, 31st January 2022 

Senatsbock 2022 „Alle Neune“ (Hybridveranstaltung), 5th February 2022 

Online-Verkostung Lieblingsbiere aus The Länd, 11th February 2022 

Dieter Hanitzsch, Fritz Ludwig Schmucker: Fröhliche Bierwelt, 17th February 2022 

Andreas Krennmair: Vienna Lager, 20th February 2022 

5. Franken-Bier-Tasting, 26th February 2022 

Beer Nuggets: Meiningers Craft Magazin für Bierkultur. Ein Abgesang., 3rd March 2022 
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