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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
zugleichm�glich ist, imAllgemeinen auch �ber denGehalt
(ob leicht oder schwer?)des verkostetenBieresan dieHand
gebenzuk�nnen.

Es wird hierzu erfordert:
dassdieaufgestelltenodernachBedarf verwendeten
M�nnerrechtschaffen, im Brauwesen erfahren und
k�rperlich gesund seien;
dassdieselbenzurVornahmeeinerBierbeschau Ihre
Geschmackswerkzeuge reinundunverdorben
mitbringen undw�hrendderBierbeschau auch so
Erhalten.

Zur Vornahme einer Bierbeschau haben die dazu
bef�higtenM�nner folgende Regelnzubeachten:
Sied�rfen durchauskeineSpeisengenossenhaben,
welcheDurst erregen -keinenK�se,keinenHering,
keinenSchinken, keingesalzenesoder mitK�mmel
bestreutesBrot,u.s.w. - ebensowenigd�rfenSie s��e
Speisengenossenhaben;
Sied�rfen nichtTabakgerauchthaben;
Sied�rfenTagsvorher in keinerWeise unm��iggelebt
haben;
esdarf einMannin einem halben Tage nichtmehrals
sechsBiere durchdenGeschmackpr�fen, "kiesen".

Bei der Bierbeschau selbst haben die daf�r aufgestellten
M�nner zuerst zur vollst�ndigen Reinigung des
Geschmackes ein m��iges St�ck Brot, aber ohne Salz und
ohne K�mmel zu genie�en, - dann in den Schenk- oder
Lagerkellern das Bier in einem von au�en und innen
reinlichen Glase zu empfangen, dasselbe zuerst zu
besichtigenundhernachzuverkosten.

Bei der Besichtigung der Biere hat der Bierbeschauer zu
beachten:
die Farbe derBiere,obhell- oder dunkelweingelb,
br�unlich oderbraun?
die Sauberkeit,ob klar oder unklar,und in letzterem
Falle,obstaubigoder tr�be?
denGlanz,ob gl�nzend oderglanzlos?
den Schaum,obsch�umendoder nicht sch�umend,
und in ersteremFalle, ob derSchaumdick oder d�nn
odergro�blasig ist?

Gleichzeitig ist hierbei auch der Geruch der Biere zu
beachten, ob er von guter oder fehlerhafter G�rung zeigt,
weinicht oderhefeartig oders�uerlich ist?Diesgibt sich

Bierbeschau in fr�heren Zeiten

deutlich zu erkennen, wenn man das Bier im Gef��e eine
kurze Zeit auf einen normalen Ofen oder in warmes
Wasser stellt undbis auf 25 bis30� Rwarmwerden l�sst.

Beim Verkosten (Kiesen) solldas Bier nichtunter 7� R und
nicht �ber 13� Rwarmsein. 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 erdasselbeauszuspucken.

Gutes wohlvergorenesund 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 folgtdannan denZungenr�ndernmerklicheW�rme
nach, die sich bald �ber den ganzen Gaumen ausbreitet,
und zwar um sost�rker, jemehr Weingeist ein Bier in sich
f�hrt, - endlichschl�gt sichaufdemR�ckender Zungeeine
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,
sondernvomgebr�untenMalzherkommt.
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.

In dem Ma�e, als diese Eigenschaften mehr oder minder
hervortreten, werden die Biere als "tarifm��ige starke",
"schwere tarifm��ige" - oder als "d�nne, leichte" erkl�rt,
und die letzteren zur genauen Gehaltspr�fung an eine
h�hereBeh�rdegebracht.

Biere, welche die Kohlens�ure und die damit verbunden
Geschmacksempfindung, sowie das Perlen und der dicke
Schaum fehlen, hei�en "schaal", welche Eigenschaften von
verschiedenen Ursachen herr�hren kann und nicht immer
auf ein Verdorbensein des Bieres schlie�en l�sst. Da eine
Wiederbelebung solcher Biere durch eine erregte
Nachg�rung inmanchenF�llennochm�glich ist.

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
nacheiniger, zuweilen langerZeit,wiederkl�ren.

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�bewird und besonders beim
Gew�rmtendurchdringend s�uerlich richt.
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Anleitung f�r die Bierbeschauer, Bierkieser


