Brauerei übrigens an das Gedicht
„Clucking Hen“ von Ann Hawkshaw so
wie die gackernden Hühner im eige
nen Garten. Und immerhin heiße „to
cluck“ auch, es sich (mit einem Bier)
gemütlich zu machen.

Zwölf Freunde
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Weniger bequem liest sich hingegen
die Historie der Waldstadtbrauerei in
Iserlohn. Im Jahr 2017 eröffnet, müssen
die Geschäftsführer bereits zwei Jahre
später Insolvenz anmelden, da sich die
Biere in der Region weniger gut etab
lieren können als erhofft. Anfang 2020
übernehmen schließlich zwölf Freun
de das Ruder. Maßgeblich vorange
trieben wird die Brauerei nun durch
Miteigentümer Nathaniel Stott, der den

Christian Müller beim Einmaischen im
kleinen Braukeller.

Pub „The Shakespeare“ in Herdecke
betreibt. Neben klassischen und saiso
nalen Bieren finden sich im Sortiment
auch moderne Spezialitäten wie Pale
Ale, IPA, Black Lager und „Vienna
Red“. Eine Besonderheit ist der „Ba
ckenstreich“, das erste Bier, das seit
2014 nicht nur in Iserlohn gebraut, son
dern auch abgefüllt wird.
Wenden, die südlichste Gemeinde des
Sauerlandes, ist Heimat der Mikrobrau
erei CrossBeau Brewing, deren Name
sich aus den Rufnamen seiner Gründer
Christian „Crossi“ Müller und Harald
„Beau“ Häuser zusammensetzt. Das
Duo, das mehr als ein Jahrzehnt Freund
schaft und gemeinsames Heimbrauen
verbindet, hat sich mit der Anmeldung
der eigenen Brauerei nach Vorbild der
US-Garagenbrauereien erst 2021 einen
großen Traum erfüllt. 14 verschiedene
Biere haben die beiden in den vergan
genen zwei Jahren kreiert, zuletzt drei
Winterbiere: das Double Dry Hopped
IPA „Snowy Mountain“, das Winter Ale
„Cosy Campfire“ und das Brown Ale
„Polare Adventure“. Stammbiere gibt
es von CrossBeau jedoch nicht, ist eine
Sorte ausgetrunken, folgt stets eine
neue. Um ihre Rezepte in größeren
Mengen einzubrauen, mieten sich die
beiden in anderen Brauereien als Gyp
sies ein. Die Zeichen stehen auf Wachs
tum und die Suche nach neuen Ver
triebspartnern läuft, bald schon soll
ebenso eine Crowdfunding-Aktion
starten. Das Motto ist klar: Vom Sauer
land raus in die Welt. 
–

KNOW-HOW
Weiches Wasser für gutes Pils
Da Bier zu 90 Prozent aus Wasser besteht,
prägt dieser vierte Rohstoff - neben
Hopfen, Malz und Hefe - maßgeblich
den Geschmack. In der Branche gilt:
Brauwasser ist immer Trinkwasser,
Trinkwasser aber nicht immer Brauwasser.
Nicht nur die Qualität aber ist entscheidend,
sondern ebenso der Härtegrad, der
vom Gehalt der Magnesium- und
Calciumverbindungen beeinflusst wird.
In Deutschland wird zwischen weichem,
mittlerem und hartem Wasser differenziert.
Je härter das Wasser, desto mehr Calcium
und Magnesium, sprich Kalk, ist enthalten.
Grundsätzlich eignet sich hartes Wasser für
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dunkle, starke und weiches eher für helle,
hopfenbetonte Biere.
Historisch gesehen ist daher das Wasser
verantwortlich für die Entstehung von
regionalen Biertypen. Das besonders
mineralstoffarme und somit sehr weiche
Wasser in Böhmen rund um die Stadt Pilsen
war Voraussetzung für das Entstehen des
hellen, hopfenbetonten Pilsener Biertyps.
Auch die Pils-Brauereien im Sauerland
können auf von Natur aus besonders
weiches Wasser zurückgreifen. Heutzutage
erlauben Enthärtungsverfahren den
Brauereien - unabhängig von den regionalen
Gegebenheiten - Biere jeder Art zu brauen.

ready for take off!
Das Sauerland ist unsere Heimat,
keine Frage. Aber selbst hier kennen uns
noch nicht alle!
Daher suchen wir noch Vertriebspartner,
für die Region und für Deutschland.
Setzen Sie auf ein junges,
dynamisches und
skalierfähiges Start-up
mit Kleinbraukunst
vom Feinsten!

Jedes Quartal neue Sorten,
volle Vielfalt, keine Limits!
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