
1 

 
Pairing I – Bierbeschreibungen 
 
Bier Rating bei Rarebeer.com, , ABV, Typ 
Beschreibung 
Malheur brut 98, 11%,Belg. Strong Ale 
Brauerei: De Landthseer;  "à la méthode originale" is an exclusive rich beer, bottled and refermented 
up to three times in the bottle.Handgerüttelt und degoriert  (Champagnerverfahren)  The result is a 
refined sparkling beer with a lively head and elegant aftertaste. Beer guru Michael Jackson described 
Malheur Bière Brut as a new "World Classic", suitable as an aperitif, dessert or digestive: strong but 
silky-smooth, with a powerful, dry aftertaste, very aromatic, velvety peach and rose, apricot, 
vanilla, orange, lemon rind, strongly bound and quietly controlled. 
 
Brewbaker Berliner Weisse Framboise 52, 5,2%, 6 IBU 
Echte Berliner Weisse (Milchsäuregärung + Brettanomyces), vergoren mit Bio- Himbeeren 
Sierra Nevada  Otra V, ez 80, 4,5,% Gose 
= „another time“; Zitrus, Grapefruit, Lemongras, leichte Säure,  Gebraut mit kalifornischem Kaktus, 
Grapefruit und Koriander 
 
St. Bernardus  Wit 92, 5,5,% Wit 
mild, fruchtig von Apfel und Zitrone, würzig und honigsüß 
In Zusammenarbeit mit Pierre Celis entwickelt; Balance zwischen würzigen Koriandernoten, 
fruchtiger Orange, der Süße und Säure vom Apfel und einem milden honiggleichem Abgang bilden 
eine wundervolle Einheit. 
 
Fantôme Saison 99, 8%,Saison 
This is a tremendously delicious, textural, and fizzy county ale, bright gold colour, citric and sour, 
reminiscent of a good champagne or lambic but in a class all its own.  
with a wonderfully musty and characterful aroma. There are many drinkers out there who believe 
this is the “Nectar of the Gods.” Certainly no other brewer makes beer like this, in Belgium or 
anywhere. How many beers of 8% plus offer such fresh fruitiness? A solid Belgian saison beer at its 
base, with an unusual overlay of fruitiness. 
  
Boon Oude Geuze  Mariage parfait 98, 8%, Geuze 
Im Unterschied zur Oude Geuze bringt dieses Bier mit 8% einen etwas höheren 
Alkoholgehalt und eine Verblendung von 95% drei Jahre altem und 5% jungem Lambik 
mit. Somit ist es geschmacklich noch etwas intensiver, holziger und komplexer. 
 
Rodenbach Vintage 2007  Vat 23098, 7%, Flandern Red 
Unblended sour ale ; red copper glow with complex flavors but at the same time very smooth. 
more mild than Rodenbach Grand Cru. 
 
Rogue American Amber Ale 84, 5,1, Amber Ale, 53 IBU 
Karamellaromen, Noten von frisch gebackenem Brot und ein Hauch von Nussaromen. weich und 
harmonisch würzig. Malzaromen bestimmen den Charakter und Körper des Bieres; frisches Brot, 
etwas Toffee und Toast, trockener, herber Abgang 
 
Aviator Stitch Buster Pale Ale ---, 5,8,%, 60 IBU, Pale Ale 
Gegründet 2008 vom Flugzeug-Liebhaber und Heimbrauer Mark Doble im Bundesstaat North 
Carolina. duftet nach Kräutern und grünen Haselnüssen. 
 
Lervig Perler for Svin 95, 6,3, NEIPA 
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Stavanger. Perler for Svin ("Perlen vor die Säue") ein wahnsinnig fruchtiges New England Style IPA. 
Als Hopfen wurden Azzaca, Mosaic und Simcoe verwendet, herausgekommen ist ein modernes IPA, 
das Bitterkeit eher klein und Frucht besonders groß schreibt. Durch die Verwendung von Hafer 
wurde dem Bier außerdem eine tolle Trübheit und seidige Textur verliehen. 
 
Hanscraft Backbone Splitter , 60 IBU 96, 6,6,% Westcoast IPA 
Pfirsich, Litschi, Mango 
 
Black Diamond Breweries Rampage Imperial IPA 96, 9%, Double IPA, 88 IBU 
The medium crystal malt adds a very subtle color and sweetness. Nugget and Millenium hops are 
used to bitter. Citra is a new variety to the market that has some similar properties to Simcoe but a 
more pleasant fruitiness; pineapple/mango aromas mixed in with pine and cat’s pee. Centennial 
brings candied orange and Amarillo adds big grapefruit. The liquid in the fermenter is dry-hopped 
three times- each dry hop equal in weight to the dry hop of Jagged Edge. This multi-stage dry 
hopping is meant to layer the different hop aromas. The beer is fermented cool to suppress fusel 
alcohol development, and dextrose is added to allow it to attenuate out highly, leaving very little 
residual sugar. The idea was to avoid that syrupy "gumsmacker" effect that’s sometimes found in 
Imperial IPAs. Other than barrel aged beers, this is by far our most labor intensive and expensive 
beer to make. Rampage fans are legion and we believe they deserve nothing less than the very best 
we can give them. 
 
De Dolle Brouwers – OERBIER 99, 9%, Belg. Strong Ale 
Oerbier means original, from the spring. This beer has been brewed in small scale (5 gallons). 
Oerbier is brewed from no less than 6 malts. Poperinge Golding hops in flowers and a special yeast 
which makes it a little tart, especially with aging. At the brewery we have excellent cellars which have 
a constant temperature of 8°C and allow Oerbier to age at its best. After a couple of years Oerbier 
tastes like it should have been blended with wine … Oerbier has been refermented in the bottle and 
contains a layer of yeast, having vitamins B. NAT en STRAF on the glasses means WET and STRONG, a 
warning for the 7.5 vol. alcohol content. The little person on the glasses is the Oerbier man, a simple 
creature who holds a brewers fork in his right hand, symbolizing the work and science, but looking to 
the other side, the result of all this, the glass of (Oer)beer 
 
Belhaven Scottish Stout 91, 7,0, Stout 
Dunbar seit 1719; im Antrunk eine schöne Pflaumen-Aromatik auf. Im Anschluss entfalten sich Noten 
von Schokolade, Mokka und geröstetem Schwarzbrot. Die Hopfung steht auch aromatisch etwas im 
Hintergrund, somit ist es weicher. 
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Samuel Smith Imperial Stout 99, 7%, Imperial Stout 
Tadcaster seit 1758 ,älteste Brauerei in Yorkshire. kleinste und eine der letzten unabhängigen 
Brauereien Englands und zudem noch die einzige Brauerei in der noch ausschließlich das klassische 
quadratische System aus Steinen, die Yorkshire-Behälter, zur Gärung benutzt werden. 
Geschmack ist harmonisch zwischen herb und feiner Süße ausbalanciert ist. Der bekannte 
Bierkenner Michael Jackson hat diesem Bier als einem der wenigen Biere auf der Welt 4 Sterne 
verliehen. 
 
Ugly Duck Imperial Vanilla Coffee Stout, 97, 10% 
Ugly Duck Brewing Co., Nr. Aaby, Dk 
a big and bold smooth Porter with discrete vanilla and coffee notes.  
Hops: Magnum, Nelson Sauvin Malts: Pilsner, Caramel, Rye, Oats, Chocolate, Black, Vanilla and 
coffee. 
 
Jopen  Thomas en Kennau 96, 10%, Barley Wine (Eiche) 
Dies ist das Basis-Bier für das Bier ‚Ongelovige Thomas‘. Diesem Bier wurde junges, 
amerikanisches Weißeichenholz, das in Jopen Kenau-Bierlikör eingelegt wurde, hinzugefügt, was 
dem Bier zusätzliche Kraft und Vanille-Aromen verleiht. Da das Holz im Jopen Bierlikör Kenau 
eingelegt wurde entstand der Name Jopen Kenau en Thomas. 
Voller Geschmack mit Vanille, Whisky und Eichenholz, leicht geröstete Aromen von Schokolade 
und frischen Früchten (schwarzen Johannisbeeren und Brombeeren) sowie  
amerikanischen Hopfensorten. Prägend für den Geschmack des Bieres ist jedoch das junge, 
amerikanische Weißeichenholz.  
 


