
Welttag des Bieres 

Und wann ist der? Genau! Am 2. August.  
An einem Freitag, der sich perfekt eignet, um in die Welt des Bieres einzutauchen. 
Darin unterstützt die Bibliothek Sie gerne, denn wir haben einige Bücher im Bestand, die 
das Herz von jedem Bierliebhaber höher schlagen lassen.  
Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Ob man sich über die Geschichte des Biers in „Das 
Bier - eine Geschichte von Hopfen und Malz“ von Franz 
Meußdoerffer und Martin Zarnkow informieren möchte, oder 
doch lieber über die Auswirkungen des goldenen Gebräus auf 
den menschlichen Körper. 
„Gesund mit Bier“ von Ellen Heidböhmer klärt Sie auf: „Bier ist 
nicht nur wohlschmeckend, sondern auch gesund: Viele seiner 
über 8000 Inhaltsstofe sind wertvolle Spurenelemente, 
Mineralstoffe und Vitamine“. Es lohnt sich also offensichtlich am 
Welttag des Bieres nach einer Flasche Gerstensaft zu greifen. 
Ganz ohne Schuldgefühle.  
Doch welches Bier soll es sein? 
Da gehen die Meinungen auseinander, sicher. Und wenn Sie Ihr Lieblingsbier noch nicht 
gefunden haben oder aber einfach etwas Neues ausprobieren wollen, dann hilft Thomas 
Fuchs aus. Denn in seinem Buch „111 deutsche Biere die man getrunken haben muss“  
wird man nicht nur mit einer gewaltigen Liste bedeutender Biersorten, sondern auch noch 
mit interessanten Infos rund um das zu testende Bier, beglückt.  

Sind Sie dann noch immer nicht im 
Bierhimmel angekommen, gibt es da noch 
etwas, das sich in den letzten Jahren 
wachsender Beliebtheit erfreute.  
Nämlich „Craft Beer“. Im gleichnamigen 
Buch von Karsten Zang kann man 
ausgiebig über die neue Brauszene 
schmökern, die gegen die konservative 
Biermentalität neue Abenteuer in 
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Geschmack und Zubereitung bestreitet.  
Noch immer nicht experimentell genug? Dann hilft nur noch „Bier brauen“ von Mitch 
Adams. Machen Sie Ihr Bier doch einfach selbst! Immerhin bringt nicht nur das Trinken, 
sondern auch das Brauen Vergnügen. Behauptet zumindest dieses kluge Büchlein …  

Nicht jeder ist ein großer Fan von Bier 
- schon klar. Das ist auch in Ordnung. 
Wir sind darauf vorbereitet und 
können für den August noch mehr 
bieten: Wie sieht es denn mit Grillen 
aus?  
Egal ob Bierliebhaber oder nicht, 
Grillen kann man auch mit einer 
leckeren Limonade in der Hand. Vor 
allem bei dieser Hitze.  
Gut dazu passen auch die Grillbücher 
Ihrer Bibliothek. Es müssen ja nicht 
immer nur Bratwurst und Steak sein. 
Wie wäre da ein kulinarischer Roadtrip durch die USA? Bei „Weber‘s American BBQ“ von 
Jamie Purviance läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen, wenn man nur 
überlegt, welches Rezept man denn ausprobieren möchte.  
Ganz ähnlich sieht es da mit dem etwas außergewöhnlicheren „Japanisch Grillen“ von 
Jonas Gramby aus. Nur eben in eine ganz andere Richtung.  
Ob Fleisch, Fisch oder Reisbällchen - jedes einzelne Gericht liest sich köstlich und ganz 
nebenbei lernt man noch einiges über die Grillkultur des fernen Ostens. Bis man dann auf 

Seite 140 bei den koreanischen Trinkspielen ankommt 
und sich fast fühlt, als wäre man schon mitten drin. 
Bierwelttag, Grillen und koreanische Trinkspiele klingen 
nach einer prima Wochenendeinstieg!  
Im Anschluss (wenn man das noch schafft), dann wäre 
doch Zeit für einen Nachtisch? Natürlich vom Grill. 
Können Sie sich nicht so gut vorstellen? Kein Problem! In 
„Süß Grillen“ von Manuel Weyer findet jedes 

Schleckermaul den perfekten Nachtisch vom Rost. 
So viel zu unserem Vorschlag für den 2. August. Fröhlichen Weltbiertag allen! 
 

Die Bücher können in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden zu den üblichen 
Öffnungszeiten dienstags, mittwochs, freitags von 10 – 18 Uhr, donnerstags von 10 – 19 
Uhr und samstags 10 – 14 Uhr. 

 

 


