
68 craftbeer № 7

Schweden

aus welchem Land die Biere kommen, zu 
welchen Speisen sie empfohlen werden 
und mit Sprachkenntnissen gibt es sogar 
noch eine Bierbeschreibung obendrauf. 
So mach Bier-Kaufen Spaß. 

Neben stationärem Handel gibt es 
Systembolaget auch als Online-Shop 
(systembolaget.se). Hier kann man sich 
im Prinzip jedes Bier, das in den Läden ge-
listet ist, in seinen Shop um die Ecke schi-
cken lassen und abholen. Sehr praktisch. 

Das System der staatlichen Alkohol-
Geschäfte kommt vor allem den kleinen 
Brauereien und Craft-Brauereien zugute. 
Wird ein Bier im Systembolaget gelistet, ist 
es im ganzen Land erhältlich. Die kleinen 
Brauereien müssen sich keine Gedanken 
über ihren nationalen Vertrieb machen. 
Ein Traum für deutsche Craft-Brauer. 

Auf ein Bier  
nach Schweden

Die Schweden sind vor allem für ihre Wikinger-Vergangenheit, beschaulich-
schöne Fischerdörfer mit Holzhäusern in Schwedenrot und teuren Alkohol 

bekannt. Trotzdem gibt es dort eine florierende Craftbier-Szene.
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O h, nach Schweden geht’s … 
da ist doch das Bier so teu-
er. Acht Euro kostet da ein 
Bier, hab’ ich gehört.“ Ja, 
wer nach Schweden fährt 

und Bier-begeistert ist, dem wird der 
Durst vorab unweigerlich mit horrenden 
Bierpreis-Gerüchten verdorben. Was 
ist dran am teuren schwedischen Bier, 
was gibt’s zur Auswahl und wo kauft der 
Schwede ein? Ein Selbstversuch. 

Der erste Weg auf schwedischen Bo-
den führt in den Supermarkt. Lage aus-
kundschaften, Überblick verschaffen. Es 
gibt Bier, Craftbier, Industriebier, schwe-
disches und internationales Bier. Die 
Auswahl ist wider Erwarten sehr üppig 
und vielfältig. Vom Porter bis zum Lager, 
von Sauerbieren über IPA steht alles in 

den Regalen – allerdings nur bis 3,5 % 
Alkoholgehalt. Biere über 3,5 % Alkohol 
gibt es im Systembolaget – ein staatliches 
Unternehmen, das das Monopol auf den 
Verkauf von Alkohol hat. Hört sich erstmal 
wenig sexy an. Ist aber recht praktisch. 

Staatliche Alkohol-Läden 
Systembolaget-Läden sind flächende-
ckend über ganz Schweden verteilt. Es 
gibt mehrere hundert davon. Gut aus-
geschildert an zentralen Plätzen. Und 
das Angebot ist (fast) immer gleich. An 
die 1.500 Bier-Sorten haben die System-
bolaget im Portfolio. Eine recht üppige 
Bier-Auswahl … selbst im kleinsten Dorf! 
Und die Beschriftung der Biere ist erst-
klassig. Selbst ohne Schwedisch-Kennt-
nisse erkennt man auf den ersten Blick, 
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Der Nachteil am staatlichen Alkohol-
system ist, dass die Brauereien ihr eige-
nes Bier nicht selbst an den Biertrinker 
bringen dürfen. Es gibt keinen Rampen-
Verkauf, wie es in Deutschland üblich ist. 
Das gefällt nicht jedem Brauer. 

Teures Schwedisches Bier – oder? 
Die Verfügbarkeit von Bier ist also Top in 
Schweden, aber wie sieht es mit dem Preis 
aus? Der Craftbier-Nerd ist preistechnisch 
einiges gewohnt und auch bereit zu be-
zahlen. Immerhin geht es hier nicht nur 
um Bier, sondern um Braukunst. Das will 
gewürdigt werden. 

Schwedisches Craftbier kostet im 
Systembolaget umgerechnet zwischen 
zwei und drei Euro pro Flasche – im 
Durchschnitt. Preise, wie sie auch in je-
dem deutschen Craftbier-Shop zu finden 
sind. Die Gerüchte vom teuren schwedi-
schen Bier kommen aber nicht von un-
gefähr. Klassisches Helles oder Pils sind 
eben auch nicht viel günstiger. Einen Euro 
muss man dafür mindestens einplanen. 
Das entspricht einem Kastenpreis von 20 
Euro aufwärts. Zum Vergleich, ein Kasten 
Augustiner kostet in Deutschland derzeit 
18 Euro, ein Kasten Öttinger etwa sieben 
Euro – und irgendwo dazwischen liegt die 
Wahrheit vom deutschen Bier-Preis.

In der schwedischen Gastronomie 
sind die eingangs erwähnten acht Euro 

pro 0,5-Liter-Glas übrigens kein Hinder-
nis. Für schwedische IPAs vom Fass wird 
sechs Euro pro 0,33-Liter-Glas und mehr 
verlangt. Flaschenware und ausländi-
sches Biere kosten entsprechend mehr. 

Apropos Gastronomie: Was hierzulan-
de noch in den Kinderschuhen steckt, ist 
in Schweden bereits Wirklichkeit: Craft-
bier in der Gastronomie. Im Café um die 
Ecke genauso wie im Burger-Laden. Craft-
bier ist allgegenwärtig, die Bier-Auswahl 
international und gut sortiert, die Service-
kräfte geschult. 

Bier-Bars an jeder Ecke
Gerade in Städten wie Stockholm, Malmö 
oder Göteborg gibt es Bier-Bars an jeder 
Ecke – gefühlt. Da fällt die Auswahl schwer. 
Wohin zuerst? Das Akkurat in Stockholm 
(Hornsgatan 18, 11128 Stockholm) hat 
Gerüchten zufolge eine Bier-Karte so dick 
wie die Bibel. Reicht als Argument, dem 
Laden einen Besuch abzustatten. 

Die Bier-Karte ist in der Tat recht or-
dentlich. Neben Bier ist das Akkurat auch 
für Whisky-Freunde eine tolle Anlaufstel-
le. Und wer nachbohrt, bekommt eine 

zweite Bierkarte mit über 600 gelagerten 
Vintage-Bieren. Die Bibel-Story ist gar 
nicht mal so übertrieben. 

Das Akkurat ist ein Bier-Tempel über 
mehrere Etagen: Ein Backstein-Gastraum 
mit  dunkler Holzvertäfelung, dekoriert 
mit Bier-Devotionalien aus aller Welt. 
Eher amerikanischer Saloon als skandina-
vischer Minimalismus. Das Hinterzimmer 
kann für Veranstaltungen gemietet wer-
den und im Keller, mehrere Etagen unter 
der Bar, finden Tastings statt. Flankiert 
von hunderten Vintage-Bieren in großen 
Glaskühlschränken, wo die edlen Schät-
ze unter idealen Bedingungen lagern. Bei 
schönem Wetter ist die windgeschützte 
und überdachte Terrasse der Place-to-be. 

Bier fließt aus 28 Hähnen und über 
tausend Flaschen. Zu Essen gibt es wech-
selnde Kleinigkeiten und vor allem Burger. 
Das Personal ist nicht nur sehr kompetent, 
sondern auch mehr als freundlich. Weit 
über dem schwedischen Gastro-Standard. 
Hier macht es Spaß, Zeit zu verbringen 
und sich durch die wechselnde Bier-Aus-
wahl zu probieren. 

Als nächstes steht ein Besuch bei 
Omnipollo auf dem Plan. Natürlich. Kein 
Besuch in Stockholm, ohne im Taproom 
des schwedischen Craftbier-Flagship ein 

WEITERE TIPPS 
FÜR STOCKHOLM
Tweed (Lilla Nygatan 5, 11128 
Stockholm): Chesterfield-Sessel 
und Tapete mit Schottenmuster 
machen diese Bar zu einem 
exklusiven Ort für Craftbier. 

Brewdog Bar (Sankt Eriksgatan 
56, 11234 Stockholm): BrewDog-
Bars erobern die Welt, auch in 
Stockholm gibt es einen Ableger 
der schottischen Craft-Punks. 

Flippin’ Burgers (Observato-
riegatan 8, 11329 Stockholm): 
Burger und Bier im Ambiente 
eines Dinners mit amerikanisch-
schwedischer Bierauswahl. 

The Bishops Arms (u.a. Folk-
unga gatan 105, 116 30 Stock-
holm): Eine Pub-Kette, die es in 
ganz Schweden gibt, mit einer 
soliden Bierauswahl. 

Oliver Twist (Repslagargatan 6, 
118 46 Stockholm): Ein Pub mit 
niedrigen Decken, mit einer sehr 
üppigen und internationalen 
Bierauswahl. 

Barrells Burgers & Beer (Stora 
Nygatan 20, 11127 Stockholm): 
Hier soll es die besten Burger 
der Stadt geben. Und natürlich 
Bier – glutenfrei, alkoholfrei, bio, 
klassisch. 

nya carnegiebryggeriet (Ljuss-
lingan 15–17, 12064 Stockholm): 
In einer alten Glühbirnen-Fabrik 
mit Blick aufs Wasser wird Bier 
ausgeschenkt und nordisches 
Essen serviert.

Bierchen getrunken zu haben. Das Bier 
kennt man aus Deutschland schon, aber 
vom Hahn schmeckt es ja dann doch noch 
um Längen besser als aus der Flasche. 

Auf zu Omnipollos Hatt (Hökens gata 
1A, 116 46 Stockholm) – Pizza und Bier. 
Das Bier aus den zehn Hähnen kommt von 
Omnipollo und befreundeten Brauereien, 
für die exklusiven Pizza-Kreationen sind 
die Jungs von Pizza Hatt (Upplandsgatan 
9a, 111 23 Stockholm) zuständig. Hört sich 
nach einer delikaten Kombination an. 

Leider ist die Bar drei Tage in Folge 
überfüllt. Kein Durchkommen. Menschen 
über Menschen im kleinen Lokal. Sei’s 
drum. Kennt man ja, dass jeder Geheim-
tipp irgendwann niedergetrampelt wird. 

Ist ja nicht so, dass es Stockholm sonst 
keine Anlaufstellen für gute Bier geben 
würde. Im Kasten findest du ein paar 
Tipps, wenn die ausgewählte Bar mal 
wieder überfüllt ist. 

Biergenuss im Outback
Das schöne an Schweden ist, dass man 
für eine gute Bier-Auswahl nicht an Me-
tropolen gebunden ist. Dank der bereits 
erwähnten staatlichen Alkohol-Shops Sys-
tembolaget ist flächendeckend für gutes 
Bier gesorgt – auch in den endlosen Wei-
ten der Natur, für die Schweden bekannt 
und beliebt ist. Also keine Scheu vor Rei-
sen ins Outback, für gutes Bier ist gesorgt. 

Die Systembolaget-Läden haben zwar 
ein gemeinsames Produktportfolio, aller-
dings ist die Bier-Auswahl je nach Region 
dann doch sehr unterschiedlich in den 
Läden zu finden. Es lohnt sich also, auch 
im hintersten Eck einen Systembolaget zu 
besuchen und neue Biere zu entdecken. 

Ähnlich verhält es sich mit Super-
märkten. Ein Abstecher lohnt sich immer, 
einfach um die regionale Bierauswahl in 
der Getränkeabteilung zu bewundern. 
Überraschendweise stehen dort oft Biere 
von regionalen, sehr kleinen Craftbrau-
ereien – wenn auch nur bis 3,5 % Alko-
holgehalt. 

Eine Bier-Auswahl, 
von der man in den 
meisten deutschen 
Bars nur träumt.

In größeren Städten 
findet man praktisch 
an jeder Ecke eine 
Bier-Bar.

In den staatlichen 
Alkohol-Shops 

findet man hun-
derte Biersorten.
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 BRUTAL BRewInG  ist eine Handels-
marke der Spendrups Bryggeri, der 
größten, familiengeführten Brauerei 
Schwedens, die bereits 1897 gegründet 
wurde und unter anderem eine Heine-
ken-Lizenz besitzt. 
Im einkaufskorb: A Ship Full of IPA 
(5,8 % Alc.) ist ein erstaunlich malziges 
IPA, das einen mild-fruchtigen Körper 
ohne Ecken und Kanten hat. 
Im Internet: www.spendrups.se

 dALA BRYGGeRI  ist auch noch sehr 
frisch auf dem Markt. Seit 2015 wird 
gebraut, seit 2016 mit einem richtigen 
Braumeister am Kessel. Seither wird 
mit Bier vom Ostufer des Siljan-Sees 
die schwedische Bierszene aufge-
mischt. 
Im einkaufskorb: IPA (6,2 % Alc.) – 
Nuancen von Aprikose, Mango, Honig-
melone, sehr angenehm herbe Hopfen-
note und ein langer Abgang. Potenzial 
zum Lieblingsbier. 
Im Internet: www.dalabryggeri.se

 eLecTRIc nURSe  ist ein Ableger der 
Brewtrade Sweden AB, die ursprünglich 
nur Bier importieren wollten. Irgend-
wann entstand eine eigene Biermarke, 
die seither in der Dugges Bryggeri her-
gestellt wird. Die Gründer sind übrigens 
eine Krankenschwester und ein Elektri-
ker – darum Electric Nurse. 
Im einkaufskorb: American Pale Ale 
(4,6 % Alc.) – fruchtig-süß, ein leichter 
Körper, in der Nase und im Gaumen ver-
einigen sich Pfirsich, Birne und  Physalis. 
Im Internet: www.electricnurse.se

 GOTLAndS BRYGGeRI  ist – wie der 
Name vermuten lässt – auf der Insel 
Gotland daheim. Gegründet 1995, zählt 
die Brauerei heute zu den bekannteren 
schwedischen Brauereien, die auch für 
Führungen offen steht. 
Im einkaufskorb: Sitting Bulldog IPA 
(6,4 % Alc.) – Pfirsich, Kirsche mit aus-
geprägter Malznote, schlankem Körper 
und kurzem Abgang. Wisby Stout (5,0 % 
Alc.) – Kaffee, Kakao und Vanille mit 
einem karamellig-malzigem Mundge-
fühl. 
Im Internet: www.gotlandsbryggeri.se

KOPPARBeRGS BRYGGeRI  ist seit 
1994 auf dem Markt, auf Cider speziali-
siert, hat aber auch einige Biere unter 
verschiedenen Marken im Sortiment. 
Im einkaufskorb: Swedish Elk Brew 

(7,5 % Alc.) – ein helles Starkbier, das 
hauptsächlich durch sein Touristen-
Fänger-Etikett mit Elch-Warnschild 
auffällt. Ansonsten eher unaufgeregt, 
mit einer leichten Honignote und sehr 
dezent. 
Im Internet: www.kopparberg.com

 MJ’S BRYGGeRI  ist eine Mikrobrauerei 
aus Karlstad am nördlichen Ende des 
Vänern-Sees. 2015 gegründet, werden 
derzeit sechs Sorten produziert: Honig-
Bier, Weizen, IPA, Stout, Dunkles Ale 
und ein Pale Ale. 
Im einkaufskorb: Ein sehr erfrischend-
fruchtiges Pale Ale (3,5 % Alc.), das auf-
grund seines geringen Alkoholgehalts 
auch im Supermarkt-Regal steht.
Im Internet: www.mjsbryggeri.se

OPPIGARdS  ist der Name einer Farm, 
die seit Jahrhunderten in Familien-
besitz ist. Rund 200 Kilometer nord-
westlich von Stockholm entstand in 
den 1980er-Jahren die Idee, Bier zu 
brauen. Angefangen mit 8000 Litern 
pro Jahr, heute beträgt der Jahresaus-
stoß heute über 1 Million Liter Bier, das 
in ganz Schweden verkauft wird. 
Im einkaufskorb: Amarillo (5,9 % Alc.) 
– leider mit metallischem Fehlge-
schmack. Dahinter waren Beeren 
und eine dominierende Zitrusnote 
 erkennbar.
Im Internet: www.oppigards.com

 POPPeLS BRYGGeRI  nahm 2012 
ihren Betrieb als Mikrobrauerei auf 
und gehört 15 Gesellschaftern, die an 
die Vielfalt im Biermarkt glauben und 
das nötige Startkapital zur Verfügung 
gestellt haben. 
Im einkaufskorb: American Pale Ale 
(5,4 % Alc.) – schmeckt nach Pfirsich 
und Johannisbeeren, im Abgang kom-
men Karamell und Honig raus. 
Im Internet: www.poppels.se

 SIGTUnA BRYGGeRI  ist auf Initiative 
von drei Bier-Enthusiasten entstanden. 
Was als Spezialitäten-Brauerei mit klei-
nen Budget gestartet ist, hat sich nach 
größeren Investitionen von 2009 bis 
2011 zu einem Player auf dem schwedi-
schen Biermarkt etabliert. 
Im einkaufskorb: Black IPA (7,5 % Alc.) 
– Schokolade und Kaffee trifft auf 
Sauerteig. Bitter, brotig und angenehm 
röstig im Geschmack. 
Im Internet: www.sigtunabrygghus.se

 SÖdRA MALTFABRIKen  ist eine klas-
sische Craftbrauerei – zwei Mann, eine 
Brauanlage, keine Investoren. Seit 2011 
auf dem Markt. 
Im einkaufskorb: Pale Ale (3,5 % Alk) – 
fruchtiger Körper, bitterer Abgang, mit 
einem sehr, sehr leichten Körper. Dafür 
gibt es das Bier im Supermarkt.
Im Internet: www.sodramaltfabriken.se

 ST.eRIKS BRYGGeRI  sieht sich als 
schwedische Traditionsbrauerei, bei 
der Qualität vor Quantität kommt. Sie-
ben Biere werden produziert, inspiriert 
aus aller Welt. 
Im einkaufskorb: Elderflower IPA (6,4 % 
Alc.) – der Holunder-Duft strömt schon 
beim Öffnen der Flasche aus. Dazu 
gesellen sich Aromen von grünem 
Apfel und Minze. Ein sehr erfrischend-
prickelndes Mundgefühl. Lieblingsbier. 
Im Internet: www.steriksbryggeri.se

 ThRee TOwnS  ist eine Vermarkungs-
gesellschaft, unter der sich in den 
1950er-Jahren schwedische Brauereien 
zusammengeschlossen haben, um ihr 
Bier gemeinsam auf dem US-Markt zu 
vertreiben. Arboga ist eine dieser Mar-
ken, die von Three Towns heute vertre-
ten wird. Das Arboga-Bier soll schon 
im Mittelalter berühmt für seine Kraft 
gewesen sein, die Produktion wurde 
jedoch 1981 eingestellt, die Marke ein 
paar Jahrzehnte später gekauft und 
einige Rezepturen werden wieder pro-
duziert. 
Im einkaufskorb: Arboga (7,5 % Alc.) 
– süffig-süß, Honig, Vanille, Melone 
und Banane, strahlt eine alkoholische 
Wärme aus. 
Im Internet: www.threetowns.se

Alles in allem ist Schweden eine Bier-
Reise wert. Die Auswahl ist regional, 
national und international, die Verfüg-
barkeit viel besser als in Deutschland 
und die Preise ertragbar. 

BEIM SCHWEDEN-BESUCH HÜPFT NATÜRLICH NUR 
SCHWEDISCHES BIER IN DEN EINKAUFSKORB: 

EINE REISE NACH 
SCHWEDEN 
LOHNT SICH 
EIGENTLICH NUR, 
WENN MAN SICH 
AUSREICHEND 
MIT LOKALEN 
CRAFTBIER-
SPEZIALITÄTEN 
EINDECKT.


