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Gervosario Hansjürg Riedi vor seinem Bierkeller. Er behält in seiner Brauerei immer die Übersicht.

Ja, alle Veranstaltungen der 
GFB für das laufende Jahr sind 
und bleiben abgesagt. Doch das 
heisst nicht, dass die Gesell-
schaft die Füsse bis nächstes 
Jahr stillhält. Mitnichten! Ende 
September fand die erste physi-
sche Vorstandssitzung seit Pan-
demie-Beginn statt. Es zeigte sich 
deutlich, dass in der Zwangs-
pause zahlreiche neue Ideen ent-
standen sind oder bestehende 
weiter gegärt haben. Das stimmt 
mich optimistisch und gibt mir 
viel Zuversicht für die nächsten 
Monate. 

So beschäftigt sich der Vorstand 
momentan intensiv mit Themen 
wie Mitgliederwerbung, Goodies 
und Merchandising. Zudem nut-
zen wir die Zäsur, um unsere Zu-
sammenarbeit effizienter zu ge-
stalten. Wir stellen die Weichen 
für die Zukunft. Unser engagier-
ter Vorstand blickt zuversichtlich 
auf die Zeit, die vor uns liegt. Ich 
freue mich auf die Teamarbeit im 
Namen der Biervielfalt.

Noch wird uns und unserem 
«Verein» reichlich Geduld abver-
langt. Doch es werden wieder an-
dere, geselligere Zeiten auf uns 
zukommen. Und dann freuen wir 
uns darauf, mit möglichst vie-
len Bierfreundinnen und -freun-
den anstossen zu können. In die-
sem Sinne: 

Prost und auf bald.

Carole Gröflin, Präsidentin GFB

Runcurau, Radieni, Chislun, Culpina und Suraua

Strassenbier
Calanda? Das hat jeder. Gefragt sind aber «hoch oben und weit hinten» in den 
Bündner Tälern Spezialitäten von Tüftlern und Könnern.  

Kein Raum zu kein, eine Brau-
erei zu sein! Das scheint sich 
Hansjürg Riedi gesagt zu haben, 
als er vor zwei Jahren in 7137 
Flond (1060 m ü.M) die sechs, 
sieben Quadratmeter der ehema-
ligen Gemeinschafts-Tiefkühlan-
lage des 200-Seelen Dorfes ober-
halb von Ilanz in Obersaxen mie-
tete. «Ich hatte es satt, überall nur  
Calanda zu bekommen», sagt 
er zu seiner Motivation. Seit-
her braut er (ganz legal mit der  
Registernummer 1183) einmal 
im Monat 50 Liter Bier. 

Muskel-Craft
Das Wissen dazu besorgte sich 
Hansjürg Riedi in einem Brau-
kurs. Obwohl er als Stromer sich 
schnell ein Rührwerk besorgen 
könnte, sorgt er für den Tempe-

raturausgleich in der Maische- 
pfanne mit Muskelkraft. Seine un-
umstössliche Begründung: «Das 
ist schliesslich Craft.» Seine Bier-
vielfalt ist beeindruckend, Ame-
rican Pale, Ale, Amber, IPA, Alt, 
Bayrisch dunkel und vieles mehr. 
Stolz ist er vor allem auf die Tat-
sache, dass noch nie Bierschäd-
linge den Weg in seine sterili-
sierten Flaschen gefunden haben.
Im Winter braut Riedi in seiner 
Gervosaria (rätoromanisch für 
Brauerei) unter- und im Som-
mer obergärig. Seine Biere be-
nennt er nach Strassennamen von 
Flond: Runcurau, Radieni, Chis-
lun oder Culpina und Suraua. Das 
scheint ein gutes Verkaufsargu-
ment zu sein: «Ich habe Kunden, 
die trinken nur das Bier mit ihrem 
Strassennamen.»    Istvan Akos

Tank, Flasche, Keg oder Dose: 
Bier schmeckt aus jedem dieser 
Gebinde gleich. Das nutzen nun 
auch Basler Klein- und Kleinst-
brauer und füllen ihr Bier in Do-
sen ab. Das geht heute spielend 
leicht dank der abrufbaren mobi-
len Dosen-Abfüllanlage von Mo-
ritz Weibel (links) und Valen-
tin Schiller (rechts.) Mehr auf 
Seite 5. 

Hurra, sie kommen!
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Erscheint vierteljährlich in Deutsch 

Die GFB ist Mitglied der Vereinigung 
Europäischer Bier-Konsumenten  
(European Beer Consumers Union, 
www.ebcu.org) 

 Wichtige Mitteilung  
Der Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt, GFB, hat beschlossen, die nächste Generalversammlung 
(GV) wie vorgesehen am Sonntag, 14. März 2021, auf jeden Fall durchzuführen. Einladung folgt.  
Allerdings: Da heute niemand weiss, was im kommenden März bezüglich der Corona-Pandemie los ist, wird die GV als 
«Trockenübung» durchgeführt. Konkret: Es gibt keinerlei Verpflegung. Es wird nur getagt. Der Saal ist bestuhlt wie  
bei einem Konzert. Es herrschen die dann von den Behörden vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen (Maske usw.). 
Teilnehmer melden sich schriftlich an; Anmeldekarte liegt im Februar 2021 dem BIER bei, zusammen mit der ordentlichen 
Traktandenliste. Es gelangen «nur» die üblichen Traktanden zu Behandlung und Beschluss. Es gelten die GFB-Statuten.

Beitrag bleibt tief 
Aus der Mitgliedschaft kam vereinzelt der Gedanke auf, weil es wegen Corona keine Veranstaltungen gebe sei der  
Mitgliederbeitrag zu senken. Der Vorstand lehnt das ab. Erstens ist das nicht ausgegebene Geld in guten Händen und kann 
dereinst wieder segensreich eingesetzt werden. Andererseits ist die GFB nicht einfach ein Veranstaltungs-Organisator. Die 
GFB, vorab ihr Vorstand, nimmt in der schweizerischen Bierlandschaft auf verschiedenen Ebenen und in verschiedener  
Art und Weise Einfluss. Die GFB beteiligt sich an Vernehmlassungen des Bundes und vertritt die Mitgliedschaft nach  
aussen mit Medienmitteilungen und steht Zeitungen, Radio und TV für Auskünfte zur Verfügung. Zudem vertritt die GFB 
die in der Schweiz lebenden Bierkonsumentinnen und Bierkonsumenten in der Europäischen Bierkonsumenten-Union 
(www.ebcu.org). Das sind alles Aufgaben, die den Mitgliedern direkt und indirekt zugute kommen. Schliesslich sei unsere 
Quartalspublikation BIER erwähnt, in der wir regelmässig berichten, was in der Bierlandschaft läuft. 
Alle diese Aktivitäten des Vorstands ruhen auch während der Corona-Krise nicht. Deren Finanzierung muss immerzu  
gewährleistet sein.

Wiedergutmachung 
Natürlich gibt es für die entfallenen Anlässe und für die trockene GV 2021 eine «Entschädigung». Das geschieht am  
Sommerbierfest vom 22. August 2021 im Restaurant Muggenbühl, Zürich. Der Vorstand lässt sich etwas Nahrhaftes  
einfallen.  
Damit es nicht untergeht: An allen GFB-Anlässen gelten strikte die von den Behörden erlassenen Sicherheits- und  
Hygienevorschriften.

Biersommelieren

31 Biersommeliers, davon 5 
Frauen, treffen sich am 14. No-
vember 2020 in Bern, sinni-
gerweise im Berner Eventlo-
kal Bierhübeli (www.bierhue-
beli.ch). Sie messen sich im 
umfassenden Präsentieren ih-

res Lieblingsbiers und wollen 
damit die Schweizermeister-
schaft erlangen. Die Jury wählt 
daraus die sechs Finalisten. Die 
erhalten eine Auswahl von drei 
Bieren und müssen eins davon 
auswählen. Dieses Bier wer-

den sie der Fachjury in glei-
cher Weise wie beim Halbfinale 
wortgewaltig und mit profunder 
Sachkenntnis präsentieren. Die 
Dauer der Präsentation beträgt 
sieben bis neun Minuten. Die 
Expertenjury gibt zu jeder Prä-
sentation Bewertungen ab. Und 
jetzt wird’s interessant: Das Pu-
blikum kann am Ende ebenfalls 
abstimmen und gilt als einzelnes 
Jurymitglied. Wer die höchsten 
Bewertung erreicht, hat gewon-
nen und wird Schweizermeis-
terin beziehungsweise Schwei-
zermeister im Biersommelieren. 
Wird spannend. 
14. November 2020, 13:30 
bis 17 Uhr. Bierhübeli, Neu-
brückstrasse 43, Bern; ab Bhf 
Bern Bus 11 und Bus 21 bis Bier-
hübeli.  Eintritt gratis.
Anmeldung an: 
sm@bier-sommelier.ch 

Fach- und sachkundiges Publikum im Bierhübeli macht den Anlass spannend. 
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Nur Spuren drin
In der Debatte des 
Zürcher Kantons-
rats wurde Para-
celsus indirekt be-
stätigt. Glypho-
sat sei derart weit 
verbreitet, hiess es 
von den rot-grünen 
Verbots-Befürwor-
tern, dass es im Urin der Hälfte 
aller Europäer nachweisbar sei. 
Das rief den SVP-Fraktionsprä-
sidenten und Landwirt (Ing. agr.) 
Martin Hübscher auf den Plan, 
der die Verhältnisse ins richtige 
Licht rückte und seinen Geg-

Die Zürcher Regierung muss im 
Bundesrat antraben. Warum? Sie 
muss sich für das Verbot von Gly-
phosat einsetzen. So will es das 
Zürcher Parlament, das in einer 
breiten Debatte darüber parliert 
und beschlossen hat. Nicht ganz 
zu unrecht, denn Glyphosat ist ein 
Pfl anzenschutzmittel, das im Ver-

dacht steht, karzinogen zu sein, 
also Krebs zu begünstigen oder 
zu verursachen. 

1000 Glas Bier
Aber: Wie immer, wenn bezüg-
lich der Zusatz- und Fremdstoffe 
in Lebensmitteln Alarm geschla-
gen wird, gilt es zu fragen, wie 

Braugerste ist die Basis eines jeden guten Bieres. Sie wird zum Keimen gebracht und 
getrocknet und heisst nun Malz. Für einen Liter Bier braucht es durchschnittlich 200 
Gramm Malz. Noch wird das meiste Malz importiert. 
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Auch die Braugerste ist vom Pfl anzenschutzmittel Glyphosat betroffen  

Glüffo…, Süffoglat…  
Weltweit wird in der Landwirtschaft Glyphosat eingesetzt. So wandert diese Chemikalie in unsere 
Ernährung und via die Braugerste ins Bier! Es herrscht Krebsalarm.

viel denn zu viel ist. Schon der 
Basler Universalgelehrte Paracel-
sus (1493 – 1541) wusste näm-
lich: «Alle Dinge sind Gift, und 
nichts ist ohne Gift; allein die Do-
sis macht’s, dass ein Ding kein Gift 
sei.» Untersuchungen an Schwei-
zer Bieren ergaben, dass tatsäch-
lich Glyphosat nachgewiesen wer-
den kann. Begründet wird das mit 
dem deutschen Malz, das hier-
zulande hauptsächlich verwendet 
wird. Schweizer Braugerste sei of-
fenbar weniger betroffen. Diese 
Untersuchung hat aber auch erge-
ben, dass nur kleinste Spuren an 
Glyphosat nachweisbar sind. Kon-
kret: Man muss an einem Tag 1000 
Glas Bier trinken (in Worten: tau-
send), bis es gefährlich wird. Der 
Verfasser dieser Zeilen hat das neu-
lich versucht, kam aber nicht übel 
15 Blas Gier verbei und so, oder? 

Taten statt 
Worte: Pflanzt 
Martin Hüb-
scher bald 
Braugerste 
an? 

Das ist er, der Übeltäter! 
(Glyphosat-Strukturformel.)
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Kompromissloses Bier aus Oerlikon.

Vorbeikommen 
und geniessen!

Gutschein 
für 1 Bier

Einlösbar an der Schärenmoosstrasse 105, 
Zürich. www.brauerei-oerlikon.ch

Eingelöst von:
Vorname/Name

E-Mail-Adresse*

*keine E-Mail? Bitte beim Einlösen 
Adresse angeben.

GFB-Mitglieder erhalten 10% Rabatt 
auf das ganze Sortiment.



GFB-Agenda
Alle Angaben zu den Terminen sind aufgrund der Covid-19-Pande-
mie (Corona-Krise) ohne Gewähr. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser 
BIER-Ausgabe konnten nicht für alle Termine verbindliche Angaben ermit-
telt werden. Am besten ist, man erkundigt sich selbstständig bei den Ver-
anstaltern über die Durchführung.
Die GFB empfiehlt ihren Mitgliedern, sich für alle Tätigkeiten innerhalb und 
ausserhalb von Räumen an die Anweisungen der Behörden zu halten.  
Samstag, 10.Oktober 2020: Bremgarter Biertag. www.bremgarterbiertag.ch 
Samstag, 14. November 2020, ab 13:30-17:00 Uhr: Schweizer Meisterschaft 
der Biersommeliers. Bierhübeli Bern. Details hier im Blatt. Eintritt frei.  Anmel-
dung erwünscht: sm@bier-sommelier.ch  
Freitag/Samstag, 12./13. März 2021: Bier Basel, Markthalle. 
www.bier-ideen.ch 
Sonntag, 14. März 2021, 11.30 Uhr: Generalversammlung GFB, Restaurant 
Linde Oberstrass, Zürich. Erste Details hier im Blatt auf Seite 2.
Traktandenliste folgt.
Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. April 2021: «Zürich Bier Festival», Saal 
Hotel Spirgarten. www.probier.ch
Montag, 19. April 2021: Besichtigung Brauerei Erusbacher & Paul in 
Villmergen. Details folgen. www.erusbacher.ch 
Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. April 2021: «Solothurner Biertage» 
36 Brauereien. www.biertage.ch 
Samstag, 12. Juni 2021: Junibummel zur Brauerei Herzbräu in 
Hombrechtikon. Details folgen.  
Sonntag, 22. August 2021: Sommerbierfest im Restaurant Muggenbühl, 
Zürich. Details folgen. www.muggenbuehl.ch 
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Dass Corona der Gesellschaft 
mächtig in die Speichen greift, 
wurde bald absehbar. Dass die 
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Als 2016 bekannt wurde, dass 
Carlsberg und Heineken eine 
Braugerste patentieren liessen 
(Patent-Nr. EP2384110), regte 
sich in Konsumentenkreisen 
weitherum Widerstand. Man sah 
die Gefahr aufkommen, dass die  
Patentgerste den Markt domi-
niert und andere Gerstensorten 
verdrängt.
Viele experimentierfreudige 
Brauer greifen nämlich gerne 
auf unterschiedliche Gerstensor-

Patentgerste ten zurück. Auch die Bauern 
sind offen für neue Gerstenzüch-
tungen. Die kann vom Züchter 
(Saatgutlieferant) aber nur her-
ausgetüftelt werden, wenn er Zu-
griff auf möglichst viele Sorten 
hat, die er untereinander kreu-
zen kann. Fehlt die Sortenviel-
falt, spürt das auch die Brauerei. 
Denn das Experimentieren, He-
rumpröbeln mit möglichst vie-
len Gerstensorten wird einge-
schränkt, weil die unpatentierten 
Sorten gegenüber der den Markt 
überschwemmenden Patentware 
unbezahlbar werden. 
Das Europäische Patentamt hat 
nun im Juni 2020 einen Rie-
gel geschoben. Leider ist die-
ser Riegel nur wirksam für die 
nach 2017 neu beantragten Pa-
tente. Wenigstens das. 

Der Widerstand war (teilweise) erfolgreich.  
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Krise Ideen befeuert, aber auch. 
Der blassblaue Nase-Mund-Schutz 
wurde schnell von modischen und 

pfi ffi gen Masken abgelöst. 
Und dass mancher Brauer 
mit der Etikette nachzieht, 
nimmt der Covid-19-Pande-
mie ein wenig den Schre-
cken. Die Brauerei Seebueb 
in Hombrechtikon mit dem 
Logo eines salutierenden 
Matrosen hat ihre Etikette 
fl ugs angepasst: der Mat-
rose trägt jetzt Nasen-Mund-
Schutz. Das ist vorbildlich, 
und hatte im Sommer und 
Frühherbst einen positiven 
Nebeneffekt: Wer zum Trin-
ken die Maske anbehielt, ver-
schluckte sich nicht an im 
Glas versoffenen Fliegen. 
www.seebueb-bier.ch 

Fliegenfänger

Gartenbier Der Sommer 
war leidlich, dafür war der Herbst 
grandios. Immerhin. Wir weinen 
der warmen Jahreszeit manche 
Träne nach, nehmen einen graus-

lichen Winter in Kauf, übersprin-
gen den Frühling und freuen uns 
auf den nächsten Sommer. Und 
der kommt bestimmt. Im Biergar-
ten, unter ausladenden Kastanien- 
und Platanenästen schmeckt ein 
Bier unvergleichlich. Mhhhhm. 
Wer nicht warten mag, fl iegt nach 
Australien, wo der Sommer wärmt, 
wenn bei uns der Winter klirrt. Oder 
man sieht sich am Biergartenbild 
von Tom Schläpfer satt, das er am 
26. September schoss, am letzten 
Biergartentag der Brauerei Müller 
in der Stadt Baden. 

Fo
to

: T
om

 S
ch

lä
pf

er
 

Ausser Spesen… 
…nichts gewesen. Crowdfunding 
hat schon vielen die Realisation 
ihres Projektes ermöglicht. Das 
hat sich auch die Basler Klein-
brauerei Bîrtel gedacht, als sie auf 
der Plattform wemakeit 75'000 
Franken sammeln wollte. «Ein 
gutes Bier zu brauen und mit ei-
nem hübschen Etikett zu versehen 
reicht uns nicht. Wir wollen nicht 
nur einheimisches Bier brauen, 
sondern Bier mit einheimischen 
Rohstoffen. Dazu brauchen wir 
dich!», hiess die Kurzfassung 

nern im Ratssaal zurief: «Wenn 
Sie heute Abend ein Bier trinken, 
dann haben Sie bereits Ihre Do-
sis. Warum? Weil Braugerste in 
der Schweiz kaum angebaut wird 
und weil die importierte Brau-
gerste vor dem Abreifen mit Gly-
phosat behandelt wird. Wollen wir 
das? Nein, wir wollen das nicht!, 
rief er in den Saal, «wir wollen die 
einheimische Landwirtschaft för-
dern, wir wollen den Importanteil 
verringern, wir wollen den Selbst-
versorgungsgrad halten.» 
Beim Bier im Anschluss der 
Abendsitzung vom 31. August 
2020 wurde Hübschers Behaup-
tung durch alle Fraktionen hin-
durch einer strengen Begutach-
tung unterzogen. Eindeutiges Re-
sultat: Martin Hübscher soll nun 
Braugerste anbauen!                   At. 

Der nächste Sommer kommt bestimmt. 
So sicher wie nur etwas. 

des Projekt-
beschriebes. 
Und: «Um 
mehr Zeit in 
die Entwick-
lung und in 
die Koopera-
tionen zu ste-
cken, in die 
Zusammen-
arbeit mit 
Landwirten, 

Non-Profi t-Organisationen und 
Hochschulen, in die Optimie-
rung des ganzen Produktionsab-

laufs und Energiebedarfs, benöti-
gen wir eine effi zientere Produk-
tionsanlage. Wir wollen dort mehr 
Zeit investieren, wo wir wirklich 
etwas verändern können.» 
So gut die Idee war, sie verfi ng 
nicht. Es kamen bloss knapp 
20'000 Franken zusammen, die 
wegen Nichterreichung des Zie-
les von wemakeit nicht ausge-
zahlt, sondern den 79 Unterstüt-
zenden zurückgezahlt wurden. Ak

Aller Aufstieg ist 
schwer. Vor allem im 
ersten Anlauf.



Von Markus Vogt 

Die Covid-19-Pandemie brachte 
viele Brauer und Gastronomen 
in Nöte: Der Bierverkauf ging 
drastisch zurück, man sass auf 
dem gebrauten Bier und wusste 
nicht wohin damit. Kreative Lö-
sungen waren gefragt – eine 
heisst: Bier in Dosen abfüllen. 
Das macht das Bier einerseits 
länger haltbar, anderseits schafft 
es Platz.
Matt&Elly im Basler Erlen-
matt-Quartier ist ein Brew Pub, 
ein Lokal mit hauseigener Brau-
erei, dies integriert in den Res-
taurantteil. Der Gast bekommt 
mit, wie Bier gebraut wird, und 
er sitzt unmittelbar neben den 
drei Tanks. Eine andere Art der 
Lagerung war eigentlich nicht 
vorgesehen.

Haltbar machen
Mit der Pandemie leerte sich das 
Restaurant, nicht aber die Bier-
tanks – es musste etwas gesche-
hen. Denise Furter, zusammen 
mit Jarin Huber Wirtin des Lo-
kals: «Als der Lockdown kam, 
hingen wir plötzlich in der Luft. 
Unser Lokal war erst seit vier 
Monaten offen, noch nicht eta-
bliert, und plötzlich der Still-
stand.» Vor allem: Wohin mit 
dem Bier? 
Die Lösung, entdeckte man 
auf der Fachmesse in Nürn-

berg: Das Bier in Dosen abfül-
len. Doch dafür fehlte die An-
lage. Das Lokal war darauf aus-
gerichtet worden, dass die ge-
brauten Biere fortlaufend im 
Restaurant verkauft und getrun-
ken würden. Auch Flaschenab-
füllung gibt es in diesem Haus 
nicht.

Kommt auf Bestellung
Der Retter in der Not kam aus 
Zürich – die noch junge Firma 
LAB63 (lab63.ch) betreibt eine 
mobile Dosenabfüllanlage und 
kann bestellt werden wie einst 
der Störmetzger. Die mobile 
Abfüllanlage kommt quasi ins 
Haus, dockt direkt bei den Tanks 
an und füllt das Bier in Dosen 
ab. Das Mobil misst in seiner 
vollen Länge gegen zwölf Me-
ter, die Anlage kann mit zwei 
bis drei Personen bedient wer-
den. Der Kunde muss nur zwei 
Dinge bereit halten: Das Bier, 
das abgefüllt werden soll, und 
die Etiketten, die auf den Do-
sen prangen sollen. Für die Eti-
ketten gibt es genaue Vorgaben, 
und die leeren Alu-Dosen bringt 
LAB63 mit; nach dem Abfüllen 
werden die Dosen etikettiert und 
in 24-er-Kartons verpackt. «Wir 
haben dreimal je rund 4000 Liter 
in 33cl-Dosen gefüllt, verschie-
dene Sorten», sagt Denise Fur-
ter. Nebenbei hat sich ein neuer 
Geschäftszweig eröffnet, an den 

sie ursprünglich gar 
nicht gedacht hätten: 
Jetzt kann man Do-
senbier im Rampen-
verkauf anbieten.
LAB63 existiert erst 
seit einem Jahr, be-
richtet Valentin Schal-
ter, der die Firma zu-
sammen mit Mo-
ritz Weibel betreibt. 
Schilter ist für die Or-
ganisation zuständig, 
Weibel für den tech-
nischen Bereich. Mit 
dem Lockdown, der 
die ganzen Gastro- 

branche in Nöte brachte, 
schlug ihre Stunde, sie hat-
ten «recht ordentlich zu tun», 
sagt Schilter zum letzten hal-
ben Jahr. Die Zusammenarbeit 
mit der Gastronomie ergab sich 
quasi von selber. Bei den Brew 
Pubs vor allem waren sie ge-
fragt, weil diese keinen Direkt-
verkauf haben. 

Dose spart Platz
Das Bier in der Dose hat ge-
mäss Valentin Schilter vor al-
lem zwei Vorteile: Erstens 

ist die Dose luftdicht und UV-
dicht. Denn die ultravioletten 
Strahlen (UV) sind neben dem 
Sauerstoff der grösste Feind des 
abgefüllten Biers, sagt Valentin 
Schilter. Zweitens: Das Bier in 
der Dose benötigt viel weniger 
Lagerplatz als etwa Flaschen-
bier. «Wir bringen 800 Liter auf 
ein Palett», sagt er. Die Haltbar-
keit von Dosenbier beträgt rund 
acht Monate, wobei es auch auf 
das Bier ankommt: Je nach Fil-
terung kann sich die Haltbar-
keitsdauer auf sechs Monate 
reduzieren oder auf 12 Monate 
verlängern. 
Jede Woche seien sie mit ih-
rem Dosenmobil ein- bis zwei-
mal unterwegs, in der ganzen 
Deutschschweiz und hier oft im 
Raum Basel (die Gegend weist 
eine seltene Brauerei-Vielfalt 
auf), aber auch im Tessin und 
in der Romandie. Neben Bier 
werden auch Softdrinks abge-
füllt, und man denkt daran, sich 
auch anderen Getränken zuzu-
wenden, zum Beispiel Long-
drinks oder gar Wein.

Zunft-Agenda
Brauerzunft Region Basel

Stamm
Freitag, 9. Oktober 2020, 18.30, Warteckmuseum, Drahtzugstrasse 60 
in Basel
Besichtigung und Umtrunk sind für unsere Zunftschwestern und  
-brüder kostenlos. 

Generalversammlung Brauerzunft Region Basel
Dienstag, 3. November, 19  h (Saalöffnung 18 h) bei Unser Bier
Mit der üblichen Vereinsmeierei und anschliessendem Nachtessen. 

Weihnachts-Umtrunk (geplant)
Donnerstag, 10.Dezember, ab 18 h bei Unser Bier
Wir geniessen das Weihnachtsbier, das unser zunfteigenes Brauerteam 
eigens für diesen Anlass gebraut hat!

Aktuelles findet Ihr immer auf unserer Website brauerzunft.ch unter 
Aktivitäten!

Die mobile Abfüllanlage wird durch die ganze Schweiz von Brauerei zu Brauerei gebracht. 
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Auch Kleinbrauer können Bier in Dosen 
abfüllen: Die drei Favoriten von Matt&Elli.

Mobile Abfüllanlage aus Zürich rettet Basler Brauer 

Zum Eindosen mieten 
Dosenbier schmeckt dosig? Nein! Dieser Mythos ist längst widerlegt. Ob Alu oder 
Glas: geschmacklich ist das einerlei. Drum nutzen auch Kleinbrauer die Dose.  
Das gelingt auch ohne grosse Investitionen – dank der mobilen Abfüllanlage.



Warum denn in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah? 
Genau deshalb – und auch ein 
bisschen wegen Corona – ist die 
Brauerzunft Region Basel in der 
Region Basel geblieben und hat 
den beiden Brauereien im so-
lothurnischen Nuglar die Ehre 
erwiesen. Die rüstigeren Zunft-
schwestern und -brüder wander-

ten von Büren nach Nuglar, die 
weniger rüstigen kamen direkt 
mit dem Bus nach Nuglar. Das 
erste Ziel – welch ein Sakrileg – 
war aber nicht das Bier, sondern 
der Rebberg und der Weinkeller 
von Christine Stingelin und Hans 
Peter Schmid. Den haben sie 2007 
selber angelegt und seither pro-
duzieren sie mit pilzwiderstands-
fähigen Sorten (z.B. Solaris, Ca-
bernet Jura) gute und gefällige 
Weine, die immer wieder an in-
ternationalen Weinprämierungen 
ausgezeichnet werden.  Gemes-
sen am Interesse, das die Zünfti-

gen den Weinen entgegenbrach-
ten, hätte man sie leicht mit jenen 
der total ehrenwerten Zunft zu 
Reb- oder Weinleuten verwech-
seln können…

Handarbeit bei Herrenberg 
In Nuglar mit knapp 1500 Ein-
wohnern gibt es gleich zwei Brau-
ereien: Herrenberg Bräu und 
Schwarzbuebe Bier. Herrenberg 
ist eine Genossenschaft mit rund 
100 Mitgliedern, eingemietet für 
zehn Jahre im ehemaligen Milch-
hüsli am Dorfplatz. 2008 besuch-
ten einige Bierliebhaber einen 
Braukurs im Verein Unser Bier 
in Basel und beschlossen darauf-
hin, eine eigene Braustätte auf die 
Beine zu stellen. Seither wird an 
manchen Samstagen kräftig auf 
der 150-Liter-Anlage von Metz-
ler gebraut. Total sind es rund 
4000 Liter Bier (engl. beer), die 
in aufwändiger Handarbeit (engl. 
craft) auf die Flasche gezogen 
und etikettiert werden. Sie heis-
sen Chämmi Fäger, Munni Spez, 
Schomel Perle oder Bintel Alt und 
wissen allesamt zu gefallen. 

Schwarzbuebe braut 120 Hekto 
Ein anderes Kaliber ist das 
Schwarzbuebe-Bier von Mar-
tin Klotz. Der erfolgreiche Bas-
ler Fotograf hängte nach einem 
Braukurs bei Unser Bier im Jahr 
2000 seinen stressigen Beruf an 
den Nagel, kaufte die seit fünf 

Zunftausfl ug mit Vielfalt: Wein und Bier, dort waren wir   

Solaris, Stout und Schomel 
Der Zunftausfl ug ins solothurnische Nuglar versöhnte Wein und Bier. Zwei Brauereien und eine Winzerei 
wurden besichtigt und verköstigt. Informationen und Geselligkeit wurden grossgeschrieben.

Jahren leer stehende 
Alte Brennerei, reno-
vierte das Haus und fi ng 
nicht nur damit an, seine 
speziellen kaltgehopf-
ten Biere zu brauen, son-
dern auch ein B&B und 
ein Restaurant zu betrei-
ben.  Sein Ehrgeiz, alles 
selber zu machen, führte 
ihn 2015 in eine gewal-
tige Krise: Die Isola-
tion der Sudpfanne fi ng 
Feuer und es entstand 
ein Sachschaden von 
mehreren zehntausend 
Franken. Statt aber den 
Bettel hinzuschmeissen, 

rappelte er sich auf und erfreut 
sich jetzt eines gesunden Betrie-
bes, der jährlich um die 12'000 
Liter Bier braut. Das B&B gab 
er auf, ebenso seine grosse Woll-
schwein-Zucht Betty und Bossi, 
dafür baute den grossen Keller zu 

Andere faseln von «Craft beer». Bei Her-
renbräu sieht man echte Handarbeit beim 
liebevollen Etikettieren. 

Der Schwarzbueben-Brauer ist im Element. Seine «Braustube» mutet fast ein bisschen heimelig an.  
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einem Eventraum aus, wo grosse 
Anlässe mit 100 und mehr Gäs-
ten stattfi nden können. 
Das Essen gefi el den Zunft-
schwestern und -brüdern, die 
Biere Amarillo Weizen, Citra 
Gold, Pacifi c Jade und Choco 
Stout ebenso und der Tag als 
Ganzes sowieso.        Istvan Akos

Die Brauzünfter gingen fremd. Aber nur 
ein bisschen. Die Weine waren trotzdem 
ganz hervorragend. 

Bestellen, bezahlen, abholen:
unser-bier.ch/shop

INNOVATIONINNOVATION
Entstanden aus dem coronabedingt 
nicht verkauften Bier !


