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An meinem 30. Geburtstag las ich 
ungewohnte Formulierungen in 
meinen Glückwunsch-Karten: Jetzt 
bist du erwachsen! Nun weisst du, 
worauf es im Leben ankommt! Der 
Ernst des Lebens fängt nun an!
Ganz so bierernst ist es fortan 
dann doch nicht in meinem Leben 
geworden. Ich konnte mir meine 
kindliche Neugier und Abenteuer-
lust bewahren. Und doch schaue 
ich heute immer mal wieder  
zurück und erschaudere ob der 
Unbekümmertheit, die ich früher 
hatte. 
Denn im Leben angekommen zu 
sein, fühlt sich gut an. Viel ist be-
reits erlebt, die Hörner sind ab-
gestossen und es ist einem be-
wusst, wo der Weg hingehen soll. 
Ihr 30-jähriges Bestehen durfte 
letzten Monat die IG unabhängiger 
Schweizer Brauereien begehen. 
Ich durfte vor Ort sein und genoss 
das Anstossen mit Bierfreundin-
nen und Bierfreunden immens. 
Die GFB befindet sich ebenfalls auf 
gutem Weg in die Ernsthaftigkeit 
des Lebens. Im nächsten Jahr darf 
die Gesellschaft auf Erlebnisse aus 
30 Jahren zurückblicken. Auch sie 
wird hoffentlich unverändert neu-
gierig und abenteuerlich durchs 
Leben gehen. Damit dies gelingt, 
arbeitet der Vorstand an einer  
Vision. Nun freuen wir uns auf das 
Zuprosten am Sommerbierfest 
– live, in Farbe und natürlich mit 
ganz viel Sonnenschein! 
Prost und auf bald.

Carole Gröflin, Präsidentin GFB

Ein junges Dreipespann mit einem klaren Ziel

Vom Tank direkt ins Glas 
Hyperlokal und hyperfrisch: Der jüngste Spross im Feld der Zürcher Braue-
reien nennt sich vielversprechend Bierwerk. Ein Augenschein in der schicken  
Europa-Allee macht Lust auf laue Sommerabende. 

Von Carole Gröflin 

Lidia, Valeria und Max sind bei 
meinem Besuch anfangs Juli 
gut gelaunt. Soeben haben sie 
ihre neue Brauerei namens Bier-
werk eröffnet. Im gleichen Raum 
befindet sich eine Bar namens 
Tankbierbar. «Während zwei 
Jahren haben wir darauf hinge-
arbeitet», sagt Lidia. Am Anfang 
stand eine Marktanalyse. Diese 
ergab, dass eine derart lokale 
Brauerei, wie das Trio sie füh-
ren wollte, gute Aussichten ha-
ben würde. Also kündigten die 
zwei Schwestern De Petris und 
Max Hartmann ihre Jobs und 
starteten das Abenteuer einer ei-
genen Brauerei. Lidia und Vale-

ria sind Brauerinnen und arbei-
teten zuletzt in London bei der 
Brauerei Beavertown. Max hat 
das Brauwesen in der Bierhoch-
schule Weihenstephan studiert 
und arbeitete als Braumeister in 
Schönram in Oberbayern. 
Das Dreiergespann hat ein kla-
res Ziel: «Wir brauen so lokal 

«Wir wollen nicht einfach eine 
weitere Brauerei sein, die Craft-
bier macht», ist das Credo von 
Birtel-CEO Daniel Gosteli. Hüb-
sche Etiketten kleben könne ja je-
der. Er hat die Brauerei auf dem 
Basler Dreispitz-Areal fest im 
Griff.  Seite 5.

Rebellisch 

wie nur möglich», erläutert Max. 
Der verwendete Hopfen stammt 
von der Bodensee-Region. «Da 
freue ich mich sehr darüber, dass 
wir hier mit dem gleichen Pro-
duzenten arbeiten können wie in 
Schönram.» War der alte Chef 
nicht erzürnt, dass er für sein 
eigenes Bier nun den gleichen 

Daniel Gosteli freut sich.

Lidia, Valeria und Max: Sie brauen selber, zapfen selber und freuen sich auf einen schönen Sommer. 

Fortsetzung auf Seite 2
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Erscheint vierteljährlich in Deutsch

Hopfenbauer verwendet? «Im Ge-
genteil: Er wäre wütend gewesen, 
wenn wir nicht auch mit ihm zu-
sammenarbeiten würden!» 

Fünf Bierstile im Angebot
Im letzten Sommer zogen sich die 
drei nach Süditalien zurück und 
tüftelten an ihren Rezepten. «Fa-
milie und Freunde durfen unsere 
ersten Biere verkosten und eine 
ehrliche Meinung abgeben», erin-

Fortsetzung von Seite 1

nert sich Lidia. Nun auf der Karte 
sind fünf Bierstile: Una Más* 
(Helles), Hop Schwiiz (Single Hop 
Lager), IPA (Intercontinental India 
Pale Ale), Velo Bier (Micro IPA 
mit 2,8 %) und C’est la Wit (Bel-
gian Witbeer). «Wie schmeckt es 
euch?», will Max während der  
Degustation wissen. Ihn interes-
siert das Feedback seiner Gäste 
sehr. «Nur wenn diese ehrlich sa-
gen, was ihnen mundet, kann ich 
ihren Geschmack treffen.»
Die Biere munden, sie schme-

Umgebung
Den Gustav-Gull-Platz, an dem 
das Bierwerk residiert, findet man 
ganz nah beim Zürcher Haupt-
bahnhof in der Europa-Allee. Von 
hier steigt man auf zum Negrel-
listeig, der sich über das riesige 
Gleisfeld spannt. Gustav Gull 
(1858-1942) prägte mit seinen 
Bauten (Landesmuseum, Stadt-
haus, Amtshäuser) das Zürcher 
Stadtbild. Alois Negrelli (1799-
1858) war Verkehrsingenieur, 
plante den Suezkanal und baute 
die erste Eisenbahnlinie der 
Schweiz von Zürich nach Baden. 

Vom Tank direkt ins Glas: Industrie-Charme an der Tankbierbar.   

cken angenehm frisch. Max lä-
chelt: «Prima, so soll es sein!» Die 
Biere werden vor Ort gebraut. Li-
dia erklärt: «Den Brauprozess kön-
nen unsere Gäste gleich live mit-
erleben.» Die Stahltanks fassen 
550 Liter Bier. Bisher füllen sie 
das Bier nicht in Dosen oder Fla-
schen ab. «Allenfalls wäre das eine 
Idee für die Zukunft», meint Lidia. 
«Doch jetzt müssen wir uns erst 
an den neuen Alltag gewöhnen.» 
Das Bierwerk ist von Montag bis 
Samstag ab 11 Uhr geöffnet. Zum 

Die Unabhängigen trafen sich am Rhein

Geballtes Wissen und Können: Die unabhängigen Brauerinnen und Brauer der Schweiz stehen seit 30 Jahren zusammen. 

Zugegeben, die braunen Kutten 
wirken fad und eintönig. Ganz und 
gar nicht langweilig sind hingegen 
die Biere der 32 Brauereien der Inte-
ressengemeinschaft unabhängiger 
Brauereien. Als Pilger verkleidet, 
fanden sich die Brauerei-Vertreter 
Anfang Juli in Basel ein. Denn frü-
her waren es Pilgerinnen und Pilger, 
die auf ihren beschwerlichen Rei-

sen mit Bier gestärkt wurden. Ge-
feiert wurde – mit einem Jahr Ver-
spätung – das 30-Jahr-Jubiläum der 
Interessengemeinschaft der Klein- 
und Mittelbrauereien. 
An der Jubiläumsfeier am Rheinu-
fer wurden alle Durstigen in der 
Brauerei Fischerstube mit einem 
nach altem Rezept gebrauten ober-
gärigen Jubiläumsbier gestärkt. 

Das Fass durfte der Basler Ge-
sundheitsdirektor Lukas Engelber-
ger anstechen. Er zapfte das erste, 
etwas gar schaumlastige Bier und 
überreichte es freudig an IG-Präsi-
dent Martin Uster. Dieser führt Baa-
rer Bier in fünfter Generation und 
hatte das IG-Präsidium im letzten 
Jahr übernommen. «Die Schweiz 
ist Europameisterin!», erklärte er 

an diesem Tag freudig. Gemeint 
war nicht unsere fussballerische 
Leistung. Wir sind dafür bei der 
Brauereien-Dichte spitze: Mit 131 
Brauereien pro Million Menschen 
steht die Schweiz vor Tschechien 
(58 Brauereien pro Milli-on Men-
schen) und Luxemburg (53 Brau-
ereien pro Million Menschen) auf 
dem Podest. Hipp Hipp Hurra! 

Bier gibt es diverse Focaccia zum 
Essen. Den hierfür verwendeten 
Sauerteig stellt Valeria selber her. 
Im Bierwerk ist nicht nur das Bier 
liebevolle Handarbeit. 
* spanisch für: noch eins! 
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EBCU Update
Im April fand die 
63. Delegiertenver-
sammlung der Euro-
pean Beer Consumer 
Union, EBCU, statt. 
Leider abermals nur in 
einer virtuellen Kurz-
form. Dass alle Mit-
gliederorganisationen 
unisono von corona- 
bedingten, wirtschaft-
lichen Problemen in 
der Bierwirtschaft be-
richteten, dürfte wohl 
kaum überraschen.
Weiter wurde in einer hitzigen Dis-
kussion zur zukünftigen Ausrich-
tung der EBCU eine Arbeitsgruppe 
damit beauftragt, bis zum nächs-
ten Treffen im Oktober hierzu ein 
konkretes Programm auszuarbei-
ten. Unter anderem einmal mehr mit 
der Fragestellung, wie junge Mit-

glieder angeworben werden kön-
nen, und mit welchen Anreizen 
man diese bei der Stange halten 
kann. Das ist nach wie vor auch 
für die GFB ein ungelöstes Prob-
lem, lässt aber erhoffen, bald kon-
krete Hilfe von der EBCU zu er-
halten. www.ebcu.org

Die Anregung eines GFB-Mit-
glieds, die EBCU solle ihre Position 
gegenüber Patenten auf Lebewesen, 
wie z.B. Saatgut, überdenken, wurde 
abgelehnt. Eine Mehrheit der Dele-
gierten sieht die EBCU, die Euro-
päische Bier-Konsumenten-Union, 
hier hier nicht in der Pflicht.   shö

Achtung: Urkunde! 
Sitzt man längere Zeit gemüt-
lich beisammen und genehmigt 
sich das eine oder andere Bier, 
besteht für das Servierperso-
nal die Gefahr, die Übersicht 
zu verlieren. Wer hat von wel-
chem Bier wie viel konsumiert? 
Ein Grosses, zwei Stangen, ein 
Spez? Oder zwei Spez und nur 
eine Stange? Oder doch nur vier 
Stangen? Schwierig. Doch da 
hilft der Bierdeckel! «Strichli 
machen!», lautet das Zauber-

wort. Für jedes vom Servier-
personal auf den Bierdeckel ei-
nes jeden Gastes gestellte Glas 
wird am Deckelrad ein kurzer 
Strich hingeschrieben. Bezie-
hungsweise ein Strich für die 
Stange, ein X für das Grosse und 
ein 0 für das Spez. Welche Zei-
chen genau verwendet werden, 
ist von Ort zu Ort verschieden.
Der solcherart beschriftete Bier-
deckel ist – Achtung! – recht-
lich eine Urkunde. Diese Ur-
kunde ist vom Personal angelegt 
worden, um eine korrekte Ab-
rechnung erstellen zu können. 
Nimmt nun ein Gast an einem 
solcherart beschrifteten Bierde-
ckel eine Änderung vor, begeht 
er rechtlich gesehen eine Urkun-
denfälschung. Das ist genauso 
strafbar, wie das Verschwin-
den lassen eines beschrifteten 
Bierdeckels zwecks Verschlei-
erung der bezogenen Leis-
tung, was einer Hinterziehung 
gleichkommt und als Diebstahl  
geahndet wird.        At

Wer mehr will als Lager und 
Weizen, wird auch beim dritten 
«GFB-Beer & Dine» nicht ent-
täuscht und kommt auf seine 
Rechnung. Und zwar am Mitt-
wochabend, 6. Oktober 2021, 
bieten wir unseren Mitgliedern 
die Möglichkeit, einen Abend 
mit ausgesuchten Biersorten 
und den dazu passenden Spei-
sen zu geniessen. Wer sich also 
beispielsweise auch an dunkle, 
saure oder starke Biere wagt, ist 
hier gut aufgehoben. 
Das «Fork & Bottle» am Stadt-
rand von Zürich wird uns verkös-

Gut Essen und Trinken hält Leib und Leben zusammen. 

tigen, und eine fachkundige Mo-
deration wird uns auch diesmal
mit Hintergrundinformationen 
zu den Bieren und deren Ver-
mählung mit den passenden 
Speisen beliefern.
Verbindliche Anmeldungen 
bitte bis am 12. September 
2021 an stef.hoesli@bierviel-
falt.ch senden; Details zum fei-
nen GFB-Kulinarik-Event erfol-
gen nach der Anmeldung. Der 
Beitrag für Menu, Bier und Was-
ser beträgt 60 Franken und wird 
am Abend in bar einkassiert.  
(www.forkandbottle.ch)  

Schön hingeschrieben; brav trinken und 
ehrlich bezahlen. Wie es sich gehört.  

Jetzt anmelden!

Speis & Trank im Fork & Bottle

Zukunftsmusik: GFB-Mitgliederversammlung im Jahr 2031. 
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GFB: Alles paletti
Die postalisch durchgeführte 
Generalversammlung (GV) der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Biervielfalt vom 14. März 2021 
ging problemlos über die Bühne. 
Von den 427 Mitgliedern ha-
ben 246 schriftlich mitgemacht. 
Das ergibt eine Stimmbeteili-
gung von 57,6 Prozent. 
Das Protokoll der letztjährigen 
GV und die Jahresrechnung 2020 
wurden ohne Gegenstimmen und 
ohne Enthaltungen angenom-
men. Für das Sommerbierfest 
2021 bewilligte die GV mit 239 
zu 4 Stimmen (3 Enthaltungen) 
4000 Franken. Die Präsiden-
tin, Carole Gröflin, und die üb-
rigen Vorstandsmitglieder wur-
den glanzvoll (ohne Gegenstim-
men) wiedergewählt. Die gleiche 
Ehre widerfuhr dem Generalse-
kretär und dem Revisor. 
Das Protokoll der General-
versammlung 2021 ist auf der 
GFB-Website abrufbar: www.
biervielfalt.ch. Die Abstim-
mungsunterlagen mit den Wahl-
zetteln bleiben archiviert bis zur 
Protokollabnahme an der nächs-
ten Generalversammlung. Das 
Datum für die nächste General-
versammlung ist bekannt: Sonn-
tagmorgen, 27. März 2022, Linde 
Oberstrass, Zürich.      At
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Etwas zum Nachdenken: Gangataxie und Malzaromatik

Auf drei Etagen
Bei schönem Wetter ist Biergarten angesagt. Tom Schläpfer war wieder einmal 
in jenem an den steilen Hängen der Lägern. 

Alain Berset hatte im Juni die Co-
rona-Zügel gelockert und ich, nix 
wie hin!! Denn wer weiss, wann er 
den Hut lüpfet und ihm Gedanken 
entfl euchen, welche die Schweizer 
Biergarten-Szene erneut in Aufre-
gung versetzen könnten – oder wel-
che Kapriolen das Wetter fürderhin 
schlagen will!
Aktive GFB-ler wissen, wo sich 
die Pfannen und Bottiche der Lä-
gerebräu befi nden, denn sie erin-
nern sich an den (vor-pandemi-
schen) GFB-Sächsilüüte-Uusfl ug 
von 2019, welcher zur  Lägerebräu 
führte. Hier befi ndet sich, am Hang 
unter dem Kloster Wettingen, der 
kleine Biergarten der Lägerebräu, 
der – wie könnte es anders sein – 
nur bei schönem Wetter geöffnet ist. 

Gwagglibrugg
Die schönste Annäherung und 
Heimkehr (siehe «Hin und zu-

rück») sind jene über die Gwag-
glibrugg, welche die Limmat seit 
1863 überspannt. Zumal auf dem 
Rückweg eine unabsichtlich vor-
handene Gangataxie* getrost auf 
die Schwingungen der Drahtseil-
brücke  zurückgeführt werden kann.
Obwohl sich der Biergarten hin-
ter Haselsträuchern und zögerli-
chen Hopfenranken zu verstecken 
versucht, verrät er seine Anwesen-
heit durch knallgelbe Tische, Bänke 
und Sonnenschirme schon von Wei-
tem. Das Schank- und Grill-Häus-
chen haben die Lägerenbrauer dem 
Tsüri-Marroni-Hüsli nachempfun-
den und deutlich verbessert, denn es 
versorgt den sich selbstservierenden 
Gast nebst Bieren vom Fass mit ver-
schiedensten gartentauglichen Spei-
sen und Snacks. Je nach Wetterlage 
und Andrang wird der Biergarten 
von zwei auf drei Ebenen erwei-
tert und bietet so für rund 80 Gäste 

Platz. Er gehört somit nicht zur 
Gruppe des grossbayrischen Ty-
pus, sondern zu den romantischen 
Kleinbiergärten der unverkrampf-
tem Art, welcher beinahe noch ein 
Geheimtipp ist. 

Handgebraut
Es führen viele Wege zum Läge-
re-Biergarten und zurück. Hin emp-
fehle ich den historischen Weg. Er 
beginnt in Wettingen: Von dort am 
Restaurant Sternen (wurde 1227 
erstmals urkundlich erwähnt!) und 
am Zisterzienser-Kloster vorbei 
zur schönen Limmat hinunter ins 
Spinnerei-Areal. 
In selbstloser Aufopferung testete 
ich ein Original (mit hoher Malz-
aromatik), eine Brauerwurst vom 
Grill (scharf und durstanregend: 
passt!) und ein Pale Ale (mit ei-
ner schönen Hopfennote). Ich war 
von allem äusserst angetan, zumal 
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MBA® ist ein postgraduales Studium der Fachrichtung Lebens- und Ge nuss-
mittel technologie. Es wird von der Basler Bierakademie Unser Bier an ge boten. 
Das Markenzeichen MBA® ist (noch) nicht e ingetragen. Es wird aber von der 
Basler Akkreditierungsagentur Unser Bier voll anerkannt.

Werden auch Sie 
Bierakademiker MBA®!
Wofür andere ein langes Studium brauchen, schaffen Sie 
an der Bierakademie Basel in nur zwei genuss   reichen 
Tagen. Dann können Sie den Titel Bier aka de mi  ker MBA® 
tragen – Master of Brewing Affairs. 2021 findet die 
Ausbildung an den zwei Samstagen 30.Oktober und 
13.November statt.

Kursbeschrieb und Anmeldung: 
www.unser-bier.ch/news/neuer-kurs.html

GFB-Agenda
Alle Angaben zu den Terminen sind aufgrund der Covid-19-Pandemie 
(Corona-Krise) ohne Gewähr. Die GFB empfiehlt ihren Mitgliedern, sich 
für alle Tätigkeiten innerhalb und ausserhalb der Wohnung an die An-
weisungen der Behörden und der Wirtsleute zu halten. 
Sommerbierfest:  Sonntag, 22. August 2021. Restaurant Muggenbühl, Zürich. 
Details im Mitglieder-Beiblatt. www.muggenbuehl.ch 
31. Generalversammlung:  27. März 2022, Linde Oberstrass, Zürich
Jubiläums-Junibummel:  11. oder 25. Juni 2022, Herzbräu Hombrechtikon
Brauereibesuch  Erusbacher & Paul, Villmergen: ein Samstag im 
September 2022
Brauereibesuch  Uster Bräu: ein Samstag im November 2022 

die Biere hier noch handwerklich 
eingebraut werden, das schmeckt 
man wirklich! 
Besucht man den Lägere-Biergar-
ten am Donnerstag, Freitag oder 
Samstag, ist auch das Bieratelier ge-
öffnet. Dieser kleine Verkaufsladen 
ist sozusagen in die Brauanlage in-
tegriert und der gwunderfi tzige Be-
sucher hat so die Möglichkeit, vie-
les hopfennah über die Lägerebräu 
zu erfahren. www.laegerebraeu.ch       
* hochgestochen für Torkeln.

Hin und zurück
Ab Zürich mit S 12 oder S 6 
nach Wettingen Bahnhof. Von 
dort Fussmarsch am Sternen und 
Kloster vorbei, zur Limmat hin-
unter ins Spinnerei-Areal.
Ab Baden mit dem RVBW Bus 
4 Richtung Wettingen/Spreiten-
bach bis zur Haltestelle Bahn-
hof Wettingen. Von dort am Re-
staurant Sternen vorbei zur Lim-
mat hinunter ins Spinnerei-Areal.
Ab Biergarten zurück zur und 
über die Limmat (Gwagglibrugg) 
zur Haltestelle Klosterrüti hinauf 
und von dort mit dem RVBW Bus 
2 zum Bahnhof Baden.

Ob Sonne, Schatten oder Halbschatten: Man bleibt gerne etwas länger sitzen bei Lägerebräu. 



Von Markus Vogt

Die Kleinstbrauerei Birtel liegt 
inmitten des Dreispitzareals, das 
noch immer zahlreiche Spuren 
des einstigen Zollfreilagers auf-
weist, vor allem Eisenbahnschie-
nen von Industrie-Geleisen und 
Lagergebäude. In einem solchen 
befinden sich die Biermanufak-
tur Birtel und die dazu gehö-
rende Fahrbar; über den Geleisen 
wurde ein Holzboden hingezim-
mert und als Gartenbeiz einge-
richtet. «Ja, das ist unser unver-
wechselbarer Biergarten der et-
was anderen Art», sagt Daniel 

Gosteli, der operative Leiter der 
Brauerei. Rund sechzig Plätze 
im Trockenen gibt es, die Fahr-
bar ist Donnerstag und Freitag 
von 17 bis 20 Uhr offen.
Die Geschichte von Birtel be-
gann 2012, als drei Studenten  
mit Bierbrauen begannen, ani-
miert von der damals aus den 
USA überschwappenden Craft-
Beer-Welle. Erster Stand-
ort war die Flughafenstrasse, 
dann wechselte man an die  
Dornacherstrasse im Gundeli.  
Der Name Birtel hat mit 
Bier nichts zu tun – eine Fi-
gur in einem Kinderbuch 

hiess so, erinnert man sich  
lebhaft. Vor dreieinhalb Jahren 
stiess der heutige Geschäfts- 
führer Daniel Gosteli dazu.

Eigene Braugerste  
und Ingwer
Daniel Gosteli kam vom Marke-
ting her und hatte bis dato mit Bier 
wenig zu tun, befasste sich dann 

aber intensiv mit Bier und so nahm 
es ihm «den Ärmel hinein». Er re-
alisierte, dass fast alle Rohstoffe, 
die es zum Bierbrauen braucht, aus 
dem Ausland stammten, und ver-
legte sich darauf, in der Schweiz 
selber Braugerste anzupflanzen. 
Mittlerweile hat er auch Ingwer 
angepflanzt, weil er einmal Ing-
werbier brauen möchte. 
Die Philosophie des 38-jährigen 
Brauerei-Chefs beruht auf den 

beiden Worten «sinnvoll anders». 
«Wir wollen nicht einfach eine wei-
tere Brauerei sein, die Craftbier 
macht», sagt Gosteli. Birtel liebe 
die Unabhängigkeit, das Wilde und 
das Rebellische. Ihm genügt es aber 
nicht, ein gutes Bier zu brauen und 
eine hübsche Etikette auf die Fla-
sche zu kleben. «Wir wollen nicht 
nur anders sein, sondern sinnvoll 
anders», sagt er. Er fragte sich, 
weshalb eine Biernation wie die 
Schweiz nicht eigene Rohstoffe 
hat. Und setzte da an; er will der-
einst eigenen Hopfen und eigene 
Braugerste verwenden – hoffent-
lich noch in diesem Jahr. 

Mehr Kapazität 
und Abfüllanlage
Im Sortiment von Birtel figurie-
ren derzeit drei Standardbiere (ein 
Blondes, ein klassisches Weizen-
bier à la Bayern, ein American 
Red Ale) sowie jeweils Saison-
biere. Aktuell sind dies ein Hazy 
Sommerbier sowie ein traditio-
nelles und süffiges Lagerbier. Im 
Herbst soll ein Ingwerbier dazu-
kommen. In der Brauerei stehen 
je zwei Tanks à 20 und 10 Hekto-
liter, und gebraut wird auf einem 
500-Liter Kessel (Brewiks, alles 
manuell). Wenn also ein 20-Hek-
toliter-Tank gefüllt werden soll, 
muss der Brauer viermal einen 
Sud ansetzen. Darum denkt man 
an eine Erweiterung der Kapazi-
tät, und man wartet auf eine neue 
Abfüllanlage, die 800 Flaschen 

pro Stunde ver-
arbeiten kann. 
Der Anfang war 
kein Schleck, 
erzählt Gos-
teli, vor allem 
die Finanz-
lage sei stets 
ein Thema. 
Einmal ver-
suchte man es 
mit Crowdfun-
ding, doch das 

ging schief – «für eine Brauerei 
ist das wohl der falsche Weg», 
sagt er heute. Dank den Aktio- 
nären ging es jeweils weiter. Ge-
holfen hat auch, dass man den 
Wettbewerb der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank, die  
Jungunternehmen auszeichnet, 
gewonnen hat. Zu Gostelis Team 
gehören ein Brauer und eine 
Person für die Administration.   
www.birtel.ch

Eine Brauerei mit Fabrik-Charme: CEO Daniel Gosteli will hoch hinaus.
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Wild, rebellisch und unabhängig – das ist Birtel 

Die etwas andere Brauerei
Mikro-Brauereien müssen einen fast heroischen Einsatz leisten, um im heuti-
gen  Biermarkt bestehen zu können. Im Basler Dreispitzareal ist Birtel zu Hause 
und braut derzeit etwa 450 Hektoliter pro Jahr. 
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Gartenbeiz am Schäärme: Hopfen-umrahmt an polierten Tischen.   

Personalia

Bier auf Wein, das lass sein … 
… ist überhaupt nicht die Mei-
nung von Adrian Baumgartner. 
Sonst hätte er, der sein halbes Le-
ben mit dem Einkauf von Wein 
in der Firma Paul Ullrich in Ba-
sel und Smith&Smith in Zürich 
sowie ganz kurz bei Dieter «Yel-
low» Meyer verbracht hat, nicht 
die Geschäftsführung von Ueli 
Bier übernommen. 
Anita Treml geht nämlich verdient 
in Pension, und ab 1. August 2021 
steht der Weinakademiker Adrian 
Baumgartner in der Bier-Verant-

wortung. Was ihm bei den vie-
len Weiterbildungen (Sensorik-Li-
zenz Wädenswil, Weinakademi-
ker WEST etc.) allerdings noch 
fehlt, ist jene zum Biersommelier. 

Adrian Baumgartner mit Jugendsünde. 
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Zunft-Agenda
Brauerzunft Region Basel

Weiterbildungsveranstaltung in Saignelégier
Samstag, 14. August, Besuch der Brasserie des Franches-Montagnes, 
13:30 bis 16:00 h. Anreise mit ÖV, Führung durch die Brauerei und Ver-
kostung aller Biere mit entsprechender Verpflegung!

Stamm bei der Biermanufaktur Birtel
Donnerstag, 23. September 2021, ab 18 Uhr.

Generalversammlung Brauerzunft Region Basel 
Dienstag, 19. Oktober 2021, um 18 Uhr bei Unser Bier.

Weitere Infos folgen wie üblich zeitnah per Mail.

Von Markus Vogt

Im Alter von 18 Jahren absolvier-
ten Dominik Neff und Raphael 
Stöckli einen Braukurs und be-
gannen alsbald zuhause im Kel-
ler mit dem Brauen von Bier. Das 
war vor gut acht Jahren in Wit-
terswil am Landskronweg – so 
ergab sich der Name der Braue-
rei. Bald wurde der Platz zu eng; 
das Problem liess sich aber mit 
einem Umzug nach Hofstetten 
lösen, wo das ehemalige Milch-
hüsli leer stand.  

Jetzt befinden sich die jungen 
Brauer wieder auf Standortsu-
che. Mittlerweile sind sie zu viert 
– dazu gestossen sind Luca Si-
ciliano und Thomas Haas. Neff, 
Stöckli und Siciliano sind alle Di-
plom-Biersommeliers, Haas ist 
ausgebildeter Braumeister. Auf 
der Suche nach dem neuen Brau-
erei-Standort haben sich die vier 
Freunde zunächst im Leimental 
umgesehen, vorerst ohne Erfolg. 
«Wir haben den Radius nun grös-
ser gelegt. Der Standort sollte 
einfach logistisch sinnvoll sein», 

Mit Cherry Wheat Ale und Choco Vanilla Porter am Start

 Was im Milchhüsli begann… 
Die Brauerei Landskroner Bräu möchte ihre Kapazität erweitern. Derzeit wird in Hofstetten gebraut.  
Gesucht wird ein Ort, wo eine 10-Hektoliter-Anlage betrieben werden kann.
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sagt Dominik Neff. Nichtsdesto-
trotz werde das Milchhüsli nicht 
aufgegeben, denn es eigne sich 
wunderbar für die Produktion 
von Spezialbieren.

Juwelen, Pils und Rauch
Das Hauptsortiment besteht 
heute aus einem blonden La-
gerbier, aus einem «Brunette» 

(Münchner Dunkel), einem Pale 
Ale und einem White IPA (ein 
Wit, belgisches Weizenbier als 
Grundlage). Nicht alles wird in 
Hofstetten gebraut, denn seit ei-
niger Zeit arbeiten die Landskro-
ner mit der Solothurner Brauerei 
Öufi zusammen. Gebraut wurde 
schon Verschiedenes, zum Bei-

Diplomsommelier Dominik Neff im Element: Die drei Sommerhosen staunen (unter der Maske).
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spiel ein «Schwarzes Juwel», 
was einem belgischen Starkbier 
sehr nahe kam. Oder ein «Hoppy 
Lager», ein kaltgehopftes La-
ger, das mit seinen 3 Vol.% Al-
kohol als Leichtbier zählte. Oder 
ein Cherry Wheat Ale oder ein 
Pils, das zusammen mit der Fuss-
ball-Bar Didi Offensiv und genau 
für diese Bar entwickelt wurde. 
Oder ein Choco Vanilla Porter, 
oder auch ein Rauchbier.
«Wir wollen aber die Kundschaft 
nicht allzu sehr strapazieren mit 
solchen Angeboten», sagt Do-
minik Neff. Eines der wichtigs-
ten Ziele sei es, sich in der Gas-
tronomie zu etablieren, was für 
eine Kleinstbrauerei nach wie vor 
nicht einfach sei. Die Biere der 
Landskroner findet man jedoch 
in der Bollwerk-Buvette ober-
halb der Heuwaage und auf dem 
Fähribödeli unterhalb der Pfalz 
und einigen weiteren Gastrono-
miebetrieben. Ansonsten wird ihr 
Bier über den Onlinehandel in-
klusive schweizweitem Versand 
und über die Rampe verkauft. 
In naher Zukunft wollen sich die 
vier Brauer, die alle noch einem 
Beruf nachgehen, professionali-
sieren. Neff hat den ersten Schritt 
dazu bereits getan und wird bald 
nur noch für die Brauerei tätig 

sein. Mit der Hilfe von zusätz-
lichen Investoren lässt sich die 
Expansion vollends realisieren.
Experimentierfreudig sind die 
vier Freunde ebenfalls. Bei un-
serem Treff gab es als Über-
raschung Bier-Glacé zu degus-
tieren, mit zwei verschiedenen  
Aromen. www.landskroner.ch

Luca Siciliano, Dominik Neff, Braumeister Thomas Haas und Raphael Stöckli wollen 
volle Profis werden. Das Zeug dazu bringen sie mit.


