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Die GFB war in letzter
Zeit an der Zeitungsfront
gefordert. Die Globalisierung 
fordert ihren Tribut und damit das
Aus für Cardinal in Freiburg.
Präsident und Generalsekretär hat-
ten darum in Radios und Zeitungen
Red und Antwort zu stehen. Die
GFB wird als kompetente Stimme
wahrgenommen. (Dokumente auf
www.biervielfalt.ch).

Unser Generalsekretär war
in seiner Eigenschaft als Statthalter
des Bezirks Zürich zum Oktoberfest
aufs Bauschänzli in Zürich geladen 
– zum Anstich. Mit drei Schlägen
war dann angezapft. Von seinem
Genossen in München, Oberbürger-
meister Christian Ude, kann er 
aber noch lernen, denn der schaffts
in der Regel mit deren zwei. Aber
der hat ja auch mehr Erfahrung. 
Darum sei an dieser Stelle zum
erfolgreichen Anstich herzlich gratu-
liert.

Es ist Herbst und damit kälter
geworden. Was gibt es Schöneres,
als in froher und geselliger Runde
ein Bier zu geniessen? 

Zum Wohl.

Whisky ist
gebranntes Bier
In Schottland trinkt man nicht nur Whisky, sondern auch Bier. Das haben
Vorstandsmitglied Andrea Kennel und Dani Schnider leibhaftig entdeckt. Hier ihr
Bericht.

Auf der schottischen Insel Islay
gibt es acht Brennereien, die für
ihren rauchigen Whisky bekannt
sind. Nicht bekannt war uns
aber, dass es auf dieser Insel
auch eine Brauerei gibt. Nahe
bei Bowmore befindet sich die
kleine Ortschaft Bridgend. Etwas
ausserhalb des Zentrums, das
aus einem Pub und ein paar
Läden besteht, gibt es eine klei-
ne Siedlung mit Kunsthandwerk
und eben der Brauerei, aus wel-
cher das «Islay Ale» stammt.
Im Ladenlokal steht neben der
Theke mit Zapfhahn ein Gestell
mit verschiedenen Bieren der
Brauerei. Dazu findet man T-
Shirts und andere Fanartikeln.
Da wir gerne rauchigen Whisky
haben, durften wir das rauchige
Bier degustieren. Das Bier
schmeckte so torfig-rauchig wie
das Malz, das wir in den Brenne-
reien gesehen und gerochen
haben. Whisky ist ja eigentlich
gebranntes Bier. Dieses «Bier»
hat die Brauerei von der Whisky-
brennerei Bruichladdich als
unvergorenen Saft erhalten, mit
Hopfen gekocht und zu Bier ver-
goren. Das Resultat ist wirklich
gelungen. Der kräftige, etwas
blumige Hopfen ist eine sehr
gute Ergänzung zum torfig-rau-
chigen Malz. Auch der englische
Stil, Bier mit sehr wenig Kohlen-

Daniel Reuter, Präsident GFB

säure zu versetzen und dafür
warm wie Rotwein zu trinken,
passt beim Bruichladdich-Bier. 
Mit dem Braumeister zusammen

durften wir auch in den Neben-
raum, in die eigentliche Brauerei.
Hier stehen drei mit Holz verklei-
dete Bottiche, die je etwa 600
Liter fassen. Der erste Bottich
wird zum Kochen des Wassers
benutzt. Der mittlere Bottich ist
der Maische-Bottich. In Schott-
land wird gleich gebraut wie in
England. Das Malz wird einfach
mit heissem Wasser gemischt

und dann mehrere Stunden ste-
hen gelassen, bis es etwas aus-
gekühlt ist und die Stärke sich in
Zucker umgewandelt hat. Nach

dem Abläu-
tern kommt
der süsse Saft
in den dritten
Bottich, wo er
mit dem Hop-
fen für 80
Minuten ge-
kocht wird.
Für die Gä-
rung stehen
drei Tanks im
Raum, die je
einen Sud
aufnehmen
können. Dies
genügt, um
jeden Dien-
stag und
Freitag zu
brauen. So
produziert die

Brauerei pro Woche 10 Hekto-
liter Islay-Bier. Das Bier wird an
verschiedene Pubs auf der Insel
und auch ins Ausland verkauft.
So wird das Bier bis nach Japan
geschickt.In unserem Gepäck
haben ein paar Flaschen auch
den Weg in die Schweiz gefun-
den, wo sie die Erinnerung an
unsere Ferien auffrischen. 
Andrea Kennel und Dani Schnider
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ie Anfrage war ganz 
schüchtern ins Amt geflat-

tert, ob der Herr Statthalter die
Ehre haben möge, das Oktober-
fest auf dem Bauschänzli zu
eröffnen. Natürlich hatte ich die
Ehre – und die Zeit dazu würde
ich mich wohl nehmen können.
Etwas mulmig wurde es mir nur,
als wenige Tage zuvor ein Dome-
stike bei mir im Amt anklopfte und
eine Trachtenjoppe samt Hut zum
Anprobieren brachte: Der Statt-
halter müsse doch auf der
Kutsche und beim Fassanstich
etwas ordentliches vorstellen. Ich
höre nicht recht: Kutsche? Ja,
natürlich, Sie werden mit der
Kutsche von Ihrem Amtssitz zum
Bauschänzli gefahren, liess man
mich nun wissen. 

Und so kam es denn auch.
Vorne auf dem Kutscherbock
sass alt-GFB-Präsident Hans
Meier neben dem Kutscher und
hinten sassen der Bauschänzliwirt
Fred Tschanz mit Ehefrau
Raffaela, Denise Wahlen und ich.
Die Pferde zogen uns ruhig durch
Zürichs Verkehrsgewühl und
brachten uns kurz vor 11 Uhr
zum Bauschänzli, wo uns eine
Parade von Kellnerinnen erwarte-
te. Manch eine kannten wir aus
München. 

Weil es sich Bauschänzliwirt
Fred Tschanz nicht nehmen lässt,
am Eröffnungstag alle 650 gela-
denen Gäste persönlich und mit
Handschlag zu begrüssen, dauer-
te es eine ganze Weile, bis er
und ich mit ernst-gefasster Miene
und von schmissigen Weisen der
Kapelle begleitet zum Fass bei
der Bühne schritten. Fred
Tschanz begrüsste die Leute
artig, sagte, wer ich bin, und ehe
ichs versah, hatte ich eine sperri-
ge Lederschürze umgehängt
bekommen und ein Hämmerchen
in die Hand gedrückt. Was, mit

Dreimal zugeschlagen
Seit 15 Jahren gibt’s das Zürcher Oktoberfest auf dem Bauschänzli. Und zum ersten Mal wurde es von der GFB
offiziell eröffnet. GFB-Generalsekretär Hartmuth Attenhofer wurde diese Ehre zuteil. Er berichtet gleich selbst.

diesem kleinen Ding soll ich den
Zapfhahn einschlagen? 

«Passt schon», sagte der
assistierende Kapellmeister und
nickte auffordernd, «schlag zu!»
Das tat ich dann auch. Drei mal.
Im Fernsehen sagte einer, ich
hätte zaghaft zugeschlagen. 
Na ja. Wenigstens hats nicht
gespritzt. Die erste Mass reichte
ich natürlich Fred Tschanz.
Selbstverständlich liess ich 
die Kellnerinnen hochleben, lobte 
die Küchenmannschaft und
begrüsste allerlei Prominenz (wie
zum Beispiel GFB-Mitglied und
Regierungsrat Markus Kägi), was

die illustre Gästeschar mit 
grossem Applaus verdankte. 
Ein Prosit der Gemütlichkeit.

Drei Schläge um das Fass
anzuzapfen. Das macht mir so
schnell keiner nach. 

Thomas Wimmer, Münchens
damaliger Oberbürgermeister, 
soll 1950 sagenhafte 19 Schläge
gebraucht haben. 

Christian Ude, der aktuelle
Oberbürgermeister von München
hält seit Jahren mit zwei
Schlägen souverän den Rekord. 

Aber ich habe ja noch Zeit... 

Mit einer majestätischen Kutsche wurden unser GFB-Generalsekretär und
Zürichs Statthalter Hartmuth Attenhofer, alt-GFB-Präsident Hans Meier sowie
Denise Wahlen zum Bauschänzli würdig chauffiert.

Beim Bauschänzli wurde die stolze
GFB-Delegation vom berühmten
Gastronomen Fredi Tschanz sowie
von 650 geladenen Gästen freudig
erwartet. Zahlreiche Reporter,
Kameraleute und Fotografen waren
ebenfalls anwesend. Die unzähligen
Schaulustigen, welche sich schon
Stunden zuvor vor der bekannten
Lokalität am Bürkliplatz versammelt
hatten, mussten leider passen. 

Drei präzise Schläge, das Bier fing an zu fliessen und das 16. Zürcher Oktoberfest
konnte beginnen. 
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Ausgewiesene
Sache
Dass die GFB nicht irgendein
Verein ist, weiss man auf der
ganzen Welt. Das kommt nicht
zuletzt daher, dass wir mit 
unseren Aktivitäten immer wieder
in den Medien stattfinden, 
sondern auch zu einem guten 
Teil davon, dass unsere
Mitglieder sehr reisefreudig sind.
Nordeuropa, Asien und Australien
werden von unseren Leuten
regelmässig besucht. Und die
hängen dort nicht einfach herum,
sondern suchen die Landschaften
nach Bierbrauereien ab, wo sie
freundlich anklopfen und ihre
Mitgliederausweise zeigen. Damit
beweisen sie ihre Fachkompe-
tenz, was sie als glaubwürdig und
vertrauensvoll erscheinen lässt,
sodass sich die Tore der Braue-
reien meistens öffnen. Dieser
Ausgabe unseres Publikations-
organs BIER liegt der neue
Mitgliederausweis bei. Er ist gültig
für heuer und das kommende
Jahr 2011.

Gesponsert wurde
unser Ausweis wiede-
rum von der
Brasserie Fédéral
im Zürcher
Hauptbahnhof
(www.brasserie-
federal.ch). Ganz
herzlichen Dank
für diese noble
Geste! Im Fédéral muss
man übrigens den GFB-
Ausweis nicht vorzeigen, um zu
einem der über 100 verschiede-
nen Biere zu kommen. Auch am
GFB-Stammtisch nicht, der jeden
ersten Montag eines Monats dort
stattfindet. Was im Fédéral aber
gilt, ist das Kleingedruckte auf
dem Ausweis: «Die Inhaberinnen
und Inhaber dieses Ausweises
sind gehalten, sich gegenseitig zu
achten und sich zuzuprosten, sich
der masslosen und sinnlosen
Völlerei zu enthalten und in der
Öffentlichkeit eine gute Falle zu
machen.» So steht es auch in
Artikel 9 der GFB-Statuten.

steht. Dann werden Aminosäuren,
Aromen, Säureregulatoren und
Bitterstoffe beigemischt, sodass
man den Konsumenten ein Bier
vortäuschen kann. Drauf fallen
wir nicht herein.

Viererbande
Die vier grössten Bierkonzerne
der Welt sind alle in Europa
zuhause. «AB inBev» aus Belgien
ist einsame Spitze mit einem
Weltmarkt-Anteil von 21,4
Prozent. Auf Platz 2 folgt «SAB
Miller» aus Grossbritannien mit
einem Anteil von 9,6 Prozent.
Und dann kommt schon der auch
hierzulande verwurzelte Brauriese
«Heineken» aus Holland, der es
weltweit auf 8,9 Prozent bringt. 
Ein bisschen abgeschlagen, aber
noch immer auf Platz 4, folgt der
zweite Brauriese, der in der 
Schweiz reiche Ernte gemacht
hat: Carlsberg aus Dänemark, der
es auf 6 Prozent bringt. 

Blitzgescheit
Benjamin Franklin gilt allgemein
als Erfinder des Blitzableiters –
und als einer der Gründerväter
der USA. Franklin war aber nicht
nur Naturwissenschafter, sondern
auch Philosoph. Unsterblich
gemacht hat er sich für die GFB
mit folgender klugen Erkenntnis:
«Beer is proof that God loves us
and wants us to be happy.» Bier
ist der Beweis dafür, dass Gott
uns liebt und uns glücklich sehen
will. Kluger Mann, dieses
Franklin.

Olivensex
Aus Bern erreicht uns die seltsa-
me Kunde, dass die dortige
Brauerei Altes Tramdepot ein
Gebräu zusammengebastelt hat,
das farblich aussieht wie kaltge-
presstes Olivenöl. Beigemischt
wurde zudem Kolanuss, Biohanf
und Guarana. Diese Ingredienzen
sollen das Sexualleben stimulie-
ren, heisst es. Verkauft wird die
Sauce als «Erotica». Ob auch
Bier drin ist, weiss man nicht. 

Gesund-
heits-
verbot

Das Kantonale
Labor Zürich hat
verfügt, dass der
Schweizer
Bierbrauer-
Verband, SBV,

auf seiner Werbseite
über die wissenschaft-

lich erwiesenen gesundheits-
fördernden Wirkungen des mass-
vollen Biergenusses nicht berich-
ten darf. Dass aber schon über
3500 wissenschaftliche Arbeiten
bewiesen haben, dass Bier
gesund ist, kümmert das Labor
nicht. Aber uns interessiert das.
Darum steht es hier: Bier ist
gesund!

Nullkommanull
Die spinnen, die Japaner: Jetzt
bringen die doch tatsächlich ein
«Bier» auf den Markt, das 0,0
Prozent Alkohol enthält. Sie
kochen zwar Malz und geben
Hopfen bei, doch es wird keine
Hefe zugesetzt, sodass keine
Gärung eintritt – und damit weder
Kohlensäure noch Alkohol ent-

Am 27. Oktober 2011 ist unser Ehren-
mitglied Heinz Gasser im 84. Altersjahr
gestorben. Die Gesellschaft zur För-
derung der Biervielfalt, GFB, verliert in
ihm einen der grössten Kleinstbrauer
der Schweiz und einen feinen Men-
schen mit Humor. Seiner hinterbliebe-
nen Ehefrau, Frida Gasser-Füglistaler,
bekunden wir unser Beileid und versi-
chern ihr, dass wir Heinz lange in guter
Erinnerung behalten werden.
Heinz Gasser war kein «gewöhnliches»
GFB-Mitglied. Er war auch ein Pionier
der Kleinbrauerei. Das hat die GFB
dazu bewogen, ihn 2006 mit der Ehren-
auszeichnung zu würdigen. In der
Urkunde stehen folgende Sätze: «Heinz
Gasser hat in Stäfa im Jahre 1997 mit
dem Bierbrauen erneut begonnen und
dabei Kompetenz an den Tag gelegt,
was das Herstellen von Bier nach alter
Väter Sitte angeht. Sein sanftes, helles

Spezialbier überzeugt. Es wird nach dem klassischen Reinheitsgebot gebraut. Sein
‹Häxehüslibräu› wird für verschiedene Anlässe gebraut nach altem Rezept, so für
Hochzeiten, Quartierfeste, Betriebsfeste und vieles andere mehr. Es wird kein Bier in
Flaschen abgefüllt. 
Dazu kommt, dass Heinz Gasser seit 1966 – seit 40 Jahren – als Bierbrauer tätig ist.
Erinnert sei hier an das Fuchsbräu Adliswil. Das bürgt für Kontinuität und Verläss-
lichkeit beim Herstellen von Qualitätsbieren.
Des Weiteren legt seine Kleinbrauerei in Stäfa ein beredtes Zeugnis darüber ab,
dass sein persönliches Wissen über die Braukunst eine überzeugende Symbiose mit
technischen Anlagen in der Herstellung des Bieres eingegangen ist. Mit der Einrich-
tung dieser Brauerei hat Heinz Gasser gezeigt, dass sich beharrliches Engagement
lohnt. Ohne die Brauerei Felsenkeller wäre die Schweizer Bierlandschaft um einen
wesentlichen Impulsgeber ärmer. Geehrt wird mit Heinz Gasser der ‹Ur-Vater aller
Klein- und Kleinstbrauer›».
Vor zwei Jahren hat Heinz Gasser aber seine Kleinstbrauerei, die er als gelernter
Kältetechniker selber gebaut hatte, verkauft. Die letzten Jahre seines reich erfüllten
Lebens widmete er sich seiner Familie und besuchte regelmässig die GFB-Anlässe.
Die GFB hat ihm als letzten Gruss einen Kranz auf sein Grab gelegt. 

Tschau Heinz

Fritz Ledermanns Herzbräu ist
auf Platz 1’673’552. Schmeckt
aber um Welten besser als die
ersten vier.

Meistertrinker
Im Jahr 2008 wurden weltweit
181’561’600’000 Liter Bier getrun-
ken. Das sind knapp 26 Liter pro
Kopf der Weltbevölkerung. Am
meisten Bier wird in China
gebraut, an zweiter Stelle sind die
US-Amerikaner, an dritter Stelle
folgt Russland, an vierter Stelle
Brasilien und auf Platz 5 findet
sich Deutschland. Deutschland ist
so weit vorne, weil es sehr viel
Bier in die Schweiz exportiert. 
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Agenda
6. Dezember 2010 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
3. Januar 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
7. Februar 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
7. März 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
20. März 2011 Sonntag, 11.30 Uhr: Generalversammlung der GFB in der Taverne zur Linde, Zürich. 

Vorab reichhaltiger Brunch ab 10.30 Uhr.
4. April 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
11. April 2011 Sechseläutenmontagnachmittags: Bildungsreise zur Brauerei Öufi-Bier, Solothurn
2. Mai 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
6. Juni 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
25. Juni 2011 Samstag, ab 14.30 Uhr: Junibummel zur Brauerei Herzbräu, Hombrechtikon.
4. Juli 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
1. August 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
August 2011 Sonntag, Sommerbierfest der GFB; Ort und Datum noch unklar.
5. September 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
3. Oktober 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
7. November 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
5. Dezember 2011 Montag, ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich

Cerevisiam bibat
Trinket Bier! Das empfahl schon
die Klostervorsteherin Hildegard
von Bingen (1098 – 1179), die
nicht nur religionsphilosophische,
sondern auch medizinische
Forschung betrieb. Sie erkannte,
dass im Bier bestimmte Heilkräfte
wirken, die in manchen Kranken
neue Lebensgeister weckte. 

Im 15. oder 16. Jahrhundert,
so genau weiss man das nicht,
wurde sie heiliggesprochen. 
Dessen hat sich nun Papst
Benedikt XVI. erinnert und zele-
briert nun die Messen nicht mehr
mit Wein, sondern mit Bier, 
wie unsere Bilder untrüglich
beweisen. 

Die Fliege im
Bierglas

Wer tut was, wenn eine Fliege im
Bierglas schwimmt? Hier die Antwort:

Der Italiener leert das Bier aus,
wirft das Glas an der Wand und geht 
wutentbrannt von dannen.
Der Schweizer leert das Bier aus,
wäscht das Glas peinlich sauber mit 
heissem Wasser und schenkt sich ein
neues Bier ein.
Der Franzose nimmt ein Löffelchen,
fischt damit die Fliege raus und wirft sie
weg. Dann trinkt er das Bier.
Der Chinese nimmt ein Löffelchen,
fischt damit die Fliege raus und isst sie.
Das Bier leert er weg.
Der Deutsche trinkt das Bier mitsamt
der Fliege weil er denkt, ein besonders
günstiges Schnäppchen ergattert zu
haben.
Der Israeli verkauft das Bier dem
Deutschen, die Fliege dem Chinesen, 
und das Glas dem Italiener. Vom Erlös
bestellt er sich eine Tasse Tee und den
Rest investiert er in ein Forschungs-
projekt, das zum Ziel hat, Bier vor dem
Befall mit Fliegen zu schützen.
Der Palästinenser bezichtigt den
Israeli, er hätte ihm die Fliege ins Bier
geworfen und protestiert bei der UNO
gegen diese Aggression. Von der EU
lässt er sich Geld für ein neues Bierglas
überweisen, kauft davon Sprengstoff, mit
dem er jenes Restaurant in die Luft jagt, 
in dem der Italiener, der Schweizer, der
Franzose, der Chinese und der Deutsche
dem Israeli zu erklären versuchen, 
dass er die Tasse Tee dem Palästinenser
geben solle.
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