
Klartext ist angesagt, wenn
es ums Bewerten von Bieren geht.
Darum lädt der Vorstand ein zu zwei
«Vorkursen» im September und
November. Und weil die General -
versammlung wiederholt der Ansicht
gewesen ist, unsere reichlichen
Finanzmittel seien – gemäss
Statuten – zur Förderung der Bier -
vielfalt einzusetzen, legt unsere
Kasse einen Batzen drauf bei Teil-
nahme. Mehr dazu im redaktionellen
Teil unserer Zeitung. Wir hoffen auf
wackeren Zuspruch. 

Die IG unabhängiger
Schweizer Brauereien
(www.bierig.ch) führte auch dieses
Jahr, wie immer im Juli, ihren
Sommeranlass durch; heuer wurde
dazu nach Neuhausen am Rheinfall
eingeladen. Der Präsident der 
GFB war dabei und warf sein wach-
sames Auge auf die Biervielfalt. 
Klar, dass es bei der Degustation
der verschiedenen Biere viel zu
fachsimpeln gab. Der Schweizer
Biermarkt ist erfreulich unterwegs. 

Bald kommt einer der
schönsten Tage in unserem
Gesellschaftsjahr, und zwar der 
letzte Sonntag in den Sommerferien:
Auf zum Sommerbierfest in der
Ziegelhütte in Zürich Schwamen -
dingen! Zum Wohl! 

Daniel Reuter, Präsident GFB

denn es gibt kein Herausgeld
für die Coupons! Geht also der
Konsumations-preis mit den
Coupons nicht auf, muss man
mit Bargeld nachhelfen.  

Programm
Am Sonntagmorgen, dem
21. August 2016, wird um 10 Uhr
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aum ein anderer Sommer 
zuvor hat derart verschifft

begonnen. Leichter Trost: Der
viele Regen ist jetzt unten – nun
kann es nur noch sonnenschei-
nen. Wir sind zuversichtlich! 
Wo sonst gibt es einen so schö-
nen Garten und eine so tolle
Aussicht, wenn nicht in der
Ziegelhütte Zürich-Schwamen -
dingen. 

Wieder mit Coupons
Der riesige Garten der Ziegel -
hütte ist wetterfest. Und zwar
bezüglich Regen wie Sonnen -
schein. Beides bekommt nämlich
dem Bier nicht: Regen macht 
das Bier dünn und Sonne macht
es schal. Darum sitzen wir 
unter einem hohen Zeltdach im
hinteren Teil des Gartens. 
Ganz in der Nähe von Bier aus -
schank und Küchen station,
wie wir das vom letzten Jahr
noch kennen. Bewährt hat sich
auch die Stückelung der
Coupons im Wert von 40 Fran -
ken, die jedes Mitglied erhält.
Man kann nun den Kauf preis für
Speisenund Getränke mittels
Coupons zwischen 4 und 7
Franken begleichen. Das verein-
facht die Konsu mation für uns
Gäste und die Abrech nung für
das Personal. Aber aufgepasst:
Man muss recht genau zirkeln,

K

An Präsident Daniel Reuter und Kassierin Andrea Kennel muss vorbei, wer sich
am GFB-Sommerbierfest verpflegen und an der Biervielfalt gütlich tun will. Aber
man bezahlt nicht, sondern man bekommt etwas. 
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Typisch GFB: Biervielfalt mit zwölf grossartigen Sorten

Sommerbierfest
mit Kraft-Bier
Auch heuer kann das GFB-Sommerbierfest in der Wirtschaft Ziegelhutte stattfinden.
Am Sonntag, 21. August 2016, trifft man sich in Schwamendingen zu Weisswurst
mit Brezen, Fleischkäse mit Kartoffelsalat – und zwölf grandiosen Bieren.
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Nur bei uns: Kraft-Bier
Wie unlängst hier schon einmal
zu lesen war, rauscht seit länge-
rem durch Presse, Funk und
Farbfernsehen ein sonderlicher
Sturm: Craft Beer! Kommt aus
Amerika! Aha! Muss also etwas
ganz Tolles sein. Landauf,
landab schmücken sich die In-
Beizen mit Craft-Bier und die
In-People langen kräftig zu. Aber
noch immer sagt kaum einer,
was denn eigentlich Craft-Bier
ist. Drum sagen wir es hier zum
wiederholten Mal: «Craft» ist
englisch und bedeutet nichts
Geringeres als Handwerk bzw.
handwerklich. Craft-Bier ist also
handwerklich gebrautes Bier.
Das können nur die Klein-,
Kleinst- und Mikrobrauereien –
da, wo noch Handwerk gefragt
ist, und nicht computergesteuer-
te Gärungsprozesse. Am
Sommerbierfest der GFB kann
man solche Craft-Biere reihen-
weise geniessen. Aber sie heis-
sen eben nicht simpel Craft-Bier,
sondern haben gehalt- und
phantasievolle Namen. Richtiges
Handwerk hat etwas mit Kraft 
zu tun. Darum trinken wir am
GFB-Sommerbierfest Kraft-Bier.
Auf in die Ziegelhütte! 

Wer, wie und womit
Eingeladen sind die GFB-
Mitglieder; sie erhalten auf dem
Platz Coupons im Gesamtwert
von 40 Franken. Gäste und
Freunde zahlen die Konsuma-
tionspreise aus eigener Tasche.
Neumitglieder, die ihren
Jahresbeitrag von 40 Franken
gleich hinlegen, erhalten die
Coupons natürlich auch. 
Zum Restaurant Ziegelhütte,
Hüttenkopfstrasse 79, 8051
Zürich Schwamendingen kommt
man am besten mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln, denn
Parkplätze gibt es praktisch
keine. 

- Ab S-Bahnhof Oerlikon: Bus 61
und 62 bis Schwamendingerplatz
- Ab S-Bahnhof Stettbach: Tram
7 bis Schwamendingerplatz
- Ab Schwamendingerplatz zu
Fuss etwa 10 Minuten
Bocklerstrasse–Hütten kopf -
strasse hinauf.

Bierspritzer
morgens das Bierfest mit
Weisswurst, Brezen und einem
der beiden Weizenbiere eröff-
net; es darf aber auch irgendein
anderes Bier aus dem grossen
Sortiment sein. Mittags um 12
Uhr kommt warmer Fleischkäse
mit Kartoffelsalat aus der Küche
und nach 13 Uhr gibt’s schon
Kaffee und Kuchen. 

Ein spezielles Augenmerk sei
natürlich auf unsere famose
Bierauswahl gerichtet:

Die zwei Weizenbiere:
- «Weizenbier», Brauerei
Locher, Appenzell
- «WrightFlight», Kristallweizen,
Brauerei Sudwerk, Pfäffikon ZH

Die zwei Schwarzbiere:
- «Drachenbier», Schwarzbier,
Brauerei Herzbräu,
Hombrechtikon
- «PacificPioneer», Porter,
Brauerei Sudwerk, Pfäffikon ZH

Die acht hellen bis ambernen
Biere:
- «Rentnerbier» Brauerei
Monsterbräu, Dübendorf
- «Sudmonster» Brauerei
Monsterbräu, Dübendorf
- «GoldMiner», Ale, Brauerei
Sudwerk, Pfäffikon ZH
- «WesternRider», Pale Ale,
Brauerei Sudwerk, Pfäffikon ZH
- «Kollegiumsbier», Dunkelbier,
Brauerei G48, Winterthur
- «Le Flobard Nouveau», Bière
de garde, Brauerei G48,
Winterthur
- «Pannehop I», Belgisches
Bier, Brauerei G48, Winterthur
- «Pannehop II»,Belgisches
Bier, Brauerei G48, Winterthur

Herzbräu bleibt unschlagbar.
Ob die Sonne herunterbrennt,
oder ob es schneit: Keine Sorge,
das Bier steht bereit. Fritz Leder -
mann und seine Crew (Mutter
Trudi, Bruder Köbu mit Kindern,
Schwester Anneliese, Heinz
und Margrit Siegrist, Hans Meier
und Hartmuth Attenhofer) haben
wieder alles gegeben. Damit
kann sich der GFB-Junibummel
rühmen, der beliebteste Anlass 

bei den Mitgliedern zu sein.
Als es heuer einmal kurz heftig
heruntergoss, tat das der 
fröhlichen Gesellschaft keinen
Ab bruch, wie der Blick durch das
Zelt-Fenster zeigt. Essen, trin-
ken, Musik hören (Lützelsee-
Musikanten) und plaudern mach-
ten den Junibummel wieder
zum unvergesslichen Anlass mit
ganz besonderem Cachet.

Bärenhunger. Wenn einer die
knusprig-saftige Schweinshaxe
vom Grill verdient hat, dann
unser Thomas Dähler. Seit vie-
len Jahren ist er zuverlässiger 

Bärenführer auf der «langen»
Wanderung (75 Minuten) anläss-
lich des GFB-Junibummels nach
Dändlikon. Heuer wurde die
Wanderung zeitlich so gelegt,
dass die «Langwanderer» vor
den «Kurzwanderern» (30
Minuten) ans Ziel gelangten.
Dieser neue Zeitplan war ver-
schiedentlich gefordert worden,
weil es an den vorherigen
Junibummeln für die «Lang -
wanderer» jeweils keine Haxen
mehr übrig hatte. Diesmal, wie
gesagt, konnten die «Lang -
wanderer» herzhaft zugreifen. 
Der Verdacht, es würden aus
volksgesundheitlichen Gründen
künftig nur so viele Haxen auf
den Grill gelegt, wie sich
«Langwanderer» anmelden,
scheint zwar naheliegend, ist
aber völlig unbegründet. 

Es gibt nix, was es nicht gibt. 
Darum ist jetzt Bier-Mix auf
dem Markt. Das bedeutet nicht
etwa verschiedene Biere
oder gemischte Biere. Nein, das
ist etwas anderes. Nämlich
eine Büchse mit dickflüssigem
Inhalt. Dickflüssig? Ja, es handelt
um eine Weltneuheit, nämlich
das Bier-Konzentrat «Blondie».
Es wird behauptet, dass es sich
um ein Pils mit herber Note
und einem harmonischen
Hopfen aroma handle; mit 4,5
Prozent 

vol. Alkohol hat «Blondie» den
gewohnten Alkoholgehalt eines
Pils. Eine 1-Liter-Flasche des
Bier-Konzentrats ergibt ca. 10
Stangen.
Soweit die Theorie. Ob es dann
auch schmeckt, ist eine andere 

Bi
ld

: T
on

i H
ut

te
r

Bi
ld

: T
on

i H
ut

te
r

Bi
ld

: S
od

aS
tre

am

Im lauschigen Garten der Ziegelhütte
trifft man sich gerne zum Bier.

GFB: Immer den Durchblick

Führen macht hungrig. 

Instand-Bier. Prost?
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Frage. Testen konnten wir
das Bierkonzentrat leider noch
nicht und darum wollen wir
hier auch kein Urteil abgeben. 
Doch probieren geht über
studieren und ein aus Konzentrat
gemixtes Bier ist ja vielleicht
besser als gar kein Bier. 
Der Bier-Mix ist seit Mai für CHF
19.90 im ausgewählten Fach -
handel sowie bei Manor, Coop,
Fust und online bei Galaxus
erhältlich. Zur Einfüh-rung gibt
es das Konzentrat in einer
attraktiven Box zusammen mit
zwei edlen Biergläsern – zum
Verschenken oder zum Selber-
Geniessen. Quelle: SodaStream Schweiz

Erfolgreich werben. «Hier kocht
der Chef...», kann man hierzu-
lande immer wieder am
Strassen rand lesen. Und sofort
kommt uns der Gedanke «...bitte
trotzdem kommen.» Andere
Wirte versuchen es mit «Hier
essen Sie gut!» Zum Einkehren

verführt einen auch dieser
Slogan nicht wirklich. Wie man
eine Landbeiz richtig bewirbt,
zeigt unser Beispiel aus
Australien. Ehrlicher und sach-
gerechter kann man sich als
Gastronom nicht anbieten.
Wer an diesem Wirtshausschild
achtlos vorbeigeht, verpasst
das halbe Leben. 

Bier-Comic. Kaum war der
Mensch sesshaft geworden,
begann er Bier zu brauen.
Beziehungsweise: der Mensch
wurde sesshaft, um Bier brauen
zu können. Die Geschichte
des Biers ist also gleichbedeu-
tend mit 10’000 Jahren Kultur -
geschichte. Seit dem Bier
der Sumerer hat sich jedoch viel

Comicaze e.V. (Hrsg.) Bier. Alles über den Durst
176 Seiten, Broschur, durchgehend farbig illustriert
Volk Verlag, München. 
CHF 26.90 ISBN 978-3-86222-209-4

getan. Die Unterzeichnung des
bayerischen Reinheitsgebots war
nur einer der Höhepunkte in der
Geschichte des Biers. Auch
Aristo teles, Louis Pasteur und
Carl von Linde haben epoche-
machende Studien durchgeführt.
Nicht zu vergessen sind ausser-
dem die aufopferungsvollen
Selbstversuche zahlloser Bier -
brauer und -trinker. Das Kunst -
werk Bier in seiner heutigen
Form ist jedenfalls das Ergebnis
der grossen Begeisterung und 
Hingabe, die ihm seit Jahrtau -
senden entgegengebracht wird. 
Und der Mysterien, die sich um
das grosse Thema ranken. Die 
Unter zeich nung des Bayerischen
Reinheits gebots jährt sich 2016
zum 500. Mal und auch die 1996
gegründete Münchner Comic -
vereini gung Comicaze e.V. feiert
in diesem Jahr ein Jubiläum: 
Zum zwanzigsten Geburtstag
schenkt sich Comicaze nun
selbst ein Buch, das auf fast 180
Seiten Comics, Cartoons und
Zeichnungen rund ums Bier ver-
sammelt. Unter den 45 beteilig-
ten Comic-Künstlern finden sich
nationale und internationale 
Grössen der Szene wie Peter

«Einziges Bierfest zur 700-
Jahr-Feier». Der GFB-Zulauf war
grossartig. 
Misstöne im Zusammenhang mit
dem Jubiläum 700 Jahre
Eidgenossenschaft gab es in
Kreisen der Intelligenzia.
Hunderte von Schriftstellern,
Historikerinnen, Soziologen und
Politikerinnen brüllten lauthals:
«700 Jahre sind genug!» Sie 
protestierten gegen die Schweiz,
in der sie wohnten – und von 
der sie lebten. 
Heuer hört man verschiedentlich
in der Bierszene den Ruf «500
Jahre sind genug!» Gemünzt ist
er auf das Reinheitsgebot,
das vor 500 Jahren in Bayern
erlassen wurde. Vor allem in
Bayern, aber auch im übrigen
Deutsch land finden dieses Jahr
Dutzen de von Ausstel lungen
und Veran staltungen zum Rein -
heitsgebot statt. Wie wichtig 
das Reinheitsgebot ist, zeigt
nicht zuletzt der Auftritt von Bun -
des kanzlerin Angela Merkel in
München bei der Eröffnung einer
Ausstellung im Stadt museum.
Das Reinheitsgebot ist heute
noch gültig und besagt, dass
Bier nur aus den Stoffen Malz,
Hopfen, Hefe und Wasser herge-
stellt werden dürfe. 
Hierzulande regelt die Schweize -
rische Verordnung über alkoho -
lische Getränke (Art. 40, Abs. 1),
was Bier streng nach Gesetz
ist: «Bier ist ein alkoholisches
und kohlensäurehaltiges
Getränk, das aus mit Hefe vergo-
rener Würze gewonnen wird,
der Doldenhopfen oder Hopfen -
produkte zugegeben werden»,
wie auf der Website der Bier-
Sommeliere (www.bier-somme-
lier.ch/de/bier/definition/)
nachzulesen ist. Damit kennt
auch die schweizerische
Gesetzgebung das Reinheits -
gebot. In der Szene der
Hobby-, Mikro- und Kleinst brauer
wird die gesetzliche Bier-
Definition natürlich nicht gern
gesehen. Diese neuen
Brauerinnen und Brauer wollen
experimentieren, Neues auspro-
bieren. Für sie gilt «500 Jahre
Reinheitsgebot sind genug». Und
für die Biergeniesser eröffnen
sich so neue Gefilde. At.
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Puck, Dieter Hanitzsch, Tom
Bunk, Bryan Talbot und noch
viele andere. 

Brauerei-Rössli. Seit Kurzem 
ist auf den St. Galler Strassen
ein Mitsubishi MiEV im Schützen -
garten-Look unterwegs. Das
neue Elektroauto wird im Aus -
schankservice eingesetzt und
verbraucht auf 100 Kilometern 20
Kilowattstunden Energie. Das
entspricht einem Verbrauch von
2 Litern Dieseltreibstoff. Die
Brauerei Schützengarten nehme

ihre Verantwortung gegenüber
unserer Umwelt eben wahr, lies-
sen die Schützengarten-Chefs
verlauten, als sie das Elektro -
wägeli vorstellten. Dabei würde
nach dem Grundsatz gehandelt:
Wer ein Naturprodukt herstellt,
steht gegenüber der Natur in der
Pflicht! Also Strom statt Benzin.
Denn Strom ist geruchlos und
kommt aus der Steckdose, wäh-
rend Benzin stinkt und aus dem
Schlauch kommt. Tja, kann man
da nur sagen; hätten die ihre
Brauereipferde behalten, müss -
ten sie heute nicht mit solchen
Autöli herumfahren. Hoffen wir
bloss, dass das nicht der
Lieferwagen ist. Brauereipferde
machen übrigens Rossbollen –
und die sind gut für den Garten. 

500 Jahre sind genug Als 1991
die Eidgenossenschaft ihr 700-
 jähriges Bestehen feierte,
bestand der Bundesrat darauf,
dass diese landesweiten Feiern
würdig durchzuführen seien
und nicht in simple Bierfeste aus-
arten dürften. Die GFB hatte
deshalb zum Trotz ihr Sommer -
bierfest unter das Motto gestellt,

Klare Aussage.

Kein Brauereipferd.

 2/3 Wasser

 1/3 Blondie
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das Bierkonzentrat leider noch
nicht und darum wollen wir
hier auch kein Urteil abgeben. 
Doch probieren geht über
studieren und ein aus Konzentrat
gemixtes Bier ist ja vielleicht
besser als gar kein Bier. 
Der Bier-Mix ist seit Mai für CHF
19.90 im ausgewählten Fach -
handel sowie bei Manor, Coop,
Fust und online bei Galaxus
erhältlich. Zur Einfüh-rung gibt
es das Konzentrat in einer
attraktiven Box zusammen mit
zwei edlen Biergläsern – zum
Verschenken oder zum Selber-
Geniessen. Quelle: SodaStream Schweiz

Erfolgreich werben. «Hier kocht
der Chef...», kann man hierzu-
lande immer wieder am
Strassen rand lesen. Und sofort
kommt uns der Gedanke «...bitte
trotzdem kommen.» Andere
Wirte versuchen es mit «Hier
essen Sie gut!» Zum Einkehren

verführt einen auch dieser
Slogan nicht wirklich. Wie man
eine Landbeiz richtig bewirbt,
zeigt unser Beispiel aus
Australien. Ehrlicher und sach-
gerechter kann man sich als
Gastronom nicht anbieten.
Wer an diesem Wirtshausschild
achtlos vorbeigeht, verpasst
das halbe Leben. 

Bier-Comic. Kaum war der
Mensch sesshaft geworden,
begann er Bier zu brauen.
Beziehungsweise: der Mensch
wurde sesshaft, um Bier brauen
zu können. Die Geschichte
des Biers ist also gleichbedeu-
tend mit 10’000 Jahren Kultur -
geschichte. Seit dem Bier
der Sumerer hat sich jedoch viel

Comicaze e.V. (Hrsg.) Bier. Alles über den Durst
176 Seiten, Broschur, durchgehend farbig illustriert
Volk Verlag, München. 
CHF 26.90 ISBN 978-3-86222-209-4

getan. Die Unterzeichnung des
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stellt werden dürfe. 
Hierzulande regelt die Schweize -
rische Verordnung über alkoho -
lische Getränke (Art. 40, Abs. 1),
was Bier streng nach Gesetz
ist: «Bier ist ein alkoholisches
und kohlensäurehaltiges
Getränk, das aus mit Hefe vergo-
rener Würze gewonnen wird,
der Doldenhopfen oder Hopfen -
produkte zugegeben werden»,
wie auf der Website der Bier-
Sommeliere (www.bier-somme-
lier.ch/de/bier/definition/)
nachzulesen ist. Damit kennt
auch die schweizerische
Gesetzgebung das Reinheits -
gebot. In der Szene der
Hobby-, Mikro- und Kleinst brauer
wird die gesetzliche Bier-
Definition natürlich nicht gern
gesehen. Diese neuen
Brauerinnen und Brauer wollen
experimentieren, Neues auspro-
bieren. Für sie gilt «500 Jahre
Reinheitsgebot sind genug». Und
für die Biergeniesser eröffnen
sich so neue Gefilde. At.
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Puck, Dieter Hanitzsch, Tom
Bunk, Bryan Talbot und noch
viele andere. 

Brauerei-Rössli. Seit Kurzem 
ist auf den St. Galler Strassen
ein Mitsubishi MiEV im Schützen -
garten-Look unterwegs. Das
neue Elektroauto wird im Aus -
schankservice eingesetzt und
verbraucht auf 100 Kilometern 20
Kilowattstunden Energie. Das
entspricht einem Verbrauch von
2 Litern Dieseltreibstoff. Die
Brauerei Schützengarten nehme

ihre Verantwortung gegenüber
unserer Umwelt eben wahr, lies-
sen die Schützengarten-Chefs
verlauten, als sie das Elektro -
wägeli vorstellten. Dabei würde
nach dem Grundsatz gehandelt:
Wer ein Naturprodukt herstellt,
steht gegenüber der Natur in der
Pflicht! Also Strom statt Benzin.
Denn Strom ist geruchlos und
kommt aus der Steckdose, wäh-
rend Benzin stinkt und aus dem
Schlauch kommt. Tja, kann man
da nur sagen; hätten die ihre
Brauereipferde behalten, müss -
ten sie heute nicht mit solchen
Autöli herumfahren. Hoffen wir
bloss, dass das nicht der
Lieferwagen ist. Brauereipferde
machen übrigens Rossbollen –
und die sind gut für den Garten. 

500 Jahre sind genug Als 1991
die Eidgenossenschaft ihr 700-
 jähriges Bestehen feierte,
bestand der Bundesrat darauf,
dass diese landesweiten Feiern
würdig durchzuführen seien
und nicht in simple Bierfeste aus-
arten dürften. Die GFB hatte
deshalb zum Trotz ihr Sommer -
bierfest unter das Motto gestellt,

Klare Aussage.

Kein Brauereipferd.



Bierspritzer

enn das Bier «im Abgang
nach nassem Iltis

schmeckt», ist etwas falsch
gelaufen. Aber nicht etwa, weil
das Bier scheusslich schmeckt,
sondern weil der Vergleich mit
dem nassen Iltis falsch ist. Denn
wer etwas vom Bier versteht,
braucht eben subtilere Worte. 
Der GFB-Vorstand hat deshalb
beschlossen, zwei professionell
geleitete Degustationen zu 
veranstalten. Sie finden wie folgt
statt: 

Dienstag, 20. September 2016,
18:30 Uhr
Dienstag, 22. November 2016,
18:30 Uhr
Erzbierschof Bar,
Freischützgasse 10, 
8004 Zürich

Am ersten 
Abend wird 
alles Wissens-
werte zum 
Lager-Bier 
vermittelt, und 
wir erhalten
die Gelegen  -
heit bei einer
Blinddegus-
ta tion heraus -
zufinden, ob
sich ein 
individuelles 
Lieblings-
Lager-Bier
herausfinden
lässt beziehungsweise welches
als das Beste eingestuft werden
kann.

Der zweite Abend läuft unter
dem Motto «Cross-over». Dabei 

Welche Stile sind klar
unterscheidbar und wo sind die
Unterschiede subtiler? 
Die beiden Abende stehen unter
der fachkundigen Leitung
von Anton «Toni» Flükiger, dem
Mann der ersten Erzbierschof-
Stunde.
Von den beiden Abenden
können wir erwarten, dass wir
uns im Vergleichen und
Beurteilen von Bieren üben
können. Pro Abend und Person
betragen die Kosten 40 Franken.
Davon übernimmt die GFB die
Hälfte. Ein vernünftiger Preis 
für einen Abend mit interessan-
ten Infos, Genuss und guter
Gesellschaft. 

Anmeldungen sind schnellstmög-
lich zu richten an:
hartmuth.attenhofer@bierviel-
falt.ch
Die Teilnehmezahl ist auf
25 Personen je Abend
beschränkt, weshalb man sich
schnell entschliessen sollte. 

werden verschiedene Bier
Typen miteinander verglichen
und eingehend besprochen.
Spannend werden wird, die
Unterschiede der verschiedenen
Bierstile kennenzulernen.

Degustieren, diskutieren

Mitreden beim Bier
Wer mitreden will beim Bier, muss etwas verstehen davon. Zwei muntere 
GFB-Degustationen vermitteln das nötige Fachwissen. 
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Erscheint vierteljährlich in Deutsch

Agenda
1. August 2016 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich. 
21. August 2016 Sonntag: Sommerbierfest in der Ziegelhütte Schwamendingen. Einladung im Blatt. 

www.wirtschaft-ziegelhuette.ch.   
26., 27. August 2016 Freitag, Samstag: Vierter Basler Biermarkt auf dem Vogesenplatz.

www.baslerbiermarkt.ch
5. September 2016 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich.
3. Oktober 2016 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich.
9. Oktober 2016 Sonntag ab 11 Uhr: Frühschoppen Oktoberfest auf dem Bauschänzli Zürich.

www.bauschaenzli.ch
16. Oktober 2016 Sonntag ab 11 Uhr: Frühschoppen Oktoberfest auf dem Bauschänzli Zürich.
23. Oktober 2016 Sonntag ab 11 Uhr: Frühschoppen Oktoberfest auf dem Bauschänzli Zürich.
30. Oktober 2016 Sonntag ab 11 Uhr: Frühschoppen Oktoberfest auf dem Bauschänzli Zürich.
7. November 2016 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich.
19., 20. November Samstag, Sonntag: Unterländer Biertage, Chliriethalle in Oberglatt,
2016 www.biertage-unterland.ch
5. Dezember 2016 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch mit Chlaushöck in der Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof 

Zürich. Details folgen.
2. Januar 2017 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich.
6. Februar 2017 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich.
5. März 2017 Sonntag: Generalversammlung in der Linde Oberstrass. Einladung folgt. 

www.linde-oberstrass.ch.
6. Februar 2017 Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich.

Schon bekannte Daten für 2017:
7. – 9. April 2017 Zürcher Bier Festival, www.probier.ch
24. April 2017 Sechseläutenausflug; Reiseziel noch unbekannt
20. August 2017 Sommerbierfest
4., 5. November 2017 Unterländer Biertage, www.biertage-unterland.ch

GFB-ler haben die Nase vorn.

Erzbierschofs Logo...


