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Zum Wohl!
Es ist eine Ehre, Mitglied
unserer Gesellschaft zu
sein. Die Pflege der Bierkul-
tur ist notwendiger denn je.
Dankbar blicke ich auf den
Besuch der Brauerei Schüt-
zengarten vom 28. April
2003 in St. Gallen zurück.
Die umsichtige Organisation
durch unseren Vizepräsi-
denten Toni Hutter - und 
unser Mitglied Peter Fehrlin,
der im Verwaltungsrat die-
ser innovativen Brauerei
sitzt - hat sich ausgezahlt.
Pflege der Bierkultur und
der Kameradschaft mit 
Genuss und Stil. Da gilt als
Devise: GFB weiter so!
Innovation zahlt sich aus.
Und darum freue ich mich
auf die Mitarbeit eines
neuen Mitglieds im Vor-
stand: Fritz Ledermann.
Richtig - derjenige, welcher
mit seinen Eltern Werner
und Trudi sowie weiteren
Freiwilligen uns nach dem
traditionellen Juni-Bummel
stets gut bewirtet. Ich 
erwarte auch hier einen
Grossaufmarsch.
Und nach einem, so hoffe
ich, schönen Sommer gibt
es dann in Zürich-Seebach
unser beliebtes Sommer-
fest. Die Vorbereitungen
laufen auch dafür bereits.
Die GFB ist aktiv - siehe
auch unter www.bierviel-
falt.ch. Das ermutigt für die
Zukunft. Ich wünsche 
allen eine gute Zeit und -
natürlich - zum Wohl!

Daniel Reuter,
Präsident GFB

Grossaufmarsch in St.Gallen
Die GFB weilte am Sech-
seläuten-Montag auf Staats-
besuch in St. Gallen. Zur
Auflockerung gabs eine
Brauereiführung bei Schüt-
zengarten - mit Imbiss, ver-
steht sich.

Langsam rollte der Zug in
den Hauptbahnhof von St.

Gallen ein. Ein Tross von 35 GFB-
Mitgliedern entstieg ihm in feierli-
cher Erwartung. Beim Verlassen der
Bahnhofs umfing die GFB-Gesandt-
schaft anerkennendes Stimmenge-
wirr und ganz leises Gläserklirren,
das von gegenüber des Bahnhofpor-
tals sachte herüberklang. Dort, in
der Parkanlage, war ein Festzelt auf-
gebaut, in das die GFB freundlich ge-
leitet wurde. «Das ist ein Staatsemp-
fang», hörte man die Leute rundum
munkeln, «das Zelt wird nur bei ho-
hem Regierungsbesuch aufgestellt.»
Tatsächlich: So wie normalerweise
Stadtpräsidenten und Regierungs-
rätinnen vom offiziellen St. Gallen
empfangen werden, so wurde die
GFB am Sechseläuten-Montag von
der Brauerei Schützengarten vor St.
Gallens Hauptbahnhof willkommen
geheissen. Ein bisschen Pomp darfs
schon sein. Immerhin ist die GFB der
Initiator der Schweizerischen Bier-
vielfalt.

Was wirklich los war, erfuhr St.
Gallens Bevölkerung aber erst an-
derentags aus der Zeitung: «Wei-
terbildung hat sich die GFB auf die
Fahne geschrieben. Und dazu
gehört, dass jedes Jahr eine Wall-
fahrt organisiert wird, nämlich am
Sechseläuten-Montag, wenn in der
Limmatstadt für Nicht-Zünfter oh-
nehin nichts los ist», hiess es im Tag-
blatt. 

Das Ziel der diesjährigen GFB-
Wallfahrt war also die Brauerei
Schützengarten. «Eine sehr innova-
tive Brauerei», wie GFB-Präsident
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Hombrechtikon kommt nicht
mehr aus dem Staunen her-

aus. Zwar hat man sich daran ge-
wöhnt, dass immer in der zweiten Ju-
nihälfte eine muntere Schar von Pil-
gern durchs Dorf und über die na-
hen Felder spaziert, und im Weiler
Dändlikon ausgiebig Rast macht.
Doch seit ein paar Tagen geht in eben
diesem Dändlikon Seltsames vor
sich. Die kleine Herzbräu-Brauerei
der Familie Ledermann putzt sich
ganz besonders hübsch heraus und
vor wie hinter dem Haus stehen neue
halbprofessionelle Grills. Kunst-
stück, sagt der Kenner, die GFB ist
im Anmarsch und wird am Ziel ihres
Junibummels erstmals von A bis Z
bekocht. In früheren Jahren hatten
die munteren Wandergesellen je-
weils ihr Fleisch für den Grill selber
mitgebracht. Diesmal stehen bei der
Brauerei Herzbräu moderne Gas-
grills bereit, auf denen Pouletschen-
kel und Schweinshals brutzeln, dass
es im Umkreis von zwei Kilometern
allen Leuten das Wasser im Munde
zusammenzieht.

Übrigens: Wer weder Poulet-
schenkel noch Schweinshals mag,
kann sich eine Wurst mitbringen; ein
kleiner Grill, wo die draufpasst, steht
noch da. 

Diesmal ist der Junibummel am
Samstag, 21. Juni 2003. Bei jedem

Der wohlverdiente Imbiss krönte den Bildungsausflug nach St. Gallen.

Daniel Reuter und sein Vize, Reto
Rudolf berichten. Es sei schon aus-
sergewöhnlich, dass es einer Braue-
rei gelinge, in einem schrumpfen-
den Biermarkt den Ausstoss zu stei-
gern. Die Zahlen gemäss «Schüt-
zengarten»-Verkaufsdirektor Ernst
Zingg: Schweizweit wurden vor zehn
Jahren 4,8 Millionen Hektoliter Bier
produziert, heute sind es 700’000
Liter weniger. Doch «Schützengar-
ten» legte 9 Prozent zu auf heute
135’000 Liter.

Der Rundgang durch Brauerei
und Bierflaschen-Museum war an-

strengend, weil Braumeister Han-
sueli Züger und sein Stellvertreter
Heiko Fahrenbruch mit Fragen
überhäuft wurden. Aber wie bei
GFB-Wallfahrten und -Bildungsrei-
sen üblich, gabs für jede und jeden
währschafte Labsal: ein Klosterbräu,
Landbier oder St. Galler, stilvoll ser-
viert im entsprechenden Glas. Land-
bier-Wurst und Bürli rundeten den
frühen Abend wohltuend ab. Schüt-
zengarten-Verwaltungsrat Peter
Fehrlin, der diese Besichtigung an-
geregt hatte, verdient den ganz gros-
sen Dank der GFB! ■

Herzbräu-Junibummel: jetzt noch bequemer!
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Toni Hutter lässt
sich am Grill 
bedienen. Auch
Linienbewusste
greifen wacker
zu. 

Präsident Daniel
Reuter hält ei-
nen lehrreichen 
Vortrag, von 
Lebenspartnerin
Berni Staub kri-
tisch begleitet.

Blick in Schützengartens moderne
Brauereianlage.Tschau Marcel

Am 20. Mai 2003 ist völlig
überraschend unser lang-
jähriges Mitglied Marcel
Bodenmann im 65. Le-
bensjahr gestorben. Marcel
nahm an den meisten
Stammtischen, Veranstal-
tungen und Ausflügen teil.
Obwohl manchmal nicht
ganz unauffällig, war er
dennoch ein gern gesehe-
ner Gast, der sich im Kreise der GFB wohl fühlte und von ihr
auch getragen wurde. 
Die GFB entbietet seiner Lebensgefährtin und seinen
Kindern ihre herzliche Anteilnahme.

Schützengarten-Oldtimer freute
Daniel und Elisabeth.

Wetter, denn in Ledermanns Refu-
gium steht neben dem Schalander
auch ein wetterfestes Zelt. 

Wer gut zu Fuss ist, zieht mit Tho-
mas Dähler ab Bahnhof Bubikon los
nach Dändlikon (Hombrechtikon)
und braucht dafür rund 90 Minuten.
Die einfachere Variante (knapp 40
Minuten) startet in Hombrechtikon
Post, das ab Bubikon mit dem Bus
erreicht wird. Selbstverständlich
gibts ab Bushaltestelle in Hombrech-
tikon Post auch einen Gratis-Taxi-
dienst für Personen, die nicht gut zu
Fuss sind.

Sollte es aus Kübeln giessen, wird
ein Spezialbus organisiert, der uns
ab Bushaltestelle in Hombrechtikon
bis zu Ledermanns Garten fährt.
Rückreise individuell oder mit den
Überhöcklern per Sonderbus (10
Franken pro Nase) zum nächsten
Bahnhof.

Eingeladen sind wie immer die
GFB-Mitglieder und ihre Angehöri-
gen und Freunde. Die GFB offeriert
Bier, Brot, Salate und Dessert - alles
selbstgemacht von Trudi, Werner

und Fritz Ledermann! Und selbst-
verständlich Mineralwasser. Poulet-
schenkel und Schweinshals sind am
Platz zum  Selbstkostenpreis zu ha-
ben. 

Damit Bauernbrot, Salatbuffet,
Kühlschrank, Pouletschenkel,
Schweinshals, Grill und Sonderbus
richtig organisiert werden können,

muss GFB-Fähnrich Fritz Leder-
mann wissen, wie viele Leute unge-
fähr mitkommen. 

Bitte telefonisch bei ihm anmel-
den bis spätestens 17. Juni 2003. 
Familie Ledermann ist telefonisch
erreichbar: 055 244 49 53. Oder per
Fax: 055 244 22 86. Oder per Mail:
fritz.ledermann@biervielfalt.ch ■

Der alljährliche Junibummel
zur Brauerei Herzbräu 
steht wieder an. Diesmal
muss man kein Fleisch 
mitbringen: Poulet und
Schweinshals liegen bereit.
Und alle anderen Herrlich-
keiten ebenfalls.

So fährt die S 5 hin:
Rafz ab 13.47 Uhr
Bülach ab 14.00 Uhr
Oerlikon ab 14.17 Uhr
Zürich HB ab 14.26 Uhr
Stadelhofen ab 14.28 Uhr
Uster ab 14.40 Uhr
Wetzikon ab 14.46 Uhr
Bubikon an 14.50 Uhr
Bubikon (Bus) ab 14.55 Uhr
Hombrechtikon an 15.02 Uhr
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