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Schlimm, was gewissen Leuten passieren kann

Bier-Testitis
Eine neue Krankheit geht um in unserem Land. Es ist die Bier-Testitis.
Journalisten und eingefleischte Weintrinker sind hochgefährdet.
Heilung ist nicht in Sicht. Die ganze Sache schmeckt im Abgang nach nassem Iltis.

Daniel Reuter, Präsident GFB

Rechtzeitig zu Pfingsten gab’s
endlich schönes Wetter, das wir in
vollen Zügen geniessen konnten.
Schönes Wetter verheisst, dass
wir endlich im Freien wieder Bier
geniessen dürfen.
Wir von der GFB können das, denn
wir kennen uns aus. Darum äussert
sich unser Generalsekretär zu
den aktuellen Biertests, so wie einer
letztmals im Tages-Anzeiger
erschienen ist. Natürlich freuen wir
uns, wenn dabei Biere gute Noten
erhalten, die aus Brauereien
stammen, wo Mitglieder der GFB
aktiv sind. Aber in den Köpfen
der Redaktionen scheinen nach
wie vor Vorurteile über das Bier an
sich vorhanden zu sein. Das ist
schade und bedeutet, dass wir uns
noch mehr anstrengen müssen,
damit Stellenwert und Biervielfalt in
der Praxis besser beachtet werden.
Auf schönes Wetter hoffen wir
natürlich auch für den kommenden
Juni-Bummel. Wir freuen uns
auf wackeren Zuspruch. Zum Wohl.
Daniel Reuter

Landauf, landab liest
man in Zeitungen
und sieht man im Fernsehen, wie selbsternannte
Fachleute Bier degustieren und
testen. Irgend ein Redaktionsassistent wird losgeschickt, um
ein paar Biere zusammenzukaufen. Wild durcheinander
werden Lagerbiere, Rohfruchtbiere, obergärige und untergärige Biere, helle und dunkle
Sorten zusammengestellt, die
dann mit wichtiger Miene in
der Redaktionskantine vor der
Kamera verkostet werden.
Dass man Äpfel nicht
mit Birnen vergleichen
soll, ist eine unverrückbare
Weisheit. Und genausowenig
kann man obergärige mit untergärigen Bieren vergleichen.
Schon gar nicht vergleichen lassen sich dunkle mit hellen
Bieren. Aber bei den vielen in
manchen Medien hochgejubelten
Bier-Tests wird genau das
gemacht. Hauptsache Bier –
egal ob der Test korrekt ist. So
nach dem Motto: Die grosse
Masse der Leser und Zuschauer
hat ja sowieso keine Ahnung von
Bier, weil ja Bier einfach nur Bier
ist.
Niemandem würde es
einfallen, Weissweine mit
Rotweinen zu vergleichen. Oder

Champagner mit Sherry. Denn
Wein ist nicht einfach nur Wein.
Das weiss man in allen
Redaktionen. Nur beim Bier ist
das in manchen Köpfen noch
nicht angekommen. Jetzt kommt
bald der Sommer, wo nicht viel
los ist, sodass in den Redaktionen wie alle Jahre ein Fieber
ausbricht, dem man die medizin-wissenschaftliche Bezeichnung «Bier-Testitis» gegeben
hat. Bier-Test ist das Zauberwort
in vielen Redaktionsstuben,
wenn sich die Sommerflaute
breitmacht. Jede Wette, dass es
auch jetzt wieder losgeht.
Eine spezielle Form
der Bier-Testitis ist
kürzlich beim Zürcher
Tages-Anzeiger aufgetreten.
Auf vollen zwei Seiten wurden
Biere aus der Zürcher Umgebung getestet. Mit flotter Sortenmischung – und bezüglich ihrer
Herkunft wurde grosszügig ein
Auge zugedrückt. Hauptsache
auf der Etikette stand das Wort
Zürich oder liess sich wenigstens
hineininterpretieren. Nun,
an diese Form der Testitis haben
wir uns ja schon gewöhnt.
Neu ist hingegen, wer denn die
degustierenden Fachleute
waren. Alle fünf von der Redaktion aufgebotene Fachleute
sind passionierte Weintrinker,

Weinhändler, Weinpublizisten
und Winzer. Kein einziger
Bierkenner. Das Vokabular
dieser Tester war denn auch
durchtränkt mit den bekannten
blumigen Sprüchen, die im
klassischen Biertesterjargon
unbekannt sind. Einer hat sogar
das Bier nicht geschluckt, sondern ausgespuckt und dabei
einen der wichtigsten Parameter
eines Bier-Tests schnöde missachtet. Bei der Weindegustation
ist das Ausspucken völlig üblich
und nicht zu beanstanden.
Ob das solcherart zustande
gekommene Ergebnis «verhebet», wollen wir nicht beurteilen.
Wenn aber Weinfachleute Bier
begutachten müssen, ist das
etwa so, wie wenn man fünf
Vegetarier zu einem CervelatTest aufbietet.

Auf einen Klick
Eine Liste sämtlicher Schweizer
Brauereien – über 150, so viele wie
seit über 100 Jahren nicht mehr! –
sind im Internet in der googlemap zu
finden. Eine unglaubliche Vielfalt.
Auch Monsterbräu und Herzbräu sind
dabei. Die Brauereien sind mit allen
Eckwerten aufgelistet.
Man findet diese Liste unter:
http://www.bov.ch/beer/swissbeers.htm

Viel gelernt und gut verpflegt

Eichhof: eine fast
selbstständige Brauerei
Eine der schönsten Traditionen ist das alljährliche Sechseläuten. Doch die GFB-Mitglieder latschen nicht
einfach hinter Kamelen und Pferden durch Zürichs Strassen, sondern sie begeben sich auf einen
Bildungsausflug in eine Schweizer Brauerei. Diesmal ging es nach Luzern zu Eichhof. GFB-Vorstandsmitglied
Andrea Kennel berichtet. Fotos: René Kammer.

Alle Jahre wieder besucht
die GFB am «Sächsilüüte»Nachmittag eine Brauerei.
Dieses Jahr fuhren wir nach
Luzern zur Brauerei Eichhof.
Als wir vor mehr als einem Jahr
uns für Eichhof entschieden
hatten, wussten wir noch nicht,
dass Eichhof von Heineken
aufgekauft werden wird.
Unterdessen hat diese Übernahme aber stattgefunden. So
waren doch ein paar Bierfreunde
etwas skeptisch. Denn Heineken
hatten wir vor ein paar Jahren
schon in Chur gesehen, wo nicht
alle begeistert waren.
So stieg auch ich in Zürich mit
gemischten Gefühlen in den Zug.
Die Zugfahrt bei strahlendem
Wetter und schöner Aussicht,
war unterhaltsam. Immerhin sassen viele GFBler beisammen,
obwohl eine Reservation für
Gruppen leider nicht möglich ist.
In Luzern war das Umsteigen in
den Bus gut organisiert. Für alle,
die kein Busbillet hatten, besorgte unser Kassier Peter Stirnemann diese kollektiv. Vizepräsident Toni Hutter hatte den Weg
rekognosziert und führte die
Gruppe zum richtigen Bus. Wo
wir aussteigen mussten, war
recht einfach, denn die Haltestelle heisst «Eichhof».
An der wärmenden Sonne
warteten wir vor der Brauerei,
bis alle angekommen waren.
Dann gingen wir Richtung
Eingang. Dabei fiel mir auf, dass
der Schriftzug Heineken nur klein
und diskret zu finden ist.

Eichhof aber ist gross und sehr
gut sichtbar angeschrieben.
So gingen wir in das Eichhofgebäude, wo wir zuerst in den
Filmraum geführt wurden. Nachdem ein paar weitere Stühle
angeschleppt wurden, konnten
alle etwa 60 Bierfreundinnen und
Bierfreunde gemütlich sitzen.

Woraus Bier
entsteht
Bei der Begrüssung wurde
erwähnt, dass Eichhof Eichhof
bleibe, auch wenn der «oberste
Chef nun Heineken heisst». Der
Film zeigte dann auch, wie
Eichhof sein Bier braut und was
daran speziell ist: nämlich das
Quellwasser vom Pilatus.

eichhofspezifische Details
erwähnt. So wird, wie bereits im
Film erwähnt, mit Quellwasser
gebraut. Zum Brauen von 1 Liter
Bier werden 5 Liter Wasser
benötigt. Ein Teil dieses
Wassers wird für die Reinigung
gebraucht. Für die Reinigung
wird aber lokales Grundwasser
und nicht das spezielle Quellwasser vom Pilatus verwendet.
Das Malz kommt aus Deutschland und Frankreich, da es in der
Schweiz keine Mälzereien mehr
gibt. Der Hopfen kommt zu 20
Prozent aus Stammheim und zu
80 Prozent aus Deutschland.

Die imposanten Sudkessel gaben den GFB-Frauen und -Männern das Geheimnis
ihres Inhalts über ein verglastes Guckfenster preis.

Für die Führung durch die
Brauerei wurden wir in drei
Gruppen eingeteilt. Vor dem
Sudhaus wurde uns der allgemeine Prozess des Bierbrauens
erklärt. Dabei wurden auch

Nach diesen ersten Erklärungen
durften wir der Nase nach ins
Sudhaus. Das Sudhaus ist von
Montag bis Donnerstag rund um
die Uhr in Betrieb und voll automatisiert. Hier entstehen die elf

Sorten Eichhofbiere, wobei 60
Prozent der Produktion ins
Lagerbier fliesst. Die Maischund Sudpfannen haben alle ein
kleines Fenster, so dass wir die
verschiedenen Stadien des
Brauprozesses sehen konnten.
Die Würze wird nur 40 Minuten
gekocht, was alle Hobbybrauer
erstaunte. Diese kurze Kochzeit
ist möglich, da die Würze unter
Druck, also wie in einem
Dampfkochtopf, gekocht wird.

Worin Bier
hineinkommt
Als Nächstes bestaunten wir die
riesigen Gärtanks, die unter
freiem Himmel stehen. Wir konnten zwischen den zehn Gärtanks
hindurchgehen und deren
Grösse bewundern. Ein interessanter Ausblick. Jeder Gärtank
fasst 1800 Hektoliter, das sind
180‘000 Liter. Wir rechneten
nach, dass auch ein Mensch der
viel Bier trinkt in seinem Leben
keinen ganzen Gärtank leer
trinken könnte.
Im Keller sahen wir dann die
Lagertanks, denn nach der
Gärung muss das Bier ja in den
Lagertanks noch zwei bis vier
Wochen reifen, bevor es abgefüllt wird. Hier wurde uns auch
erklärt, wie das alkoholfreie Bier
hergestellt wird. Es gibt dabei
zwei Verfahren. Entweder wird
die Gärung rechtzeitig gestoppt,
sodass nur wenig Alkohol entsteht. Oder der Alkohol wir dem
Bier durch Destillation entzogen.

Im Schalander waren die GFB-Ausflügler sichtlich angetan ob den angebotenen Eichhof Bierspezialitäten sowie dem dazupassenden, zünftigen Essen.
Ob Klosterbräu, Pony, Ziegelhof oder Hubertus, ob saftiger Schinken, leckeren Bohnen oder köstlicher Kartoffelsalat – es wurde kräftig zugelangt.

Eichhof nutzt das zweite Verfahren und produziert so parallel
zum alkoholfreien Bier auch
gleich Bierschnaps, der beispielsweise für Senf gebraucht
wird.
Der nächste logische Schritt der
Bierproduktion ist die Abfüllung,
die wir durch ein Fenster beobachten konnten. Hier wird in
zwei Schichten gearbeitet, wobei
wir nur zwei Personen sahen,
die die Anlage überwachen. Die
ganze Abfüllung läuft vollautomatisch vom Waschen der
Flaschen über das Füllen und
Etikettieren bis hin zum Füllen
der gewaschenen Harasse.
Was aber nicht automatisch
geschieht, ist das Umrüsten der
Anlage auf andere Flaschengrössen. Dies nimmt etwa eine
Stunde in Anspruch. Weiter
wurde uns erklärt, dass hier nur
Flaschen mit Kronenkorken
abgefüllt werden können. Die
Bügelflaschen werden in einer
anderen Brauerei für Eichhof
abgefüllt.

Die vollen Harasse werden automatisch in das Lager transportiert, das wir ebenfalls besichtigen konnten. Das Lager ist ein
modernes, neues Hochregallager. Jeweils 40 Harasse werden auf Palette gestellt und so
im Lager weggeräumt. Jedes
Palett hat einen eigene Code,
den das System lesen kann. So
weiss das System immer, wo
welches Palett und damit welches Bier ist. Je nach Bestellung
liefert das Hochregallager dann
das richtige Palett.
Im Hochregallager hat es Platz
für 6400 Palette. Damit das Bier
tagsüber schnell zu den Verladeplätzen transportiert werden
kann, optimiert sich das Hochregallager über Nacht selber.

Und es hat
geschmeckt
Nachdem wir die gesamte Bierproduktion und die ganzen
Logistik inklusive Hochregallager
gesehen hatten, waren wir doch
etwas durstig und hungrig

geworden und wir setzten uns
gerne in den Schalander. Der
Schalander ist der Schankraum
oder Bierverkostungsraum einer
Brauerei. Gemäss den Erklärungen unserer Begleiterinnen
kommt dieser Begriff aus dem
Rätoromanischen und bezieht
sich auf das Verb für Feste
feiern.
Auf jeden Fall entspricht der
Schalander der Eichhofbrauerei
dem Interesse der GFB. Die
Biervielfalt ist hier gross, sie
reicht von Bieren von Ziegelhof
über die ganze Palette von
Eichhof bis hin zu Heineken.
So fanden alle Teilnehmer mehr
als ein Bier, das schmeckt.
Auch das Essen kam nicht zu
kurz. Der Teller mit Schinken,
Bohnen und feinstem Kartoffelsalat wurde grosszügig nachgeschöpft. Als Erinnerung
durften alle am Schluss noch
eine Kühltasche mit einem
Teil des Eichhofsortimentes mit
nach Hause nehmen.

Nicht nur dank dieser Kühltasche
werde ich den Besuch bei der
Eichhofbrauerei nicht so schnell
vergessen. Es war nicht die
erste Führung durch eine Brauerei, die ich erleben durfte. Doch
es war eine der interessantesten
Führungen. Die Erklärungen
waren sehr interessant und auch
für jemanden, die weiss, wie Bier
gebraut wird, sehr lehrreich.
Fragen konnten äusserst kompetent beantwortet werden. Die drei
Frauen, die uns durch die
Brauerei geführt haben, sind selber begeistert von Eichhof, was
man deutlich merkte.
So haben wir auch klar den
Eindruck gewonnen, dass
Eichhof eben wirklich Eichhof ist
– und auch Eichhof bleibt. So
beunruhigt es mich nicht mehr,
dass «Heineken nun zu Eichhof»
gehört.
Immerhin findet man seither in
verschiedenen Restaurants
neben Heineken auch einen Teil
der Biervielfalt von Eichhof.

Junibummel: die GFB-Erfolgsserie

Bären, Drachen, Hexen

© ivanguarini.com

Samstag, 26. Juni 2010: der dritte Grossanlass der GFB in diesem Jahr steht vor der Tür. Unser traditioneller
Junibummel zu Ledermanns Brauerei Herzbräu in Hombrechtikon ist ein Bijou der Sonderklasse.

Selbst wenn es regnet, finden
am GFB-Junibummel jeweils
rund 100 Personen den Weg
zur Brauerei Herzbräu in
Hombrechtikon. Das hat seinen
guten Grund. Denn Fritz und
Trudi Ledermann haben mit ihrer
wackeren Mannschaft alles
bestens vorbereitet. Das Zelt mit
Festbänken lädt auch diesmal
(Samstag, 26. Juni 2010) zum
vergnügten Sitzen und verkosten. Offenes Hopfentau (Zapfmeister Walter Gübeli), Häxechrüz, Bärenmilch, Pfiateich und

der Schwarze Drache sind die
fünf Spitzenbiere, für die manche
Bummler kilometerlange Wanderungen unternehmen. Dazu
schmeckt Trudis selbstgebackenes Brot hervorragend – und
selbstverständlich gibts am
Schluss Kuchen zum Kaffee.
Und am Grill steht wie immer
Profi Max Wiesendanger, der
herrliche Grilladen herbeizaubert,
die von Trudis verschiedenen
Salaten begleitet werden.

Post auch einen Gratis-Taxidienst für Personen, die nicht
gut zu Fuss sind; bitte anmelden,
siehe unten! Sollte es aus
Kübeln giessen, wird ein
Spezialbus organisiert, der uns
ab Bushaltestelle Hombrechtikon
Post bis zu Ledermanns Festzelt
fährt. – Wer die Rückreise nicht
zu Fuss machen will, nimmt
unseren Pendelbus (ab 18 Uhr;
12 Franken pro Nase) zum nächsten Bahnhof.

Gestartet wird der Junibummel
(30 bis 40 Minuten gemütlich)
wie jedes Jahr an der Bushaltestelle Hombrechtikon Post,
die ab Bubikon mit dem Bus 880
erreicht wird. Achtung: Beim
Umsteigen von der S-Bahn in
Bubikon auf den Bus muss man
sich beeilen, sonst fährt der Bus
ohne uns weg! Alles schon
dagewesen! Unverwüstliche
Wandervögel marschieren schon
ab Bubikon (90 Minuten zügig);
sie werden von unserem
bewährten Bärenführer Thomas
Dähler ins Ziel geleitet.

Eingeladen sind wie immer
die GFB-Mitglieder und ihre
Angehörigen und Freunde. Die
GFB offeriert Bier, Brot, Salate
und Dessert – alles selbstgemacht von der Familie Ledermann und ihren treuen Helfern!
Und selbstverständlich Mineralwasser. Braten vom Grill ist zum
Selbstkostenpreis zu haben.

Selbstverständlich gibts ab
Bushaltestelle Hombrechtikon

Familie Ledermann ist telefonisch erreichbar: 055 244 49 53.
Oder per Handy: 079 734 90 80.
Oder per Mail:
fritz.ledermann@biervielfalt.ch

So kommt man hin:
Rafz ab (S 5)
Bülach ab
Oerlikon ab
Zürich HB ab
Stadelhofen ab
Uster ab
Wetzikon ab
Bubikon an

13.47 Uhr
14.00 Uhr
14.16 Uhr
14.25 Uhr
14.28 Uhr
14.40 Uhr
14.46 Uhr
14.50 Uhr

Achtung: schnell umsteigen!

Der Ballonflug-Wettbewerb wird
auch wieder durchgeführt. Er
wird gesponsort von Christopher
Vohdin, der an der Birmensdorferstrasse 188 in ZürichWiedikon ein Optiker-Geschäft
unterhält. www.vohdin-optik.ch.
Damit am Samstag, 26. Juni

Agenda 2010
7. Juni
26. Juni

2010 Bauernbrot, Salatbuffet,
Kühlschrank, Braten und Sonderbus richtig organisiert werden
können, muss GFB-Fähnrich
Fritz Ledermann wissen, wie
viele Leute ungefähr kommen.
Bitte bei ihm anmelden bis
spätestens 20. Juni 2010.

Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
Samstag ab 14.30 Uhr: Junibummel zur Brauerei Herzbräu in Hombrechtikon.
Einladung folgt
5. Juli
Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
2. August
Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
13. bis 15. August Freitag bis Sonntag: Stammheimer Bier- und Hopfenfest, www.hopfenfest.ch
22. August
Sonntag ab 10 Uhr: GFB-Sommer-Bierfest im Restaurant Ziegelhütte,
Zürich-Schwamendingen. Einladung folgt
6. September
Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
4. Oktober
Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
1. November
Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich
6. Dezember
Montag ab 17 Uhr: Stammtisch Brasserie Fédéral, Hauptbahnhof Zürich

Bubikon ab (Bus 880)

14.55 Uhr

Hombrechtikon Post an

15.02 Uhr
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