
Endlich wieder Sommerzeit! Jetzt 
geht es auf zum Sommerbierfest in 
die Ziegelhütte nach Zürich Schwa-
mendingen, wo für uns reichlich 
aufgedeckt sein wird. 
Estland, Lettland und Litauen sind 
eine Reise wert – wegen der Ge-
schichte, der Landschaft und auch 
wegen der Biere, die dort gebraut 
werden. Ich habe dazu wiederholt 
auch Brauereien in Augenschein 
nehmen und Verkostungen vor Ort 
vornehmen können. Es lohnt sich! 
Unsere Zeitschrift BIER wird auf-
merksam gelesen und erhält so-
wohl Lob als auch Kritik. Das ist 
gut so und hilfreich. Wir erhe-
ben keinen Anspruch, ein wissen-
schaftliches, trockenes Fachorgan 
zu sein, sondern wir wollen in ers-
ter Linie unser Anliegen – Förde-
rung der Biervielfalt – pflegen und 
hegen. Dazu gehört auch unsere 
Kameradschaft, die wir an unseren 
regelmässig wiederkehrenden An-
lässen pflegen. Und darüber wird 
launig berichtet. Wir nehmen gerne 
auch Anregungen entgegen. Und 
ich danke unserem Generalsekretär, 
der seit vielen Jahren unermüdlich 
eine spitze Feder führt, wozu auch 
Redaktion und Lektorat gehören. 
Allen unseren Mitgliedern sei ein 
schöner Sommer gewünscht, der 
an unseren Sommerbierfest in der 
Ziegelhütte noch währschaft gefei-
ert werden wird. Der Vorstand freut 
sich auf rege Teilnahme. 
Wie immer: Zum Wohl!

Daniel Reuter, Präsident GFB

«Craft beer»-Hype um das «Arbeitergetränk» 

Büezer, Bier 
und Bonzen
Man kann es immer wieder lesen: Das Bier habe sich emanzipiert und sei nun 
kein Arbeitergetränk mehr. Wer solches schreibt, verkennt die Biergeschichte. 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
sind Leute, die mit ihrer Hände 
Arbeit Produkte herstellen oder 
«handliche» Dienstleistungen 
erbringen. Der Maurer baut ein 

Haus, die Kellnerin serviert ein 
Tagesmenu. Die Näherin näht 
ein Kleid, der Brauer braut ein 
Bier. Währschafte Arbeit. Da-
von lebt die Menschheit.  
Natürlich trinken Arbeiterin-
nen und Arbeiter am Feier-
abend auch einmal Bier. Das 
ist heute noch, beziehungs-
weise wieder so. War es aber 
nicht immer. Doch der Reihe 
nach: Vor über 6000 Jahren 
wurde in Mesopotamien erst-
mals Bier gebraut.Auch die al-
ten Ägypter brauten Bier; es 

wurde den Heerscharen von 
Arbeitern beim Bau der Pyra-
miden verteilt. Vor gut 2500 
Jahren tranken in Europa erst-
mals die Kelten Bier. Doch mit 
Römern verschwand das Bier 
weitgehend, denn die Römer 
brachten den Wein. 

Billiger Wein, teures Bier
Der Wein wurde Europas 
meistgetrunkenes Elixier und 
Rauschmittel. Jeder noch so 
kleine Südhang wurde mit 
Reben bestockt. Wein floss 
in Strömen und war das bil-
ligste Getränk. Die Arbeiter-
schaft vom Mittelalter bis in 
die erste Hälfte des 19. Jahr-
hunderts trank Wein! Wein zu 
keltern, war relativ einfach, 
die Ansprüche an seine Quali-
tät auch. Die Herstellung von 
Bier hingegen war in dieser 
Zeit kompliziert und aufwän-
dig. Ehe man es sich versah, 
war es verdorben. Hektoliter 
um Hektoliter musste sauer ge-
wordenes Bier weggeschüttet 
werden. Gutes Bier war rar. 
Das verteuerte das Bier. Bier 
tranken bis etwa 1845 nur die 
oberen Zehntausend. 

Umkehr der Preise
Aber das sollte nicht ewig so 
dauern. In der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts kam es in 
Europa zur «Reblaus-Katastro-
phe». Die aus Amerika einge-
schleppte Reblaus (Viteus viti-
lifoliae) befiel die Rebstöcke 

und vernichtete in Europa über 
80 Prozent der Weinberge. Der 
Schaden war kolossal. Wein 
wurde schlagartig knapp und 
die Weinpreise explodierten. 
Die Arbeiterschaft konnte sich 
keinen Wein mehr leisten. 
Glücklicherweise aber erfand 
um die gleiche Zeit der Inge-
nieur Carl von Linde die Kühl-
maschine. Dank diesem techni-
schen Meisterstück konnte Bier 
in grossen Mengen hergestellt 
und vor allem gelagert wer-
den. Die Arbeiterschaft musste 
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1957 bewarben die Schweizer Brauereien 
die «feinen» Leute ...
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... und 1960 besannen sie sich wieder 
des werktätigen Volks. 
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Mal mehr als im Bier! Was lehrt 
uns das? Hände weg vom Wein! 
Die Faustregel erfährt übrigens 
eine bemerkenswerte Korrektur. 
Um den Grenzwert zu erreichen, 
der krebsfördernd wirkt, müsste 
man 1600 Liter Wein pro Tag 
trinken, schreibt der Bundesrat. 
Umgelegt auf den Bierkonsum 
heisst das, man müsste 12'800 
Liter Bier pro Tag trinken um 
schliesslich an Glyphosat-Krebs 
zu sterben.

Glyphowein   Wie gefähr-
lich ist das Glyphosat im Bier? 
Bisher konnte man sich mit der 
Faustregel behelfen, wonach es 
kritisch wird für die Gesund-
heit, wenn man rund 1000 Liter 
Bier pro Tag trinkt. Diese Anga-
ben schienen dem Bundesrat we-
nig plausibel, weshalb er wissen-
schaftlich untersuchen liess, was 
Sache ist. Vorweg: Bier ist völ-
lig problemlos. Die Mikro-Na-
no-Spuren an Glyphosat stel-

len kein Krebsrisiko dar. Aus 
gesundheitlicher Sicht besteht 
somit für den Bundesrat kein 
Handlungsbedarf. Die Wissen-
schafter hatten 15 Bierproben 
untersucht und dabei festgestellt, 
dass in Bier 0,0006 Milligramm 
Glyphosat pro Kilogramm Bier 
nachgewiesen werden können. 
Die 21 Weinproben ergaben aber 
ein düsteres Bild: In Wein konnte 
0,0048 Milligramm Glyphosat 
festgestellt werden. Das ist 8 

Auch im Baltikum werden ganz hervorragende Biere gebraut. Hingehen!
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nicht mehr am verteuerten Wein 
nippen, sondern konnte sich an 
preiswertem und qualitativ im-
mer besserem Bier laben. Kühl 
und erfrischend. 
Und die oberen Zehntausend 
begannen schnöde das güns-
tige Bier zu verschmähen und 
langten dafür beim Wein kräf-
tig zu. Sie hatten ja das Geld 
dazu. Der Wein erholte sich 
zwar mittels eines bis heute 
angewendeten Tricks, dem so-
genannten Pfropfen, von der  
Reblaus. Aber er wurde nur noch 
auf einer wesentlich verkleiner-
ten Fläche angebaut und wurde 
deshalb rar – und teuer. 
Bis in die aktuellste Zeit hin-
ein kann man beobachten, dass 
von Geschichte unbeleckte Ge-
müter das Bier als «Arbeiterge-
tränk» diffamieren. Dabei war 
es im Mittelalter und darüber 
hinaus der oberen Klasse vor-
behalten. Selbst die Mönche 
wussten sich standesgemäss zu 
benehmen. Sie brauten nämlich 
mancherorts drei Kategorien: 
Edles für den Abt und den Kö-
nig, normales für die Bruder-
schaft und die Plörre für die 
Pilger. 

Bier ist Handwerk 
Eine interessante Reminis-
zenz ans Bier als Getränk der 
Arbeiterschaft ist die zurzeit 
durch die Lande brausende 
Craft-Beer-Woge. Seit findige 
Werbefuzzis das «Craft beer»  
erfunden haben, langt die  
Schickeria mehr und mehr beim 
Bier zu. Doch was heisst eigent-
lich «Craft beer»? Kraft-Bier? 
Nein, Craft beer heisst nichts 
anderes – man muss es immer 
wieder sagen: nichts anderes! 
– als handwerklich gebrautes 
Bier. Und handwerken tut be-
kanntlich die Arbeiterschaft. 
Das scheinbare Arbeiter-Ge-
tränk findet als «Craft beer» in 
die hochpreisige Gesellschafts-
schicht zurück. Wenn die das 
wüsste.
Zur Versöhnung abschliessend 
noch Folgendes: Bier ist nicht 
simpel mal den Bonzen, mal 
den Büezern vorbehalten, je 
nach Weltgeschehen und Fi-
nanzlage. Sondern Bier ist heute 
ein demokratisches Genussmit-
tel. Hoch in Qualität und er-
schwinglich für alle.           At.

Baltikums Bier An Euro-
pas Nordrand erfreuen sich Est-
land, Lettland und Litauen ei-
ner stetig wachsenden Bierviel-
falt. Immer mehr, immer besser 
– nur die Preise nicht, denn die 
hinken schwer hinterher. Den 
Halbliter gibt’s fast überall für 
rund 2 Euros! Gasthausbraue-
reien tischen hervorragende ein-
heimische Speisen auf und ser-
vieren dazu Biere, für die man 
in der Schweiz sehr weit gehen 
muss. Die Hotelpreise sind mo-
derat und der Flugpreis liegt bei 
450 Franken. 
Warum das hier steht? Weil 
GFB-Mitglied Hans Graf, sei-
nes Zeichens Konsul von Est-
land und Geschäftsleiter von Pro 
Baltikum, uns empfiehlt, dort 
einmal nachzusehen. Er könnte 

uns vielleicht die eine oder an-
dere Tür öffnen. 
Der Vorstand klärt nun hiermit 
ab, ob Bedarf besteht für eine 

Bierreise ins Baltikum. Interes-
sierte melden sich unverbindlich 
beim Generalsekretär: hartmuth.
attenhofer@biervielfalt.ch 

Das kommt uns spanisch vor: Agua de mar, da sind die Salzschtängeli schon drin ... 

Agua de mar  Es ist Som-
mer, die Sonne scheint heiss. Von 
der Stirne rinnt der Schweiss. 
Man sitzt im Schatten eines Kas-
tanienbaums und hat ein vol-
les Glas Bier vor sich. Was gibt 
es Schöneres. Die aufmerksame 
Kellnerin bringt noch ein paar 
Salzschtängeli oder gesalzene 
Nüssli. Das ist für einen gesun-
den Körper sehr wichtig. Denn 
wer schwitzt, verliert nicht nur 

Flüssigkeit, sondern auch Salz. 
Das hat sich eine spanische Brau-
erei hinter die Ohren geschrie-
ben (www.erboqueron.com). 
Und wohl ein bisschen übertrie-
ben. Denn sie hat ein Bier mit 
Meerwasser gebraut; da ist das 
Salz schon drin. Es heisst etwas 
eigenwillig «Er Boquerõn» und 
ist gebraut nach dem «Ley de Pu-
reza alemana», was soviel heisst 
wie deutsches Reinheitsgebot.  

Eugen Hubschmid, der es in Spa-
nien trank und fotografierte, fand 
es «irgendwie speziell», während 
seine Begleiterin Getrud Stähli es 
«aromatisch, nicht bitter, nicht 
süsslich» fand. Hmm.



hält jedes GFB-Mitglied vor Ort 
Coupons im Wert von 40 Fran-
ken; Stückelung 4 bis 7 Fran-
ken. Man kann den Kaufpreis 
für Speisen und Getränke mit 
den Coupons begleichen. Das 
vereinfacht die Konsumation für 
uns Gäste und die Abrechnung 
für das Personal. Aber aufge-
passt: Man muss recht genau zir-
keln, denn es gibt kein Heraus-
geld für die Coupons! Geht also 
der Konsumationspreis mit den 
Coupons nicht auf, muss man 
mit Bargeld nachhelfen. Und wie 
immer gilt bei uns: alkoholische 
Getränke werden nur an Perso-
nen über 18 Jahren abgegeben. 
Mineralwasser hats jede Menge.  

Programm 
Am Sonntagmorgen, dem 19. 
August 2018, wird um 10 Uhr 

Selbst hartgesottenen Vegetarierinnen läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn punkt 12 Uhr der Fleischkäse kommt. 

Biervielfalt mit Tatbeweis 

Es gibt wieder ein
Sommerbierfest!
Letztes Jahr war das GFB-Sommerbierfest wegen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten ausgefallen. Heuer aber 
findet es wieder statt. Am Sonntag, 19. August 2018, trifft man sich also in Schwamendingen zu Weisswurst 
mit Brezen, Fleischkäse mit Kartoffelsalat – und zehn grandiosen Bieren. 

Zürichs Grosszeitung Tages-An-
zeiger behauptet, die Garten-
wirtschaft Ziegelhütte in Schwa-
mendingen sei die schönste der 
Stadt Zürich. Gut möglich. Wir 
aber wissen, dass in der Ziegel-
hütte das schönste Sommerbier-
fest des Millionen-Zürichs statt-
findet. Gerade für Neumitglieder 
und natürlich für Familien eignet 
sich der Besuch am GFB-Som-
merbierfest besonders. 

Wieder mit Coupons
Der Garten der Ziegelhütte ist 
wetterfest. Und zwar bezüglich 
Regen wie Sonnenschein. Bei-
des bekommt nämlich dem Bier 
nicht: Regen macht das Bier 
dünn und Sonne macht es schal. 
Darum sitzen wir geschützt vor 
der Unbill des Wetters. Wie 
schon die letzten beiden Male er-

morgens das Bierfest mit Weiss-
wurst, Brezen und einem der 
beiden Weizenbiere eröffnet; es 
darf aber auch irgendein ande-
res Bier aus dem grossen Sor-
timent sein. Mittags um 12 Uhr 

kommt warmer Fleischkäse mit 
Kartoffelsalat aus der Küche und 
nach 13 Uhr gibt’s schon Kaffee 
und Kuchen. 

Kraftvoll 
Presse, Funk und Farbfernse-
hen werden nicht müde, den 
Craft-beer-hype zu pflegen. 
Wir von der GFB sind jene, 
die schon bevor die Craft-beer-
Welle aus Amerika  nach Eu-
ropa schwappte, das Craft beer 
pflegte. Wir haben es sogar 
erfunden! Denn es sei wie-
der einmal deutlich gesagt: 
«Craft» ist englisch und be-
deutet nichts Geringeres als 
Handwerk bzw. handwerklich. 
Craft-Bier ist also handwerk-
lich gebrautes Bier. Das kön-
nen nur die Klein-, Kleinst-, 
Mikro- und Nanobrauereien – 
da, wo noch Handwerk ge-
fragt ist, und nicht computerge-
steuerte 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 
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Ungezwungen und fröhlich: Das sind die Markenzeichen des GFB-Sommerbierfests – 
nebst der grossen Bierauswahl. 



Agenda
19. August 2018 Sonntag: Sommerbierfest der GFB. Einladung hier im Blatt
24./25. August 2018 Freitag/Samstag: Basler Biermarkt www.baslerbiermarkt.ch 
14./15. September 2018 Freitag/Samstag: Craft-Beer-Festival Zürich in der Ziegelhütte Schwamendingen 

http://craftbeerfestivalzurich.ch
21./22. September 2018 Freitag/Samstag: 20 Jahre Unser Bier, Gundeli, Basel www.unser-bier.ch 
14., 21., 28. Oktober und Sonntage, jeweils ab 11 Uhr morgens: Frühschoppen am Oktoberfest  
4. November 2018 auf dem Bauschänzli in Zürich
3./4. November 2018 Samstag/Sonntag: Unterländer Biertage www.biertage-unterland.ch
3. März 2019 Sonntag: Generalversammlung. Details folgen.
8. April 2019 Sechseläutenmontag: Bildungsreise in die Brauerei Lägerebräu, Wettingen. Details 

folgen. www.laegerebraeu.ch
29. Juni 2019 Samstag: Junibummel zum Herzbräu, Hombrechtikon: Details folgen.
18. August 2019 Sonntag: Sommerbierfest. Details folgen.
 Und sowieso jeden ersten Montag des Monats treffen sich ab 17 Uhr die  

Unentwegten zum Umtrunk am GFB-Stammtisch in der Brasserie Fédéral im 
Hauptbahnhof Zürich. www.brasserie-federal.ch 
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Junge Familien sind am GFB-Sommerbierfest willkommen und finden im Getränkeangebot auch etwas für ihre Kleinen. 

phantasievolle Namen. Den An-
fang machen die Weizenbiere: 
- «Weizenbier», Brauerei Lo-

cher, Appenzell
- «Pas de trappiste», Brauerei 

G48, Winterthur, Yvonne und 
Peter Dürsteler

Das Schwarzbier, mit dem Fritz 
Ledermann, Brauerei Herzbräu, 
Hombrechtikon, am Swiss-

Beer-Award die Silbermedaille 
holte:
- «Drachenbier» 

Die vier aussergewöhnlichen 
Biere von Yvonne und Peter 
Dürsteler von der Brauerei G48, 
Winterthur:
- «Le Flobard», Bière de garde 
- «Le Flobard Aigre» 

- «De Generaal Pannehop», Bel-
gisches Dubbel 

- «The Real Chocolate Ale», 
Bier zum Dessert 

Und die drei Biere der Brauerei 
Lägerebräu, Wettingen die wir 
2019 besuchen werden:
- «LägereBräu Original», 
- «LägereBräu Stella Maris»
- «LägereBräu Pale Ale»

Wer, wie und womit
Eingeladen sind die GFB-Mit-
glieder; sie erhalten auf dem 
Platz Coupons im Gesamtwert 
von 40 Franken. Gäste und 
Freunde zahlen die Konsuma-
tionspreise aus eigener Tasche. 
Neumitglieder, die ihren Jahres-
beitrag von 40 Franken gleich 
hinlegen, erhalten die Coupons 
natürlich auch. 
Zum Restaurant Ziegelhütte, 
Hüttenkopfstrasse 79, 8051 Zü-
rich Schwamendingen kommt 
man am besten mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln, denn 
Parkplätze gibt es praktisch 
keine. 
- Ab S-Bahnhof Oerlikon: Bus 

61 und 62 bis Schwamendin-
gerplatz

- Ab S-Bahnhof Oerlikon Ost: 
Bus 75 bis Schwamendinger-
platz

- Ab S-Bahnhof Stettbach: Tram 
7 bis Schwamendingerplatz

- Ab Schwamendingerplatz zu 
Fuss etwa 10 Minuten Bock-
lerstrasse–Hüttenkopfstrasse 
hinauf.

Bierprobe 
Die GFB plant eine Reihe von 
beer-tastings (Bier-Proben) 
im Ale House, dem ehema-
ligen Restaurant Palmhof an 
der Rämistrasse in der Nähe 
von Uni/ETH Zürich. 
Übergeordnetes Thema wird 
jeweils die Küche eines Lan-
des oder einer Region sein. 
Dazu werden passende Biere 
gereicht. 
Mit der kreativen Auswahl 
an Bier-Stilen im Ale House, 
welche das Prädikat Bierviel-
falt tatsächlich verdient, wer-
den eingeschworene Stan-
ge-Trinker die Möglichkeit 
bekommen, ihren Bier-Hori-
zont zu erweitern. 
Die Detail-Planung ist aktuell 
in Gang. Der erste Event wird 
voraussichtlich diesen Herbst 
stattfinden. Details folgen im 
nächsten BIER. 
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