
ROPRESS,  Baslerstrasse 106, Postfach 1148,  8048 Zürichm

P.P. 
8048 Zürich

Das Publikationsorgan der Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt І Ausgabe Mai 2021

Gesellschaft zur Förderung 
der Biervielfalt 

www.biervielfalt.ch 

Es war ein spezieller Moment, als 
ich Mitte April den ersten Schluck 
eines frisch gezapften Bieres 
trank. Es fühlte sich an wie das 
lang herbeigesehnte Wiedersehen 
mit einer Freundin: Man kannte 
das Gefühl, wir waren schliess-
lich ein eingespieltes Team. Und 
doch überfiel mich ein neuerliches 
Glücksgefühl. Schön, diese Ver-
traute wieder ganz nahe bei mir 
zu wissen. Wir Bierfreundinnen 
und -freunde können nun aufat-
men, unter freiem Himmel dürfen 
wir uns bereits wieder in kleinem 
Kreis zuprosten.
Derweil wird in Grossbritanniens 
Pubs das Bier knapp, vermeldet 
SRF Online. Der grosse Durst der 
Britinnen und Briten ist verständ-
lich. Zum Glück verfügen wir als 
Bier-Nation mit über 1200 Brau-
ereien über genügend Know-how 
und emsige Arbeitshände, damit 
unsere liebste Ressource diesen 
Sommer nicht enden wird.
Mit Freude hat der Vorstand die 
Wiederwahl mit einer grossartigen 
Stimmbeteiligung von 57,6 Pro-
zent entgegengenommen. Vielen 
herzlichen Dank für das Vertrauen. 
Wir freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit im Namen des 
Schweizer Bieres. 
Die Vorfreude auf ein gemeinsa-
mes Bier am Sommerbierfest darf 
sich allmählich einstellen… Bleibt 
bis dahin gesund und geniesst 
Euer Bier an der frischen Luft! 
Prost und auf bald.

Carole Gröflin, Präsidentin GFB

Weisch no? Biergartengedanken bei Müllerbräu

Läutergrant & Stangeneis 
Im Biergarten kann man trefflich in Gedanken versinken und von früher  
schwelgen. Das ist Tom Schläpfer passiert. Hier sein Bericht. 

Der Badener Biergarten, ge-
nauer: der Müllerbräu-Biergar-
ten, ist mit Abstand einer der 
schönsten Biergärten weit und 
breit  und seit Mitte April wie-
der offen. Er ist nicht einfach zu 
finden, obwohl er direkt neben 
der Brauerei, hinter dem Bahn-
hof liegt. Aber wer sich etwas 
Mühe gibt, findet ihn dank ei-
nem bier-unterstützenden App 
auf dem Handy ohne weiteres.
Durch ein eisernes Tor betritt 
man die mit Kastanienbäumen 
und klassischen Festbänken be-
stückte, für über 400 Personen 
platzbietende, Oase. Neben der 
Selbstabholer-Theke, sind et-
was versteckt ein paar wenige 
Bistrotischchen und etwas fra-

gile Gartenstühle zu finden. Hier 
sind des Nachmittags vorab jene 
Biergarten-Besucher anzutref-
fen, die nicht mehr im tobenden 
Erwerbsleben stehen, denn man 
kann da wunderbar anlehnen auf 
den Stühlchen!

Die BaslerBrauBude hat in ihren 
ersten 10 Jahren über 1600 Sude 
gebraut. Sie setzt auf Qualität und 
Unikate. Neben den obergärigen 
Bieren englischer Prägung kom-
men neuerdings auch sommer-
taugliche untergärige Lager über 
die Theke. Wenn das keine Ein-
ladung ist... Seite 6

Sommerlager 

Lamellen, Luft  
und Läutergrant
An einem solchen Tischchen sass 
ich letzthin, genauer: am letzten 
Tag der letztjährigen Biergar-
tensaison ganz allein hinter ei-
nem frisch gezapften Grossen. 

Gut bedient mit BBB.

Der Sommer kommt, Corona geht: wir sind voller Hoffnung. Lauer Sommerabend in Müllers Biergarten zu Baden.

Fortsetzung auf Seite 2



Der alleinig anwesende Ange-
stellte wieselte hinter der Theke 
und in der Küche herum und hatte 
keine Zeit zum «Gspröchle». Er 
musste sich sputen, denn der 
Run auf den Biergarten ist auf 
halb Fünf zu erwarten, wenn die 
«Eggs-Päts» aus ABB und Ge-
neral Electric ihr Feierabend-
bier geniessen kommen. Ich hatte 
noch eine gute Stunde Zeit, ge-
noss die Ruhe und versank in Ge-
danken an frühere Zeiten. Und 
so sinnierte ich über das Kühl-
schiff und seine satten Duftwol-
ken, die sich je nach Wind und 
Wetter in der ganzen Stadt ver-
breiteten. Ich erinnerte mich an 
den Brauer, der hahnenklopfend 
den Läutergrant einregelte, was 
man bei offenen Brauereitüren 
hören konnte, wenn man nahe ge-
nug war. Oberhalb des Sudhau-
ses sieht man heute noch die La-
mellen, durch welche die frische 
Zugluft die Würze im Kühlschiff 
kühlte. Im aktiven Sudhaus der 
Müllerbräu selbst, ist der Läuter-
grant zwar nicht mehr in Betrieb, 
aber er lässt sich immer noch be-
wundern. Und da war auch noch 
die Linde-Eismaschine, welche 

Fortsetzung von Seite 1

Aus dem Läuterbottich rinnt die 
Würze durch ein gekammer-
tes Sieb in den Läutergrant. Je 
grösser der Bottich, desto mehr 
Kammern und somit «Schwa-
nenhälse» hat der Läutergrant. 
Pro Kammer ein Hals. Jeder ein-
zelne dieser Schwanenhälse hat 
einen Regulierhahn, mit dem 

Was macht der Läutergrant? 
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Aus den Schwanenhälsen der Kupfer-Mes-
sing-Batterie fliesst die geläuterte Würze.

der Durchlass der Würze regu-
liert wird. Die Farbe der ausströ-
menden Würze und auch deren 
Geruch und Geschmack sagen 
dem Brauer, ob er den Ablauf 
aus dem Läuterbottich verlang-
samen oder beschleunigen soll, 
das Restmalz also länger oder 
kürzer in der Würze verbleiben 
soll. Der Brauer kann also genau 
regulieren, wie schnell die Würze 
geläutert wird, indem er die Aus-
laufmenge mit einem, zwei oder 
allen Hahnen reguliert. Gefürch-
tet ist die Sieb-Verstopfung, was 
sich durch einen versiegenden 
Schwanenhals anzeigt, worauf 
der Brauer an den Hals klopft, 
damit er entstopft.      At. 

Müllerbräu 1910 installierte und 
die fortan bis 1980 Eis für die 
Bierlagerung und Kühlung in 
den Restaurants und an Festen 
produzierte.

Schwelgen, Schluck  
und Stangeneis
Ich stellte wieder einmal fest, dass 
sich in Erinnerungen schwelgen 
dank des Bieres wunderbarst 
beflügeln lässt, und so organi-
sierte ich ein zweites Lager und 
nahm einen schönen grossen 
Schluck: Ja, ja dieses Stangen- 
eis. Es lagerte in Unmengen hin-
ter monströsen Türen, welche 
sich mit einem unverwechselba-
ren klackenden Geräusch, an rie-
sigen Hebeln schwungvoll öff-
nen liessen. Mit einem grossen 
geschmiedeten Haken wurden 
dann die Stangen aus dem nebli-
gen Kühlraum gezerrt – ein Vor-
gang der selbst einem mit allen 
Bieren gewaschenen Krimi-Au-
tor eine Hühnerhaut von mindes-
ten der Stärke Fünf über den Rü-
cken laufen lässt. Dieses Stangen- 
eis wurde dereinst auch von der 
Bevölkerung, meist mit einem 
kleinen Leiterwagen abgeholt, 
mit alten «Ambelaasch»-Säcken 

vor zu schnellem Abtauen wäh-
rend des Transportes geschützt 
und  dann zur häuslichen Küh-
lung des Bieres oder auch ander-
weitig eingesetzt. 

Glace, Grad, und  
Gedankensprung
Meine Frau Mama besass in den 
40er-Jahren eine mit Eis und 
Kochsalz betriebene Glace-Ma-

schine – aber das wäre eine ganz 
andere Geschichte! Ich holte mir 
noch eine Brezel, denn «es bitzele 
Bödelä» kann nie schaden…! 
Also wo sind wir hängengeb-
lieben: Ah-ja, dieses Stangen- 
eis wurde auch von den Labora-
torien der BBC (Brown Boveri 
& Co.) bei Müllerbräu bezogen, 
dann in Schrotmühlen(!) gehäck-
selt, mit Wasser versetzt und so 

Liebe Bier-Geniesserinnen und Bier-Geniesser

Belgien hat eine rund 1000-jährige Bierge-
schichte und ist der Inbegriff von Brautradition 
und Biervielfalt. Es werden ca. 1600 (!) verschie-
dene Biere gebraut, davon auch in 6 Kloster-
brauereien sog. «Trappistenbiere» was weltweit 
einmalig ist!

Versuchen Sie gerne mal was Neues? Haben Sie 
den Mut etwas «out-of-the-box» zu kredenzen? 
Pro«bieren» und degustieren Sie, lassen Sie sich 
überraschen und entdecken Sie eine neue Welt 
an Aromen, Düften und Stilrichtungen. Belgische 
Biere sind nicht nur «Durstlöscher», sondern Ge-
nussmittel wie Wein, Whisky, Cognac, Schoko-
lade oder ein exzellent zubereitetes Menu.

Stöbern Sie in unserem Webshop mit über hun-
dert auserlesenen belgischen Bieren und den 
dazu passenden Trinkgläsern. Stellen Sie sich 
Ihr persönliches Degustationspaket zusammen, 
denn Sie können bei uns im Webshop auch ganz 
einfach einzelne Flaschen assortiert bestellen.

Profitieren Sie jetzt von 
unserem 10% Willkom-
mens-Rabatt!

Santé!

Daniel Staubli  
(dipl. Biersommelier)

BELGIAN - BEERSHOP
Gufenhaldenweg 4, 8708 Männedorf
www.belgian-beershop.ch / info@belgian-beershop.ch / Tel. 076 747 90 47
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Erscheint vierteljährlich in Deutsch

Bla bla...
Wachsen im Baltikum Bananen? 
Oder doch eher auf dem Balkan? 
Nein? Im Benelux auch nicht? Und 
was ist die Hauptstadt von Hol-
land? Rotterdam? Oder ist das nicht 
die Hauptstadt der Niederlande? 
Und wo ist Brüssel, hä? Alles ein 
bisschen konfus. Sicher ist nur, dass 
überall Bier gebraut wird. Und das 
ist wesentlich. 
Im Februar-BIER kam es zu Kon-
fusionen, weil ein rühriger Mit-
arbeiter der BIER-Redaktion die 
Dänische Brauerei Carlsberg nach 
Belgien verpflanzte, der Brauerei 
Heineken ein Bier andichtete, das 
sie nicht braut, sondern importiert 
und schliesslich die Biersteuer 
mit der Schnapsteuer vertauschte. 
Richtig ist: die Biersteuer fliesst in 
die Bundeskasse und die Schnaps-
steuer in die AHV und die Alko-
holprävention. Richtig ist auch: es 
gibt keine Weinsteuer.
Der nicht genannt sein wollende 
BIER-Mitarbeiter bittet um Ent-
schuldigung. Prost. 

Geniessen mit Stil macht zufrieden 
mit sich und der Welt. Abends auf 
dem Balkon sitzen, ein gutes Bier 
vor sich und eine Zigarre in der 
Hand. Vorher noch ein Wurstsalat. 
Oder eine Gemüselasagne. Jeden-
falls mit Bier. Das ist Kultur. Das 
ist Genuss pur. Wer sich darauf ver-
steht, hat mehr vom Leben. 
Das kann man lernen, indem 
man sich einliest. Zwei helveti-
sche Magazine liefern dazu die  
Grundlage. «Salz&Pfeffer» und 

«Cigar». Wer die beiden Fachblät-
ter noch nicht kennt, kann sie jetzt 
gratis testen. GFB-Mitglieder erhal-
ten ein kostenloses Schnupperabo 
für drei Ausgaben «Salz&Pfeffer» 
oder/und «Cigar». Ganz einfach: 
Name, Vorname und Adresse mit 
dem Vermerk «Biervielfalt» sen-
den an abo@salz-pfeffer.ch bzw.  
abo@cigar.ch. Oder das Ganze ein-
fach telefonisch: 058 200 55 79 für 
Salz&Pfeffer bzw. 058 200 55 78 
für Cigar. 
Möglich gemacht hat diesen Vor-
teil für GFB-Mitglieder unser Vor-
standsmitglied Sarah Kohler, die 
Chefredaktorin von Salz&Pfeffer 
ist. Das Angebot gilt pro Maga-
zin und Haushalt und kann wäh-
rend des ganzen Jahres 2021  
bestellt werden.
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Pfeffer und Bier, Tabak und Salz

als Null-Grad-Celsius-Rever-
enz-Punkt in der Thermome-
trie benutzt. Zuvor musste es 
bei Müllerbräu abgeholt werden, 
und so kam der Schreiber die-
ser Zeilen während seiner Lehr-
zeit mit der Thermometrie und 
dem Müllerbier etwas enger in  
Kontakt. Zwar lange her, aber 
immer noch richtig.
Nun war auch schon das zweite 
Bier verputzt und die Gedan-
kensprünge wurden heroisch 
gezügelt, denn der «Poschti-
zädel» war noch nicht abgear-
beitet. Ich verliess  pflichtbe-
wusst die Stätte der Einkehr und 
freute mich schon auf das Coro-
na-Ende, wenn ich aus dem Lä-
gerebräu-Biergarten zu berich-
ten gedenke.      Tom Schläpfer

Zum Zeitpunkt der Druckle-
gung dieser Ausgabe BIER wa-
ren noch keine verlässlichen In-
formationen erhältlich, was die 
Restaurant-Öffnungen wegen 
Corona anbelangt. Immerhin so 
viel: Das Datum des GFB-Som-
merbierfests ist fixiert: Sonntag, 
22. August 2020. Der Ort eben-
falls: Restaurant Muggenbühl, 
Zürich. Und klar ist auch, dass 
es ein wuchtiger Anlass wer-
den soll. Wir alle haben es näm-
lich verdient nach diesen verma-
ledeiten Corona-Zeiten. 

Sommerbierfest
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Aber! Aber: Noch ist Corona 
nicht ausgestanden. Die GFB 
bleibt vorsichtig und bleibt auf 
der sicheren Seite. Im BIER von 
anfangs August wird zwar al-
ler, aller Voraussicht nach das 
Sommerbierfest ausgeschrie-
ben. Wenn aber neue behördliche 
Vorschriften erlassen werden, 
die unser Sommerbierfest kurz-
fristg verunmöglichen, kann die 
GFB natürlich nichts dafür. Wir 
bitten um Nachsicht. Vorerst aber 
heisst es jetzt: Hoffen und beten.  
www.muggenbuehl.ch 

Die Fünferbande am Sommerbierfest 2019 im Muggenbühl will wieder kommen. Sie 
hofft auf behördliche Gnade. Alle anderen natürlich auch.  

Kreislauf
Die Brauerei Oerlikon ist ein Fake! 
Die heisst nur so, steht aber in See-
bach. Örlikon und Seebach sind 

Nachbarquartiere im Kreis 11 am 
Nordrand der Stadt Zürich. Im-
merhin suchen die Brauer und der 
Verwaltungsrat zurzeit verzweifelt 
nach einem Örliker Standort. Möge 
es gelingen! 
In der Brauerei Oerlikon tagt je-
weils der GFB-Vorstand zu sei-
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Im Kölner Stil gebraut: Oerlik-Oelsch 
(aber nicht Kölsch…).

nen Sitzungen, sofern es Corona 
erlaubt. Eingeladen wird von 
Vorstand durch die Verwaltungs-
ratspräsidentin, Nina De Martin, 
die hierzu von ihrem Vater Guido 
sanft gedrängt wurde und den man 
als Kassier der GFB bestens kennt.
Von sich Reden gemacht hat die 
Brauerei, weil sie voll auf Bio 
setzt und sich für die Kreislauf-
wirtschaft einsetzt. So geht der 
Treber zu einem Seebacher Bau-

ern, wird dort den Schweinen ver-
füttert und kommt schliesslich in 
Form von Dauerwürsten, «Stadtjä-
ger» genannt, zurück in die Braue-
rei, wo sie im Shop verkauft wer-
den. Auch Kwass wird gebraut. 
Kwass? Das ist russisches Bier 
auf Brotbasis. Das Brot der Brau-
erei Oerlikon stammt von unver-
kauften Bio-Broten, die als «Brot 
von gestern» liegen geblieben sind.  
www.brauerei-oerlikon.ch 

Juni? Juni 2022!
Auch dieses Jahr muss der Juni-
bummel zum Herzbräu in Hom-
brechtikon wegen Corona ausfal-
len. Leider, ja! Aber der verant-
wortliche Veranstalter, GFB-Vor-
standsmitglied Fritz Ledermann, 
muss sich der Vernunft beugen. 
Die Vorbereitungsarbeiten und 
die Investitionen (Zeltmiete usw.) 
sind recht happig; müsste er kurz-
fristig wegen einer 4. Welle ab-
sagen, wären die Verluste nicht 

mehr tragbar. Bier wäre jetzt aber 
genug da. Rampenverkauf täg-
lich möglich nach Anmeldung:  
+41 55 244 22 86. 
Ledermann konzentriert sich jetzt 
auf das kommende Jahr, 2022. 
Dann feiert die Brauerei Herzbräu 
nämlich ihren 30. Geburtstag. Das 
wird öppis! Fritz Ledermann wird 
den einen oder anderen ganz spe-
ziellen Sud kreieren, auf den na-
türlich alle gespannt sind.



Fachlich korrekt mitreden beim Weizenbier

Weizen ist weiss
Weissbier, Weizenbier, Hefeweisse, Hefeweizen und auch Weisse, Weizen, Hefe. 
Was so unterschiedlich und doch ähnlich klingt ist alles dasselbe.  

Fragte man vor 35 Jahren in ei-
nem Schweizer Restaurant nach 
Weissbier, war die Antwort «Hä?, 
ein Helles?, ein Blondes?». Verein-
zelte Lokale in den Bündner Kur- 
und Tourismusorten hatten zwar da-
mals schon aus Deutschland Wei-
zenbier importiert. Denn die deut-
sche Kundschaft fragte mehr und 
mehr danach – falls sie es nicht im 
Kofferraum in die Ferienwohnung 
mitgebracht hatten. Aber im «Bünd-

Wo man wie zum Weizenbier sagt, hat die Universität Salzburg wissenschaftlich ermittelt. 

ner Unterland», also in der Rest-
schweiz fasste das Weizenbier erst 
in den vergangenen 15 bis 20 Jahren 
richtig Fuss. Heute wagt sich bei-
nahe jede Brauerei ans obergärige 
Brauen mit Weizen heran. 

«Ein Bier» ist zu simpel
Die Rückfrage «Hä?» dürfte in der 
Deutschschweiz am Verschwinden 
sein. Welcher Begriff sich tatsäch-
lich einbürgern wird hat, ist noch 
nicht ganz klar, wird aber sicher 
noch werden. Hört man sich im 
ganzen deutschsprachigen Raum 
um, trifft man auf eine ansehnli-
che Palette von Namen. Dort, wo 
seit eh und je Weizenbier getrunken 
wird, weiss die Bedienung selbst-
verständlich Bescheid, wenn man 
nicht simpel «ein Bier» bestellt, 
sondern von «Weizenbier» oder 
«Weissbier» redet. 
Die Universität Salzburg hat er-
mittelt, mit welcher Bezeichnung 
man an den jeweiligen Orten in ei-
nem Lokal ein «trübes Bier, das 
aus Weizen und/oder Weizenmalz 
hergestellt wird» bestellen würde. 
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Im wissenschaftlichen Untersu-
chungsbericht heisst es: «In den 
meisten Gebieten ist es unter der 
Bezeichnung Weizen bekannt; vor 
allem in der Schweiz aber reicht es 
offenbar nicht, die Kurzform Wei-
zen zu benutzen – dort und an we-
nigen Orten in Deutschland und 
in Österreich verwendet man die 
Langform Weizenbier.» Aha! 

Ob kurz oder lang
In Süd- und Osttirol schwatzt man 
aber nicht gerne lange, sondern 
macht es kurz und bündig: «Hefe», 
lautet der Wunsch nach dem Wei-
zenbier. Anders im Norden und Os-
ten Deutschlands sowie im Rhein-
Main-Gebiet und in einigen Gebie-
ten Baden-Württembergs. Dort ist 
die entsprechende Langform He-
feweizen gebräuchlich, weiss der 
Sprachatlas aus der Uni Salzburg. 
Weiter haben die Salzburger und 
die Lütticher Germanisten festge-
stellt, dass man in der «Hochburg 
des Weizenbiers, in Altbayern (in-
klusive der angrenzenden Regio-
nen in Tirol, Salzburg und Oberös-

terreich), im Biergarten schnell als 
Nicht-Einheimischer erkannt wird, 
wenn man ein Weizen(bier) oder 
ein Hefe(weizen) sagt. Hier bestellt 
man typischerweise (ein/a) Weiss-
bier. Aber auch in anderen Teilen 
Österreichs, v.a. der Steiermark, in 
der Schweiz und in Ostbelgien ist 
Weissbier (selten Weisses) üblich.» 
So, jetzt wissen wir Bescheid.
Aber wieso heisst Weizenbier auch 
Weissbier? Es gibt ja nicht nur helle, 
sondern auch amberfarbige und 
dunkle Weissbiere. Die Farbe des 
Biers gab ursprünglich tatsächlich 
Ausschlag für die Bezeichnung. 
Weizenbier war früher immer ganz 
hell; mit dem Begriff Weissbier 
setzte man sich von den Braunbie-
ren, Rotbieren und Schwarzbieren 
ab. Heute werden Weizenbiere aber 
auch mit stärker geröstetem Malz 
gebraut, sodass auch dunkle Weiss-
biere entstehen. 
Alt-GFB-Präsident Hans Meier 
lernte Weissbier vor 35 Jahren in 
Bayern kennen und schleppte es 
Harasse-weise mit der Bahn nach 
Zürich. Er intervenierte ständig bei 
Hürlimann, bis der das «Schneider 
Weisse» einführte. So begann der 
Siegeszug des Weissbiers in der 
Schweiz.            At. 
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Mit Sirup
Die Berliner Spe-
zialität «Weisse» 
oder «Berliner 
Weisse» ist zwar 
auch ein ober-

gäriges Weizenbier, ist aber 
recht säuerlich und wird deshalb 
oft mit Himbeer- oder Wald-
meistersirup «verfeinert». Und  
damit sich gestandene Wei-
zenbier-Trinker nicht irrtüm-
lich daran vergreifen, wird  
es in einer «Schale mit Stiel» 
ausgeschenkt.      At. 

Peu à peu
Immer wenn unser Gesundheits-
minister wieder eine kleine Locke-
rung der strengen Coronamass-
nahmen verfügt, darf er sich ein 
Glas Bier genehmigen. Das hat 
der Gesamtbundesrat entschie-

den, wie uns von gut informier-
ter Seite vertraulicher zugetragen 
wurde. Alain Berset (SP) tut das 
mit Bedacht, denn sonst würde er 
ja zum Alkoholiker. Das scheint 
denn auch der tiefere Grund da-
für zu sein, dass die Lockerungen 
bloss peu à peu erfolgen. 

Nicht übertreiben, Alain, gell!



Humor haben sie, Claudia 
und Alexandra Di Felicianto-
nio. Ihr Bier, das sie in ihrer  
kleinen Waschküche in ihrem 
kleinen Einfamilienhaus in Mut-
tenz  brauen, haben sie Blaue 
Ente getauft. Weil die Ente 
das Maskottchen von Claudia 
war. Und blau, weil sie halt mit  
einigen Promillen so wird.  
Folgerichtig heisst die Mailad-
resse auch nicht info, sondern 

quak@blaueente.ch. Und auf 
dem Sixpack steht: Trinkst Du 
noch oder quakst Du schon?

Nur aus Anstand getrunken
Wie so manches Brauprojekt in 
Basel und Umgebung auch, ge-
hen die Ursprünge  der Blauen 
Ente auf einen Braukurs bei Un-
ser Bier zurück. Als Grundlage 
für Qualität scheint das nicht 
ganz genügt zu haben, denn das 

2011 gebraute Hochzeitsbier 
der beiden Frauen hätten die 
Gäste, wie sie schmunzelnd be-
richten, «nur aus Anstand ge-
trunken». Wie auch immer, 
die Grundlage war gelegt, und 
Claudia, die einen naturwis-
senschaftlichen Hintergrund 
hat, begann sich ernsthaft mit 
den Geheimnissen der Brau-
erinnenkunst zu beschäftigen. 
2017 liess sich die Blaue Ente 
in Bern als Braustätte registrie-
ren und braut seither regelmäs-
sig; zunächst 20 Liter in einem 
Weck-Einkochtopf und heute 
40 Liter mit einem Braumeis-
ter von Speidel. 

Spezielle Craftbiere
Die Biere von Claudia sind alle-
samt spezielle Craftbiere, die sie 
mit viel Leidenschaft braut. Das 
Standartsortiment umfasst Elec-
trum (Amber), Mora (Brown 
Ale) und Alba (Pale Ale), dane-
ben experimentiert sie mit dem, 
was die Natur saisonal gerade 
liefert: mit Waldbeeren (Rubus), 
Mirabellen (Fructus) und Holun-
derblüten (Sambucus), die sie 

selber sammelt. Und mit Kirschen 
vom eigenen, auf fünf Jahre von 
der Gemeinde gepachteten Baum.  
Die hohe Qualität der aktuell 13 
Biere, der quakend-originelle 
Auftritt und die grosse Leiden-
schaft der beiden Frauen haben 
dazu geführt, dass sie mittlerweile 
eine recht grosse Fangemeinde 
haben und die Nachfrage des-
halb grösser ist als ihr Ausstoss. 
Das bewegte sie dazu, mit einem 
erfolgreichen Crowdfunding jene 
Finanzen zu sammeln, mit denen 
sie durchstarten könnten. Sie lies-
sen Sixpackkartons drucken und 
Gläser produzieren, sie kauften 
Kegs und planten die Anschaf-
fung einer weiteren  Brauanlage 
– doch dann brachte Corona mit 
den geschlossenen Bars und Re-
staurants eine schwierige  Zeit. 

Mit dem Velo ausliefern
Doch nun stehen sie bereit für 
den Take-off. Claudia hat auf Juni 
ihren 60-Prozent-Bürojob aufge-
geben und will nur noch brauen 
und mit dem Velo ausliefern.  
Alexandra, «die starke Frau hinter 
der starken Frau», hält ihr als Leh-
rerin den Rücken frei und küm-
mert sich um die Website, das 
Marketing und den Vertrieb. Und 
wenn sie an einem Strassenfest 
oder Biermarkt ihre Enten quaken 
lassen, dann sind auch ihre beiden 
Kinder Maël und Léan dabei. Viel 
Herzblut investieren Claudia und 
Alexandra derzeit in ihr «Ehe für 
alle»-Abstimmungsbier «Love is 

Love». Von jeder verkauften Fla-
sche sollen 50 Rappen in den Ab-
stimmungstopf fliessen. 
Was der Blauen Ente bis vor kur-
zem noch gefehlt hat, ist ein grös-
seres Gehege. Jetzt ist es gefun-
den, ab Juli ist sie in einem Gewer-
beraum in Münchenstein.  «Dann 
kann», so freuen sie sich, «die 
Ente sogar aufhören zu watscheln 
und endlich hoch durch die Lüfte 
fliegen». www.blaueente.ch

Zunft-Agenda
Brauerzunft Region Basel

Stamm
Sobald grössere Anlässe wieder möglich sind, wird der 
Vorstand aktiv und organisiert kurzfristig einen Stamm. 
Die Einladung dazu erfolgt per Newsletter.

Weiterbildungsveranstaltung in Saignelégier
Samstag, 14. August, Besuch der Brasserie des Franches-Montagnes, 
13:30 bis 16:00 h. Anreise mit ÖV, Führung durch die Brauerei und Ver-
kostung aller Biere mit entsprechender Verpflegung!

Generalversammlung Brauerzunft Region Basel 
Dienstag, 19. Oktober 2021, um 18 h bei Unser Bier

Die Familie Di Feliciantonio: Links Claudia mit Sohn Maël, rechts Alexandra mit Tochter Léan.
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Fröhliches Quaken mit der Blauen Ente

Fliegen statt Watscheln 
Brewed by girls: Zwei taffe Frauen aus Muttenz mischen mit ihren Craft- 
bieren erfolgreich in einer Männerdomäne mit. 

Alle für die Ehe – Ehe für alle. Mit der  
Etikette in den Abstimmungskampf. 



Von Markus Vogt

Sie bezeichnen sich als leiden-
schaftliche Amateure, die sich 
über die Jahre ein grosses Fach-
wissen aufgebaut haben. Sie sind 
originelle und eigenwillige Bier-
brauer. Sie wurden schon als «die 
wilden Hopfer aus dem unteren 
Kleinbasel» bezeichnet und sa-
gen selbst, dass sich die meisten 
Mitglieder der Braubude wohl zur 
Familie der «Hop Heads» zählen. 
Die BrauBudeBasel ist jedenfalls 
stets mit intensiv gehopften Bieren 
aufgefallen. Seit 2012 sind sie an 
der Oetlingerstrasse 84 zu Hause. 
Dort, in einer ehemaligen Bäcke-
rei, stehen die drei Braukessel und 
befindet sich die Birreria, die Bar 
der Brauerei. 

Die Geschichte der Braubude
Die «Zehn Jahre Wahnsinn», die 
Geschichte der Braubude, be-
gann am 8. Dezember 2010 im 
Basler Gundeldingerquartier, als 
sich vier Freunde zusammen-
fanden, um gemeinsam Bier 
zu brauen. «Wir gründen einen 
Verein. Organisieren uns eine 
Brauanlage. Diverse Rohstoffe. 
Rocken das Haus!», lautete die 
Marschrichtung. 
Nach der Vereinsgründung und 
der Anschaffung der Heimbrauer-
Anlage legten sie zügig los: Am 
27. Februar 2011 brauten Daniel 
Baumgartner (Vereinspräsident), 
Lukas Holm, François Sterchi und 
Jill Engelmann den ersten Sud: 25 
Liter mit Pilsner Malz und Hopfen 
der Sorte Brewers Gold. 

Die Brauer fällten 2018 den stra-
tegischen Entscheid, weniger 
Menge, dafür mehr originelle 
Biere zu brauen und sich stär-
ker auf die eigene Bar zu kon-
zentrieren. 
Seither hat die Vielfalt der Biere 
stark zugenommen, der Verkauf 
an andere Bars hingegen abge-
nommen. 2018 entstand die Pas-
sivmitglieder-Sektion «Hopfen-

freunde». Die aktiven Brauer ge-
hen alle neben ihrem Hobby ei-
nem Brotberuf nach; lediglich das 
Team an der Bar wird entlöhnt.

Zusammenarbeit mit Öufi
Seit der Gründung hat die Brau-
bude etwa 600 Hektoliter Bier 
gebraut; dazu kommen weitere 
knapp 100 Hektoliter aus Ko-
operationen mit anderen Braue-
reien, zum Beispiel mit der Mi-
krobrauerei Hopferdammi und 
mit der Kleinbrauerei Volta Bräu 
(2019). Die BrauBudeBasel un-
terhält auch eine Zusammenar-
beit mit der Brauerei Öufi in So-
lothurn, welche für die Glaibas-
ler regelmässig «Rotes» braut 
und abfüllt. Gemeinsam mit 

BrauBudeBasel: «Zehn Jahre Wahnsinn» mit 1600 Suden 

Kleinbasels eigenwillige Brauer 
Die BrauBudeBasel braut seit 10 Jahren ihr eigenes Bier und wollte dies eigentlich 
im Dezember 2020 würdig feiern – doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. 
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der Brauerei Fischer-
stube wurde 2020 das 
Glaibasel Pale Ale 
entwickelt. 
Im Jahr 2020 betrug 
der Ausstoss rund 85 
Hektoliter Bier. Da-
von entstand etwa die 
Hälfte in den eigenen 
Braukesseln, die an-
dere Hälfte aus Kolla-
borationen mit ande-
ren Brauereien. Aus 
den Produktionspro-
tokollen geht hervor, 

dass gegen 1600 Mal ein Sud  
angesetzt wurde.

Einmalige Sondersude
Mit «Mario» hat es seinerzeit an-
gefangen – dieses Bier verliess 
das Sortiment 2013 und machte 
den Farben Rot (ehemals Mario), 
Blau und Schwarz Platz, spä-
ter auch noch Grün. Dazu setzt 
die Braubude seit ein paar Jah-

ren auf einmalige 
Sondersude, die 
nur in der eige-
nen Bar verkauft 
werden. Die Stra-
tegie schliesslich 
wurde beibehal-
ten: Die Brau-
bude bleibt ein 
Verein, dessen 
Mitglieder in ih-
rer Freizeit mög-

lichst originelle Biere brauen. Da-
mit war der Grundstein gelegt für 
immer mehr «Einmalige», es gab 
unter anderen Gurkenbier und 
Hanfbier. Traditionell werden eher 
obergärige Biere englischer Prä-
gung hergestellt, doch seit einem 
Jahr finden sich auch untergärige 
Lagerbiere im Programm. 
Im Laufe der Jahre wurde immer 
wieder darüber diskutiert, ob der 
Braubetrieb stärker professiona-
lisiert werden sollte – man kam 
aber immer zum selben Schluss: 
Die Brauerei soll ein leiden-
schaftliches Hobby bleiben. Die 
schönste Rendite sei es, zu sehen, 
dass ein Rezept funktioniert hat 
und die Gäste die Biere mögen.  
www.braubudebasel.ch

Windstill
Nicht schlecht, der Name Wind-
still. So nennt Fabian Ehinger, 
Gründer und Chef der in Allschwil 
beheimateten Kitchen Brew seine 
drei neuen Kreationen, die alko-
holfreien Biere Hell, Pale Ale und 

NEIPA. Die Idee zu diesen Bie-
ren, die geschmacklich alle in der 
Tradition der nordamerikanischen 
Craft-Bierwelt stehen, kam ihm an-
gesichts der leeren Gär- und Lager-
tanks, welche Corona seiner Brau-
erei bescherte. Mit Hilfe jener Spe-
zialhefe, die bestimmte Zuckerar-
ten nicht vergärt und es deshalb 
nicht über einen Alkoholgehalt von 
0,5 Promille bringt, kreierte er zu-
sammen mit seinem Braumeister 
Tobias Hoffmann die drei alko-
holfreien Biere. Dank der hocha-
romatischen Hopfensorten unter-
scheiden sie sich wohltuend von 
anderen alkfreien Bieren. Das ein-
zige, was ihnen ein bisschen fehlt, 
ist der Geschmacksträger Alkohol. 

Das Windstill Pale Ale wurde kürzlich 
an Meininger’s International Craft Beer 
Award international mit Gold prämiert.

Klein, aber fein, und nie allein. Mit den Baubrüdern bzw. Braubüdlern lässt es sich gut zum Bier treffen. 

Biertauglich: Zum Glück ist in frischen Gurken keine Säure.

Wer trinkt illiquid? 
Farnsburger ist konkurs und in Li-
quidation. Kommentar von Tho-
mas Dähler, Statthalter der Brau-
erzunft Region Basel: «Liquidati-
onsprobleme sind gerade in dieser 
Branche unerwünscht. Denn die Li-
quidität ist das A und O beim Bier. 
In fester Form ist nämlich Bier fast 
ungeniessbar.»

Ahnung von  
Soll und Haben?
Unser Seggelmaischter Beat Mi-
chel möchte kürzer treten. Deshalb 
suchen wir ab Zunftjahr 2022 einen 
neuen Seggelmaischter. Viel gibt es 
nicht zu tun, das muss aber genau 
getan werden. Hast Du Lust im Vor-
stand der Brauerzunft Region Ba-
sel mitzuwirken und für die Finan-
zen verantwortlich zu sein? Dann 
melde Dich bitte beim Meister  
Istvan Akos: akos@magnet.ch


