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Gut fürs Bier: der Deckel ist auch Untersetzer

Für oben und für unten

Meistens ist er rund, mit 11 Zentimetern Durchmesser und aus Presskarton: der
«Bierdeckel». Er ist vielseitig einsetzbar und heisst fast überall anders.

Bierdeckel-Erkenntnisse in der Statik. An der Uni Osnabrück lernten die Studenten anschaulich, dass man nicht unendlich in die Höhe
bauen kann. Dabei wurde auch klar erkannt, dass man zum Bauen nur viereckige Bierdeckel verwenden kann.

«Fast im ganzen deutschsprachigen Raum Europas kennt man
den Bierdeckel als ortsübliche
Bezeichnung für das meistens
runde, filzige Plättchen, auf das
man als Gast sein Bierglas hingestellt bekommt. In Altbayern, Oberfranken und Bayerisch-Schwaben ist dagegen das
Wort Bierfilz verbreitet. Oft wird
der regional verschieden ausgesprochen, indem er verkleinert
wird z.B. Bierfilzl, Bierfilzla,
Bierfuiz u.a. Die Bezeichnung
Bieruntersetzer ist nur vereinzelt im Nordosten und im Westen Deutschlands sowie einmal
in der Schweiz belegt; aus Österreich wurde nur einmal Bierplattl gemeldet.» Nachzulesen

Salzburg (Österreich). An die
Resultate gelangten sie mit einer breit angelegten Befragung.
In einer Karte sind die statistisch bedeutenden Bezeichnungen dargestellt.
Fortsetzung auf Seite 2

ist das im Atlas der deutschen
Alltagssprache (www.atlas-alltagssprache.de).
Betreut wird dieser Atlas von
den Sprachforschern der Universitäten Lüttich (Belgien) und

Biertüftler

Jeder Sud ist anders, und das ist
gewollt. Kaspar Scheidegger tüftelt und pröbelt mit grosser Verve.
Aus seiner Microbrauerei Shrinkbrew Ales in Pratteln, BL, kommen ständig spannende Biere, die
immer mehr nachgefragt werden.
Wenn das so weiter geht, wird
er «Micro» wohl bald vergessen
müssen. Seite 5.
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Die Sonne strahlte mit uns beim
Sommerbierfest um die Wette. Die
Stimmung war ausgelassen, ich
genoss den Sonntag Ende August
umringt von bierfreudigen Menschen. Das Restaurant Muggenbühl
bot für unseren ersten Vereinsanlass seit dem Frühling 2020 eine
würdige Kulisse. Wie es sich für
unsere Gesellschaft gehört, wurden vielfältige Biere angeboten: Das
Drachenbier unseres Fähnrichs Fritz
Ledermann mundete reihum und
war rasch ausverkauft. Genauso
die sauren Kreationen von Yvonne,
Peter und Karl Dürsteler. Bretzel, Weisswürste, Schinkli mit Kartoffelsalat und Crèmeschnitte verwöhnten unsere sowieso schon
glücklichen Geschmacksknospen
zusätzlich. Das kurze, heftige Sommergewitter sorgte am Nachmittag
zwar für nasse Momente. Es vermochte die feuchtfröhliche Stimmung allerdings nicht zu trüben. Es
war ein rundum gelungener Tag,
Beweisfotos gibt es auf Seite 3.
In meiner Heimat pflegt man zu sagen: Nach der Fasnacht ist vor der
Fasnacht. Wie wahr, nach einem
derartig stimmigen Sommerbierfest
ist die Vorfreude auf die Feierlichkeiten im nächsten Jahr riesig. Zudem planen wir im nächsten Jahr
zwei Brauereibesichtigungen. Und
auch die GV soll in unserem Jubiläumsjahr im gewohnten Rahmen
stattfinden. Die Aussichten auf freudige Biermomente sind also prächtig! Prost und auf bald.

Foto: Michael Gründel/Neue Osnabrücker Zeitung

Carole Gröflin, Präsidentin GFB

Kaspar Scheidegger, Brauer und Psychiater, schaut ganz genau hin.

Fortsetzung von Seite 1

Quelle: Atlas zur deutschen Alltagssprache (Elspaß/Möller) ¬– www.atlas-alltagssprache.de

Offen sei da vor allem die Frage,
weshalb der Bierdeckel ein Deckel ist, obwohl er doch meistens
als Unterlage im Einsatz ist, erwägt die Wissenschaft. Das sei
aber historisch begründet. Denn
zunächst befand sich die runde
Scheibe nicht unter dem Glas,
sondern darauf: Während wohlhabendere Biertrinker Gläser,
Seidel oder Krüge mit einem Deckel aus Silber oder Zinn besassen, verwendeten einfache Bürger Gefässe ohne Deckel.
Biergarten-Flab
Die runde Scheibe, damals in
der Regel aus Filz, diente dann
vor allem dazu, das Glas beziehungsweise den Krug abzudecken, um das Getränk vor Fliegen, anderen Insekten oder herabfallenden Blättern zu schützen.
Das kann man heute auch noch in
sommerlichen Biergärten beobachten, wenn der Bierdeckel als
Fliegenabwehr (Flab) eingesetzt
wird. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden die runden Scheiben aus gepresstem Karton entwickelt und in Umlauf gebracht.

Wo man wie zum Bierdeckel sagt, haben die Universitäten Lüttich und Salzburg wissenschaftlich ermittelt.

Multifunktional
Die Bezeichnung Bierdeckel verweist noch auf diese ursprüngliche Funktion, das Gefäss abzudecken, während das Wort Bieruntersetzer auf die neuere Funktion
hindeutet. Sprachlich durchgeImpressum
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Eine weitere Funktion des Bierdeckels ist kommunikativer Art.
Oft sind die Bierdeckel bedruckt;
sie dienen als Werbeträger für die
Brauerei oder sie gelangen von anderen Organisationen oder politischen Parteien in Umlauf. Schliesslich dienen sie dem Servierpersonal als Notizblatt für die Dokumentation der Anzahl servierter Biere
(siehe BIER vom August 2021).
Bierdeckel werden auch als Untersatz für Weingläser, Wassergläser und Milchbecher verwendet.
Es heisst nie Weindeckel, Wasserdeckel, Milchdeckel. Es heisst
Bierdeckel. Bier kommt immer an
erster Stelle. Und das ist gut so. At.

tränk, Bier genannt.
Seine Zutaten bestehen aus Honig und gemälztem Getreide mit
Gewürzen oder Hopfen. Und ist walisischen
Ursprungs, wo es bragawd heisst. Bier im
Stil Braggot gibt es
auch in der Schweiz. Es
sind Biere, die mit HoAm Maroni-Stand ist das vollmundige Maroni-Bier aber nicht nig gesüsst und mit Maerhältlich. Würde aber zu den trockenen Maroni passen.
roni gewürzt werden.
Bitte ein Braggot! Hä? Was ist Braumeister Philip Engerisser von
Braggot? Nichts einfacher als das: der Brauerei «Birrificio San MarBraggot, auch Bracket oder Bra- tino» in Stabio am untersten Tesckett, ist ein alkoholisches Ge- siner Zipfel, hat ein «maroni» ge-

braut (5,8 vol%, untergärig). Dazu
verwendete er nebst den klassischen Zutaten Kastanienhonig aus
dem Tessin und Kastanienmehl
aus dem bündnerischen Bergell.
Passt zum Herbst. Das ist sicher
besser als Kürbisbier. Dem Kürbis fehlt nämlich die gesetzlich geforderte Stärke (Kohlehydrat) fast
völlig, die hingegen in Honig und
Maroni reichlich vorhanden ist.
Im Tessin ist das «maroni» weitverbreitet. Nördlich der Alpen
führt es die Café Bar Nordbrücke in Zürich. Vertrieben wird es
vom Biershop Wittich in Olten.
www.birrasanmartino.ch
At

Braggot-Stil
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terlässt Flecken, die mit dem
Bierdeckel verhindert werden
können.
Schliesslich kann man mit Bierdeckeln Bauwerke erstellen,
ganze Türme. Das ist ein beliebter
Zeitvertreib der Kinder, wenn der
Vater ein bisschen gar lange beim
Bier sitzen bleibt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern zur Veranschaulichung komplizierter mathematischer Probleme hat ein Professor
an der Universität Osnabrück die
Studenten einen Bierdeckelturm
erstellen lassen. Es ging dabei um
die Frage, wie weit sich ein Turm
aus Bierdeckeln über die Tischkante schieben lässt.

setzt hat sich gerade in unserer
Gegend der Bierdeckel.
Aber was ist eigentlich die wahre
Funktion des Bierdeckels? Er
hat viele Funktionen. Einerseits
die bereits erwähnte Flab-Funktion und andererseits der Schutz
der Tischplatte. Vor allem
das Frischgezapfte bildet am
Glas je nach Wetter langsam
herunterlaufende Wassertropfen, die zwar als reines H2O
fleckenlos verdampfen, aber mit
dem auf dem Tisch vorhandenen Mikrostaub eine schmierige
Masse bilden, die für das Glas
eine glitschige Unterlage bilden.
Auch überlaufender Schaum hin-

Über 100 Sommergäste

Das Wetter spielte am GFB-Sommerbierfest vom 22. August 2021
tadellos mit. Der Vorstand hatte im
Vorfeld gebeten, den Regen erst am
späten Nachmittag zu schicken, was
dann auch wunschgemäss so eintraf. Tranksame und Verpflegung

waren wieder köstlich, sodass der
60-Franken-Bonus, den jedes Mitglied bekam, gewinnbringend eingesetzt werden konnte. Die Crew
des Muggenbühls leistete einen tollen Einsatz für die über 100 friedlichen Gäste. Wir kommen wieder.

Typisch GFB: Frohe Gesichter, Vielfalt in den Gläsern
und die Jungmannschaft hält zusammen.

Typisch GFB: Frohe Gesichter, Vielfalt in den Gläsern und die Seniorengruppe hält zusammen.

Was ist schon das bisschen Regen. Hauptsache der Schirm hält den Regen
davon ab, das Bier zu verdünnen.
Fredy macht allen etwas vor: Sauberer Schnitt mit dem patentierten
Crèmeschnitten-Schneider.

Die ausladenden Muggenbühlschirme halten Sonnenstrahlen genauso
fern wie Regen.

GFB-Präsidentin Carole Gröflin kümmert sich rührend um Lorenz Jacoberger.

730 Jahre Schweiz, 29 Jahre Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt

Einzigartig!

Die Gesellschgaft zur Fördeung der Biervielfalt, GFB, setzte schon früh Massstäbe, wenn es in der offiziellen oder öffentlichen Schweiz zu Verwerfungen kam.

Screenshot

Niklaus Meienberg und ein paar
andere). Sie behaupteten: «700
Jahre sind genug» – sie wollten
schlicht «die Schweiz» abschaffen. Presse, Funk und Fernsehen
grölten weitgehend mit. Das verunsicherte den Bundesrat, der ja
die Geburtstagsfeier landesweit
organisieren wollte. Und zwar
derart, dass er die Losung herausgab: «Das Volk soll sich zu
besinnlichen Feiern treffen, und
nicht simpel an Bierfesten herumsitzen». Und folgerichtig erliessen die Behörden folgende
Parole: «Die ganze Schweiz ein
Festzelt? Nein!»
Aber da schaltete sich die GFB
ein, die damals zwar erst aus dem
fünfköpfigen Vorstand bestand,
aber bereits voller Tatendrang

GFB-Gründungspräsident Hans Meier mit offizieller 700-Jahr-Standarte im Jahr 1991.

Vor 30 Jahren tobte in unserm
Land ein wüster Kampf. Während die offizielle Schweiz den
700. Geburtstag der Schweiz

beging, verstieg sich ein grosser Haufen von Klugscheissern,
Nestbeschmutzern und Kulturschaffenden (löbliche Ausnahme:

Prämierte Brauer mit prämierten Bieren.

Über 1200 offizielle Braustätten
machen die Schweiz zu einem
Bierparadies. Diese Vielfalt gehört gefeiert – und geehrt. Darum sind die hierzulande und in
Liechtenstein registrierten Brauereien aufgefordert, ihre Erzeugnisse für den Swiss Beer Award
ins Rennen zu schicken. Im besten Fall gibt es dafür am 28. April 2022 eine Auszeichnung –standesgemäss überreicht im festlichen Rahmen.
Die unabhängige Beurteilung
(sensorisch und im Labor) obliegt einem Gremium, in dem Vertreter der Labor Veritas AG und

der ZHAW sowie Sensoriker
und Biersommeliers einsitzen.
Das Reglement
für die Awards
wurde angepasst:
So braucht es für
eine Prämierung
neu eine Mindestpunktzahl in
der Gesamtwertung – und maximal die besten 30
Prozent der bewerteten Biere erhalten einen Award. Alle Biere,
die sich in diesem Bereich befinden, bekommen das anthrazitfarbige Label, darüber hinaus gibt es
pro Kategorie neu ein Gold-, Silber- und Bronze-Label für die drei
Biere mit den meisten Punkten.
Der Swiss Beer Award ist breit abgestützt: Im Steuerungsausschuss
ist neben beispielsweise dem
Schweizer Brauerei-Verband,
der IG unabhängiger Schweizer
Brauereien und der Schweizerischen Braumeistervereinigung
auch die GFB würdig vertreten.
			 Ko

So isses!
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Gold, Silber, Bronze

Olaf am Fííraabig.

Als am bundesdeutschen Wahlabend der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Fernse-

war. (Die offizielle Gründung
fand erst 1992 statt.) «Kein Bierfest? Nirgends? Das darf nicht
sein!», proklamierte der Vorstand
und lud zu einem währschaften
Bierfest ein unter dem Motto:
«Das einzige Bierfest zur Feier
der 700-jährigen Eidgenossenschaft». Bei Brezen, Weisswürsten, Härdöpfel- und Bohnensalat, Fleischchäs und vielen verschiedenen Bieren trafen sich an
einem (regnerischen) Sonntagmorgen im August 1991 über 100
Leute im Gemeinschaftszentrum
Zürich Seebach. Eine fünfköpfige
Ländlerkapelle spielte auf und der
Schweizermeister im Löfflen und
Chleflen, Franz Wittwer, zeigte
seine Kunst.
Von diesem Anlass, dem einzigen und einzigartigen Bierfest
zur 700-Jahr-Feier der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gibt es auf Youtoube einen etwas in die Jahre gekommenen
33-Minuten-Film von GFB-Mitglied Eugen Hubschmid, der hier
heruntergeladen werden kann:
https://biervielfalt.ch/1991 At.

hen RTL gefragt wurde, ob
er nach diesem
tollen Wahlsieg
sich ein Bier genehmigt, sagte
er sonnenklar:
«Na heute sind
noch zu viele
Dinge zu tun,
aber ich werde
mir mal ein Bier
gönnen,
das
nicht – ähm – nicht ohne
Alkohol ist.»
Olaf, wir lieben dir!

GFB-Agenda

Alle Angaben zu den Terminen sind aufgrund der Covid-19-Pandemie
(Corona-Krise) ohne Gewähr. Die GFB empfiehlt ihren Mitgliedern, sich
für alle Tätigkeiten innerhalb und ausserhalb der Wohnung an die Anweisungen der Behörden und der Wirtsleute zu halten.
31. Generalversammlung: 27. März 2022, Linde Oberstrass, Zürich
Jubiläums-Junibummel: 25. Juni 2022, Herzbräu Hombrechtikon
Sommerbierfest: Datum noch offen.
Brauereibesuch: Erusbacher & Paul, Villmergen: Samstag 3. September 2022
Brauereibesuch: Uster Bräu: Samstage, 5. und 19. November 2022

Das Bier vom Seelenklempner

Foto: Istvan Akos

Craftbeerbrauer Kaspar Scheidegger gibt dem Bier auch mal Rooibos oder
Himbeeren zu. Tönt verrückt, hat aber mit seinem Beruf als Psychiater zu tun.

Büchse für Büchse in Handabfüllung. Auch die Etiketten klebt er einzeln und liebevoll auf.

Von Istvan Akos
Es ist eng in der Microbrauerei Shrinkbrew Ales in Pratteln,
sehr eng. Hier einige Quadratmeter im umgebauten Bauernhaus, dort eine kleine Kühlzelle,
hier einige Gärtanks im kleinen
Heizkeller, dort die Etiketten im
schmalen Gang, weiter oben das
Holzfass und die Plastikgefässe
mit den reifenden Bieren im engen Schopf unter dem Schrägdach – ein Wunder, dass da spannende und gefragte Biere entste-

hen können. Doch Kaspar Scheidegger schafft es trotz der Enge.
Aber wie lange noch wird er unter diesen Bedingungen seine
speziellen Biere brauen können?
Die aktuell 250 Liter pro Monat
schafft er noch, aber wenn die
Nachfrage zunimmt?
Nach Lust und Laune
Und das wird sie zweifelsohne.
Denn Kaspar Scheidegger ist
als Craftbierbrauer ein richtiger Freak durch und durch, ein
hemmungsloser sogar, der mit

Weyermann erbost

Foto: Istvan Akos

Auf der Website der IG Juramalz (juramalz.ch) hat Istvan Akos unerlaubterweise
ein (schönes) Bild der Mälze-

rei Weyermann publiziert. Das
gefiel Sabine Weyermann überhaupt nicht, noch weniger hatte
sie Freude an der Bildlegende, in
der Weyermann als
«relativ kleine»
Mälzerei bezeichnet wurde (natürlich immer im Vergleich zu den riesigen Mälzereien!).
Sie schrieb erbost:
«Was uns noch
viel mehr irritiert ist, dass
Sie Weyermann®
als relativ kleine
Auch Weyermann im oberfränkischen Bamberg ist eine sehr Mälzerei bezeichnen. Weyermann®
grosse, schöne und bekannte Mälzerei...

allem braut, wozu er
gerade Lust hat, spontan, intuitiv und experimentell. Bier mir Rooibos (afrikanische Hülsenfrucht), Himbeeren
und Bourbon-Chips?
Geht doch, wenn man
wie er sich die Brauerei The Bruery in Kalifornien zum Vorbild
nimmt. Die hat ja auch
keine Hemmungen, ein
Blonde Ale mit Reis
zu brauen und das mit
Laktose, Zimt und Vanillebohnen zu würzen
und lange im Fass auszubauen. Und die haben auch in einer kleinen Küche angefangen und sind
jetzt ein Millionenbetrieb.
Reiz des Verrückten
Diese Ambition hat Kaspar
Scheidegger aber nicht, trotz
der Preise, die er mit seinen Bieren einheimst. Dazu ist ihm sein
Beruf als Kinderpsychiater, den
er seit 20 Jahren in Binnigen
ausübt, zu wichtig. Daher übrigens auch der Name Shrinkbrew: Das Wort shrink bedeutet im englischen Slang Seelenklempner. «Es sind schon

ist der (quantitativ) grösste Spezialmalzhersteller der Welt und
die zweitgrößte privat geführte
Mälzerei in Deutschland. Mit der
Hingabe zu höchster Qualität setzen wir Standards. Auf Grund der
einmalig großen Produktpalette
(> 85 Sorten Malz) sind wir Craft
Brauern in 135 Ländern ein guter, verlässlicher und innovativer Partner. Wir fordern Sie auf,
die Angaben auf Ihrer Webseite
zu korrigieren und die ohne unser Einverständnis verwendeten
Foto zu entfernen.»
Harte Töne, liebe Frau Weyermann, fürwahr; aber bedenken
Sie doch weise: Konkurrenz
belebt das Geschäft.

die verrückten Sachen, die mich
beim Bier reizen». Deshalb braut
er auch kein Bier zweimal, das
wäre ihm zu langweilig.
Innovativ ist Kaspar Scheidegger aber auch, was die Abfüllung
seiner Biere anbelangt. Die Flaschen («zu schwer, brauchen viel
Platz») lässt er seit einigen Monaten links liegen und füllt seine
Biere in aufwändiger Handarbeit
in kleine Dosen ab. Pro Stunde
schafft er 90, die er auch noch
etikettieren muss. Das hat natürlich seinen Preis und so verlangt
er pro Dose vier bis fünf Franken vom Händler, der auch noch
seine vier Franken Marge draufhaut. Dank diesen Preisen finanziert sich zur Freude seiner «unglaublich toleranten Frau» sein
teures Hobby unterdessen selber.
Auf die Frage, ob er nicht in
absehbarer Zeit eine effizientere Brauerei haben wird, meint
Kasper Scheidegger: «Vermutlich werde ich nicht mehr
allzu lange hier brauen.» www.
shrinkbrew.ch und instagram.
com/shrinkbrew/

Öises Zwickel
in Liestal

Mitte Dezember ist es so weit.
Dann wird in Liestal die neue
Brauerei von Unser Bier eröffnet.
Rund 1,6 Millionen Franken zahlt
die Brauerei für den Umbau, die
10-hl-Brauanlage mit den Gär- und
Lagertanks für einen Jahresausstoss von 1000 hl und einer eigenen Abfüllanlage. In der ehema-

Bild: Unser Bier

Mit 30 Hektolitern Bier im Jahr am Start

Beider Basel Biere sind unser was öises.

ligen Auslieferhalle von Ziegelhof werden jene Bierspezialitäten
und Bierraritäten gebraut, die in
Basel mangels Kapazitäten nicht
produziert werden können. Unser
Bier wird zudem eine alte Tradition aufleben lassen: Jeden Freitagabend können die Liestaler Bierfreundinnen und Bierfreunde ihre
Zweiliter-Karaffen mit Zwickelbier nachfüllen lassen. Statt Unser
Bier heisst es dann Öises Zwickel.

Frischer Wind in der Basler Brauerei Fischerstube

Stabwechsel beim Ueli

Das Ueli Bier hat einen neuen Geschäftsführer: Adrian Baumgartner. Die bisherige
Chefin Anita Treml Nidecker wechselte in den Verwaltungsrat des Unternehmens.
Ueli-Bierfondue» und die Käseschnitte auf dem Speisezettel.

Foto: zvg

Vom Wein zum Bier, rat ich dir
Der 44-jährige Adrian Baumgartner ist Basler, in Riehen aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie nach einigen Wanderjahren
wieder in der Region. Nach der
Schulzeit und einer KV-Ausbildung begab er sich auf ausgedehnte
Reisen nach Asien und Amerika,
kehrte 2002 in die Schweiz zurück
und heuerte bei der Paul Ullrich
AG an. Für Wein, Spirituosen und
Bier hatte er sich schon immer interessiert, bei Ullrich fungierte er
als Einkäufer für Wein und Bier.
Im Laufe der Jahre folgten Ausbildungen in Wädenswil; er bestand sämtliche WSET-Lehrgänge
(Wine & Spirit Education Trust)

Der Wechsel im markantesten Unternehmen der Rheingasse ist gelungen: Adrian Baumgartner löst die bisherige Chefin des «Ueli Bier», Anita Treml-Nidecker, ab.

Das 1974 gegründete Unternehmen vertraut die Geschäftsführung erstmals einem Aussenstehenden an: Bisher waren
es immer Familienmitglieder,
welche dem Geschäft operativ
vorstanden. Anita Treml Nidecker hat diese Funktion über
20 Jahre lang ausgeübt; sie ist
die Schwiegertochter des Firmengründers, dem legendären
Arzt Hans Jakob Nidecker. Dieser hatte seinerzeit eine leerstehende Restaurantligenschaft in
der Rheingasse wieder hergerichtet, um dem Quartier wieder eine Beiz zu geben.
Als ihm das damals noch existierenden Bierkartell vorschreiben wollte, welches Bier er auszuschenken habe, liess er in
der «Fischerstube» kurzerhand
eine Brauanlage einbauen – seit
1974 wird Ueli Bier gebraut.
Heute ist die Brauerei Fischerstube eine der grössten und erfolgreichsten Brauereien Basels. Die Firma befindet sich
immer noch vollständig in Familienbesitz.
Aus der Linde wird eine Bar
Der neue Chef Adrian Baumgartner hat das Steuer Anfang August
übernommen, hat aber seit Mai
dieses Jahres jede Woche etwa einen Tag hineingeschaut, um sich
mit der Firma vertraut zu machen. Er kam gerade richtig, um

die beutenden Veränderungen im
Unternehmen noch mitgestalten
zu können: Die «Linde», eine
der beiden Brauerei-Beizen, wird
in eine Bar umgewandelt, nachdem sich der Pächter zum Aufhören entschlossen hatte. In den
letzten Wochen ist die Ueli Brau
Bar entstanden – Baumgartner
konnte beim neuen Konzept des
Lokals mitreden.
Acht Zapfhahnen!
Das Lokal soll eine Plattform sein
für die ganze regionale Bierszene,
wobei natürlich die Biere des Hauses im Vordergrund stehen.An acht
Zapfhahnen wird Bier fliessen, wobei vier Hahnen für die vier Standardbiere von Ueli Bier reserviert sind und deren zwei für Ueli-Bier-Spezialitäten (wechselnd).
Die übrigen zwei Hahnen sind für
Gastbiere gedacht – eben für Brauereien aus der Szene von Basel
und Region, die abwechselnd zum
Zuge kommen. Die Konkurrenz
wird nicht verteufelt, sondern damit ausdrücklich respektiert, sagt
Baumgartner, was ihm hoch anzurechnen ist.
Die neue Bar bietet aber nicht
nur Bier, sondern auch Spirituosen, Cocktails und Wein, auch
da nur Produkte aus der Region
Basel. Ausserdem kann man essen – im Bereich Food gibt es
eine Zusammenarbeit mit Wirth
(Käse) und den Metzgereien Jenzer und Mathis. Unter anderem steht natürlich «S’ original

Malz von hier
für Bier von hier

der IG Juramalz
ihre Braugerste
in der Schweiz
zu mälzen. Früher mussten sie
nach Deutschland ausweichen
und nebst den
Transportkosten
einige administrative Umtriebe
mit der Aus- und
Die gigantischen Malztrommeln begannen dieser Tage zu rotie- Einfuhr auf sich
ren. Einheimisch Malz – Gott erhalt’s.
nehmen. Und sie
Wenn Sie diese Zeilen lesen, erlaubt auch zahlreichen Kleinstdann hat die neue Mälzerei und Kleinbrauereien, Biere aus
Schweiz AG in Möriken-Wil- lokalem Malz anzubieten. Indegg ihre feierliche Eröffnung itiant und Besitzer der Mälzevom 15. Oktober hinter sich und rei Schweiz AG ist der ehemahat den Betrieb bereits aufge- lige Privatbanker und Whiskynommen. Es ist zwar nicht die produzent Christoph Nyfeler aus
einzige Mälzerei der Schweiz, Lenzburg. Innert sechs Monaten
die im Verlauf von sieben Tagen hat er die Mälzerei hochgezoaus Braugerste Malz macht. Aber gen. Er ist zuversichtlich, dass
sie ist mit drei Malztrommeln er sein Malz trotz höheren Geà 10 Tonnen und einer Jahres- stehungskosten absetzen kann.
kapazität von 1500 Tonnen die Neben den Brauereien hat er die
grösste. Sie erlaubt nun zahlrei- Brennereien und die Nahungschen Landwirten aus dem Um- mittelindustrie
im
Visier.
feld der IG Mittellandmalz und www.schweizer-mälzerei.ch
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Von Markus Vogt

und avancierte 2009 zum ersten Nordwestschweizer mit dem
Titel Weinakademiker.
Er war also der wohl am besten
ausgebildete Weinfachmann in der
Region. Er stieg auf in die Geschäftsleitung von Ullrich, wechselte 2015 zur Teufelhofgruppe
von Raphael Wyniger und lancierte dort unter anderem den
Rheinbrand, war ansonsten zuständig für den Weinhandel, für
Marketing und Events. Als das
Bier Stadtmauer-Brauer kreiert
wurde, war er ebenfalls dabei.
Mit dem Bier befasste er sich in
den letzten Jahren intensiv, berichtet er im Gespräch.
2017 folgte noch ein Wechsel zu
Smith & Smith in Zürich. Für diese
Firma, die ungewöhnlich schnell
wuchs und expandierte, war er in
der halben Schweiz tätig, eröffnete
Geschäfte und Lokale. Er dachte,
er käme wohl nie mehr nach Basel
zurück, bis sich die Chance bei Ueli
Bier auftat. Dass er zum Start gleich
die Umwandlung der «Linde» in
die «Ueli Brau Bar» mitorganisieren durfte, spornte ihn zusätzlich an.

