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NACHRICHTEN

Orban
ärgert EU
Ungarns MinisterpräsidentViktor Orban will die
Zügel der ungarischen Flüchtlingspolitik wieder
selbst in die Hand nehmen – der EU steht ein
weiterer Tiefschlag bevor. SEITE 14

REGION

Erlebnis Savognin:
Alpenflora mit
Postenlauf. SEITE 5

Bilder Yanik Bürkli, Keystone, Marco Hartmann

Es geht gar nicht um das Tempo
Ausgerechnet eine Aktion
für mehr Sicherheit sorgt
am Ofenpass für rote Köp-
fe. Ein Erklärungsversuch.

Ein Kommentar
von Fadrina Hofmann,
Regionalredaktorin

E cht wild, heisst der Slogan
des Schweizerischen Natio-
nalparks. Echt wild fahren
viele Motorradfahrer und
auch Autofahrer auf der

Ofenpassstrasse durch den Schweize-
rischen Nationalpark. Vor allem die
wenigen geraden Strecken laden re-
gelrecht ein, endlich den schleichen-
den holländischen Wohnwagen oder
den im Gebirge unsicheren Flachlän-
der weit hinter sich zu lassen.Doch
genau das ist seit ein paar Tagen
schwieriger geworden.Neu gibt es
eine Geschwindigkeitsreduktion auf
60 km/h und ein Überholverbot im
Bereich von Parkplätzen und Fussgän-
gerquerungen im Nationalpark.Die
Reaktion auf diese Verkehrsberuhi-
gungsmassnahmen hat nicht lange
auf sich warten lassen. Grossrat Do-
menic Toutsch hat den Anfang ge-
macht und mit seinem Facebook-Post

«Bürgertyrannisierung auf dem Ofen-
pass» eine Lawine von Reaktionen
ausgelöst . Innert kürzester Zeit wurde
sein Beitrag 72 Mal geteilt. Unter den
Likern sind nicht nur Einheimische,
sondern auch Personen aus anderen
Teilen der Schweiz oder aus dem Süd-
tirol. Die mehr als 20 Kommentare fal-
len überwiegend zugunsten des Kriti-
kers aus. Schikane,Abzocke,Witz, Be-
strafung der Einheimischen – das
sind die Wörter, die immer wieder
verwendet werden. Einer spricht so-
gar von «Diktatur».

Die neutrale Leserin wundert sich:
So viel Aufregung wegen drei kurzen
Strecken, auf denen man innert eines
begrenzten Zeitraums nur mit 60 statt
mit 80 km/h fahren darf? Der Fahrer
verliert doch nur ein paar wenige Se-
kunden! Es geht doch um die Sicher-
heit der Wanderer und der Verkehrs-
teilnehmer (und der Tiere); Es geht

darum, dass die Touristen nicht über
den Haufen gefahren werden,wenn
sie sich auf in die Wildnis machen.

Offensichtlich geht es aber um
mehr,wie die aktuellen Diskussionen
zeigen.Die Leute haben scheinbar ge-
nug von Regulierungen. Sie appellie-
ren an die Verhältnismässigkeit, an
den gesunden Menschenverstand. Sie
wollen Tempo 30 im Wohnquartier,
nicht Tempo 60 irgendwo im Nirgend-
wo. Sie hätten womöglich auch nichts
gegen eine Temporeduktion beim Ho-
tel «Il Fuorn»,wo im Sommer viele
Gäste die Strasse überqueren.Und
nun? Die Alternative heisst: Schlies-
sung der Parkplätze P7 und P9.Ob
sich dann auch eine Welle der Empö-
rung auf Facebook verbreiten würde?

Kontaktieren Sie unseren Autorin:
fadrina.hofmann@somedia.ch

REGION

Das Engadin
nervt sich
über neue
60er-Zonen
Über Sinn und Unsinn von Temporeduktionen wird
derzeit im Engadin und Münstertal heftig diskutiert.
Der Auslöser: Drei neue Tempo-60-Zonen sowie ein
Überholverbot am Ofenpass. KOMMENTAR UNTEN, SEITE 3

MARKT

Bier: Kleinbrauer sind
in Sachen Qualität stark
gefordert. SEITE 17
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So brauen auch die Kleinen alkoholfrei
Aus Kostengründen scheuen sich kleine Brauereien oft davor, alkoholfreies Bier selber herzustellen.
Eine von der Hochschule für Life Sciences der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelte Kleinanlage soll jetzt Abhilfe schaffen.

von Michael Wieland

Die neue Anlage stellt mittels feiner 
Membranfilter alkoholfreies Bier mit 
beinahe jeder beliebigen Restalkohol
konzentration her. Eine Eigenerfindung
ist das Verfahren zwar nicht, wie Wolf
gang Riedl, Leiter des Verfahrens
technikzentrums der Hochschule für 
Life Sciences (HLS) in Muttenz (Basel
Landschaft), sagt. Neu sei aber,dass die 
Anlage auf kleinstem Raum Platz finde 
und vollautomatisch laufe. Das Bier
wird bei Lagertemperatur nach dem 
Brauvorgang entalkoholisiert.

Entstanden sei die Idee zur Ent
wicklung der Anlage,weil an der Hoch
schule einmal pro Jahr mit Studenten 
Bier gebraut werde, sagt Riedl: «Vor
sechs Jahren habe ich mir überlegt,
wie diese Tradition mittels neustem 
Wissen mit dem Hochschulbetrieb in 
Einklang gebracht werden kann.»

Erste Tests positiv
Entwickelt wurde die Kleinanlage in
nert eines Jahres von zwei Mitarbei
tern der HLS in Zusammenarbeit mit 
Industriebetrieben sowie Studenten.
Fünf verschiedene Kleinbrauereien ha

ben den Prototyp der Anlage in den 
vergangenen Monaten getestet. Drei
weitere Unternehmen wollen ihn im 
kommenden Herbst testhalber in ihrer 
Brauerei einbauen. «Die bisherigen
Rückmeldungen von Brauern sind
durchwegs positiv», sagt Riedl.

Gegenüber herkömmlichen Produk
tionsanlagen für alkoholfreies Bier sei 
die Entwicklung der HLS für Betriebe 
zudem erschwinglicher. Anstatt mit
einem Millionenbetrag rechnet Riedl 
für die Grundausstattung mit Kosten 
von nur einigen Zehntausend Franken.
Die Chance, dass die Anlage bald fest 

in einer Brauerei eingebaut wird, sieht 
er als gross an. Erste Offerten an Braue
reien sind gemäss Riedl bereits gestellt 
worden. Die Vermarktung würden je
doch die Industriepartner über
nehmen.

Anlage für Kleinstbrauereien offen
Einen weiteren Markt sieht der Dozent 
in der «CraftBeer»Szene, die mit In
haltsstoffen und Aromen spielt. Deren 
Biere hätten jeweils einen sehr hohen 
Alkoholgehalt. Die Anlage mache es
möglich, den Alkoholgehalt von zehn 
bis zwölf Prozent auf den eines «nor

malen Bieres» mit vier bis fünf Prozent
zu bringen, ohne dabei das Aroma zu 
verlieren.

Die HLS will ihre Entwicklung zu
dem im derzeit entstehenden Campus
Neubau installieren. Sie soll dereinst 
auch Kleinstbrauereien zur Verfügung 
stehen, die aus selbst gebrautem Bier 
«Alkoholfreies» herstellen wollen. Zu
dem könne den Studenten damit auf 
«genüssliche» Art und Weise gezeigt 
werden, wie mittels Membrantechnik 
einzelne,unerwünschte Komponenten 
gezielt aus einem Mehrstoffgemisch
abgetrennt werden können. (sda)

Boom: Immer mehr Kleinbrauereien 
tummeln sich auf dem Markt – hier 
die Brauerei Garage in Bern.
Bild Peter Klaunzer/Keystone

von Michael Wieland

J ill Engelmann ist nicht zufrie
den. Soeben hat die Brauerin 
der «Braubude Basel» nach
einem Sudvorgang den
Stammwürzegehalt gemessen,

um so Rückschlüsse auf den Alkohol
gehalt ziehen zu können. «Diese Char
ge Bier wird viel zu schwach», sagt
Engelmann zu ihrem Kollegen Felix
Labhart. Seit knapp sechs Jahren stellt 
die von vier Freunden gegründete
«BraubudeBasel» Bier her. Zehn bis
zwölf Hektoliter Bier entstehen pro
Monat in der ehemaligen Backstube 
einer Bäckerei im Kleinbasel. Neben
dem Direktverkauf werden elf Gastro
betriebe in Basel beliefert.

Nach Startschwierigkeiten – die ers
ten drei Sude waren ungeniessbar – ist 
die Qualität heute laut Engelmann
mehrheitlich konstant. Jeder Produk
tionsschritt wird protokolliert, um et
wa rückverfolgen zu können, aus wel

chem Malz gebraut wurde. Jede Charge
Bier testen die Brauer auf Farbe, Ge
ruch, Geschmack und CO₂Gehalt.
Trotz immer gleichem Rezept kann
der Alkohol und Stammwürzegehalt 
schwanken. Zurückzuführen ist dies
auf die Produktionsbedingungen in
der kleinen Brauerei. Am Brautag kön
nen etwa unterschiedliche Druck
verhältnisse herrschen oder die Tem
peratur im einfach gestalteten Lager 
schwankt während des Gärprozesses.
Überdies ist das verwendete Rohmate
rial nicht immer gleich beschaffen.

Mängel bei zwei Dritteln
Dass es für kleine Brauereien schwierig
ist, einen gleichbleibenden Alkohol
gehalt über verschiedene Chargen zu 
gewährleisten, bestätigen Unter
suchungen des Kantonslabors Basel
Landschaft. Überprüft wurden letztes 
Jahr 70 Bierproben aus den Kantonen 
BaselStadt, BaselLandschaft, Solo
thurn, Aargau und Bern. Bei 20 der 70 

Proben wich der auf den Etiketten de
klarierte Alkoholgehalt stärker als die 
tolerierten 0,5 Volumenprozent ab.
Nach oben betrug die Abweichung bis 
zu 1,9, nach unter gar 3,8 Volumen
prozent.

Bei fünf Proben stimmte die Bier
gattung nicht mehr mit den Angaben 
überein. Die betroffenen Brauer wur
den laut dem Baselbieter Kantons
chemiker Peter Wenk angewiesen, ihre 

Prozesse zu überprüfen oder die Dekla
ration auf den Etiketten anzupassen.
Probleme stellte das Kantonslabor
auch mit Kupfer fest, das sich bei
einem unsorgfältigen Brauvorgang aus 
dem Kessel lösen kann. Bei fünf Proben
wurde der Toleranzwert überschritten.
Bei 14 Bieren war zudem die Malzart 
nicht deklariert, was für Allergiker
zum Problem werden kann.

Insgesamt wurden bei 47 Proben
Mängel aufgedeckt, was 67 Prozent ent
spricht. Nicht festgestellt wurden
Grenzwertüberschreitungen bei krebs
erregenden Nitrosaminen und gesund
heitsschädigendem Styrol.

Stetig verbesserte Qualität
«Sauberes Arbeiten ist für einen Bier
brauer oberstes Gebot», sagt Ulrich
Schläpfer, der Präsident der Swiss
Homebrewing Society. Zudem sei es
wichtig, verschiedene Rezepte auszu
probieren, da es die unterschiedlichs
ten Malz und Hopfensorten gebe.

Braukontrollen – damit Hopfen
und Malz nicht verloren ist
Bier aus regionalen und Kleinbrauereien wird immer beliebter. Um die nötige Qualität zu erreichen,
müssen Brauer enormen Aufwand betreiben. Nicht immer werden die Anforderungen aber erfüllt.

Schläpfer betreibt in Poschiavo die
Brauerei «Birreria Pacific». Die Qualität
der HeimbrauerBiere hat sich laut
Schläpfer in den vergangenen Jahren 
jedoch stetig verbessert. Dies zeige sich 
bei den jährlichen vereinsinternen
Bierprämierungen. 250 Mitglieder
zählt die Swiss Homebrewing Society.
Über 600 Brauereien stellen heute in 
der Schweiz Bier her.Vor 30 Jahren wa
ren es erst knapp 30.

Genaue Analyse
Vom Boom des Heimbrauens profitiert 
auch die Basler Brauerei «Unser Bier».
Regelmässig führt sie Brauerlebnisse 
durch, bei denen Teilnehmer eigenes 
Bier brauen können. Braumeister Flo
rian Schmid steht zudem BrauAnfän
gern beratend zur Seite. «Unser Bier» 
entstand in den Neunzigerjahren. Das 
erste Mal wurde in einer Spaghetti
pfanne gebraut. Im vergangenen Jahr 
machte die Brauerei 2,46 Millionen
Franken Umsatz. Auch aufgrund von 
Vorgaben einzelner Abnehmer arbei
tet die Brauerei mit einem Qualitäts
managementSystem, das eine weit
reichende Nachverfolgung möglich
macht, wie Schmid sagt. Die automati
sche Sudanlage registriert etwa Werte 
wie Temperatur und Wassermengen.
Zudem arbeitet die Basler Brauerei mit
einem externen Labor zusammen, das 
die Biere regelmässig überprüft. Auch 
neue Sorten werden vor dem erst
maligen Verkauf im Labor analysiert.

Probe trinken unumgänglich
Dennoch kann es laut Schmid auch bei 
«Unser Bier» leichte Schwankungen
des Alkoholgehalts geben, da sich die 
Beschaffenheit der Rohstoffe verän
dert. Wichtiges Kontrollinstrument sei 
daher noch immer der «Qualitäts
schluck»: «Jeder Brauer muss wissen,
wie die einzelnen Zwischenprodukte 
schmecken müssen.» BrauAnfängern 
rät Schmid, mit einem möglichst einfa
chen Bier zu beginnen und so Erfah
rung zu sammeln. Nur wer das Hand
werk sorgfältig lerne, könne sich ver
bessern. Misserfolge seien normal.

Stetig verbessern will sich auch die 
«BraubudeBasel». Die Mitglieder las
sen sich derzeit in einem Kurs beraten.
Neben der Bierverkostung werden da
bei auch die Prozesse und die Brau
technik besprochen. Die Brauenden
wollen so ihr Wissen erweitern und 
ihre Sensorik verfeinern, um die Biere 
«noch besser» gestalten zu können.
Bier, das in der «BraubudeBasel» den 
Qualitätstest nicht besteht, wird wenn 
möglich in der eigenen Bar angezapft
und anders deklariert verkauft – oder 
selber getrunken. (sda)600

Brauereien
Über 600 Brauereien stellen 
heute in der Schweiz Bier her. 
Vor 30 Jahren waren es erst 
knapp 30.

FRAGE DES TAGES
Trinken Sie ab und zu Bier 
von Kleinbrauereien?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab: 
suedostschweiz.ch


