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Berset unterstützt Cannabis-Abgabe

In der Schweizer Drogenpolitik
könnte bald ein neues Kapitel beginnen. Zürich, Bern, Basel und
weitere Städte planen, versuchsweise Cannabis an regelmässige
Konsumenten abzugeben. Dafür
wollen sie beim Bund eine Ausnahmebewilligung beantragen.

Nun äussert sich Gesundheitsminister Alain Berset erstmals zu
dieser Idee – und signalisiert
Unterstützung. «Wir begrüssen
es, wenn neue Modelle und Wege
ausprobiert werden, solange diese sich nach dem geltenden
Gesetz richten», sagt er im Interview. «Ist das der Fall, wird das
Bundesamt für Gesundheit diese
Bestrebungen im Rahmen seiner
Möglichkeiten begleiten.»
SP-Bundesrat Berset räumt
ein, dass Cannabis bisher nicht
im Zentrum der Drogenpolitik
gestanden sei. Heute werde die

Aufsicht nimmt
Finanzierung von
Moschee ins Visier
Die Geldgeber der Basler
Faysal-Moschee müssen der
nationalen Stiftungsaufsicht
über ihre Finanztätigkeiten
Auskunft erteilen.
Andreas Schmid
Mit der Handschlag-Affäre an
einer Sekundarschule in Therwil
(BL) ist die Basler Faysal-Moschee
in die Schlagzeilen geraten. Dort
verkehren die beiden Schüler, die
ihrer Lehrerin die Hand nicht
geben wollen.
Durch die radikale Auslegung
des Islams und die intransparente
Finanzierung der Faysal-Moschee
kamen Spekulationen über die
Nähe der gleichnamigen Stiftung
zu fundamentalistischen Organisationen auf. Nun untersucht die
Eidgenössische Stiftungsaufsicht,
woher die Spenden der FaysalStiftung kommen und ob die Gelder dem Stiftungszweck entsprechend eingesetzt werden, wie die
«NZZ am Sonntag» aus zuverlässiger Quelle weiss. Zum Inhalt der
Abklärungen will eine Sprecherin

Der Streit um Sika hat sich am
Dienstag an der Generalversammlung weiter zugespitzt, keine Seite will nachgeben. Die SikaFührung wehrt sich seit 17 Monaten gegen einen Verkauf der
Kontrollmehrheit an den französischen Grosskonzern SaintGobain. Die Familie Burkard, die
Erben der Gründerfamilie, setzt
alles daran, ihre Beteiligung für
2,75 Milliarden Franken an die
Franzosen veräussern zu können.
Beide Streitparteien haben renommierte Anwaltskanzleien verpflichtet und Gutachten von je
fünf Rechtsprofessoren beim Kan-

Volkes halten, das 2008 die flächendeckende Hanflegalisierung
abgelehnt habe. Das gleichzeitig
angenommene Betäubungsmittelgesetz erlaube aber explizit
Versuche mit dem Ziel der wissenschaftlichen Forschung.
Befeuert wurde die Debatte
über das Kiffen kürzlich durch
eine internationale Umfrage, welche die Schweizer Jugendlichen
als Spitzenreiter beim Kiffen auswies. Demnach hat unter den
15-Jährigen fast jeder dritte Knabe und fast jedes fünfte Mädchen
Erfahrung mit Cannabis. Drogen-

experten reagierten ob dieser
Zahlen alarmiert, da das Kiffen in
der Pubertät besonders problematisch sein könne. Dem widerspricht auch Berset nicht: Er wolle den Cannabiskonsum keinesfalls verharmlosen, sagt er. Doch
solange Cannabis verboten sei,
komme man an gefährdete Jugendliche kaum heran und könne
sie daher auch nicht unterstützen. Zürich und Genf wollen
daher auch die Cannabisabgabe
für 16- bis 18-Jährige testen.
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des zuständigen Innendepartements keine Angaben machen.
Der Geschäftsführer der Faysal-Stiftung sagt, man lege der
Aufsicht alle Geldflüsse offen. Im
Gegensatz zu früheren Jahren
werde die Moschee nicht mehr
mit Beiträgen aus Saudiarabien
subventioniert, weil die ehemals
für die Transaktionen benutzten
Bankkonten gesperrt worden seien. Die Stiftung lebe derzeit allein
von den Spenden der Gläubigen,
die in der Moschee verkehrten.
Weiterhin bezahlt Saudiarabien jedoch namhafte Beiträge an
andere muslimische Vereine und
Moscheen in der Schweiz. In
Zürich unterstützen zudem die
Vereinigten Arabischen Emirate
eine Moschee. Sie stellen eine
Liegenschaft in Staatsbesitz zur
Benutzung zur Verfügung und bezahlen einen jährlichen Beitrag
an den Betrieb der Moschee. Die
Verantwortlichen pflegen laut eigenen Angaben einen regen Austausch mit den Emiraten.
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Machtkampf um Sika
verschlingt Millionen
Die Übernahmeschlacht um
den Bauchemie-Konzern Sika
dürfte die beiden Lager über
20 Millionen Franken für
Berater und Anwälte kosten.
Daniel Hug, Franziska Pfister

«Ohne Scheuklappen neue Ideen
prüfen»: Bundesrat Berset.

Situation diesbezüglich weitherum als unzureichend taxiert. Er
weist darauf hin, dass trotz
Verbot mehr als ein Fünftel der
Bevölkerung Erfahrung mit Cannabis habe. «Also können wir
nicht einfach wegschauen, sondern müssen ohne Scheuklappen
auch neue Ideen prüfen.»
Der Gesundheitsminister betont, dass es bei allfälligen Projekten nur um befristete Versuche
gehen kann, die wissenschaftlich
begleitet werden und klare Fragen beantworten sollen. Man
wolle sich an den Willen des

TOMAS WÜTHRICH

Bundesrat Alain Berset zeigt
sich offen für Projekte mit
kontrollierter Hanfabgabe.
Die heutige Situation gelte
generell als unbefriedigend.
Daniel Friedli

MARCO ZANONI

Gesundheitsminister begrüsst Suche nach neuen Modellen – Bessere Kontrolle und Prävention als Ziel

tonsgericht Zug eingereicht. Sika
hat für Anwälte, Berater und PRFachleute bisher rund 14 Millionen Franken aufgewendet, davon
6,8 Millionen für Anwälte. Die Familie habe auf ihrer Seite wohl einen ähnlichen Betrag eingesetzt,
schätzen Juristen, die nicht in den
Fall involviert sind. Die verfeindeten Lager haben demnach bereits
über 20 Millionen Franken für
den Machtkampf ausgegeben.
Ein Ende des Konflikts ist nicht
abzusehen: Die Anlagestiftung
Ethos, die gegen den Verkauf ist,
kündigt bereits an, im Fall einer
Niederlage an die nächste Instanz
zu gelangen. «Selbstverständlich
wird jede Partei das Urteil anfechten, falls das Kantonsgericht gegen sie entscheiden sollte», sagt
Dominique Biedermann, Präsident des Stimmrechtsberaters.
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DiebizarreWeltder
Tierschmuggler
Skrupellose Sammler und Händler schmuggeln
geschützte Tiere und verbotene Produkte wie
Elfenbein. Eine Ausstellung in Bern zeigt
ausgefallene Tricks und exotische Fundstücke.

Der globale Handel mit lebenden und toten
Tieren ist ein Milliardengeschäft. Die Schweiz,
die als Umschlagplatz für illegale Waren gilt,
plant schärfere Gesetze. Hintergrund, Seite 20
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«Bieristunser
Gegengift»
Seit der Mensch sesshaft ist, braut er Bier. Es ist das erfolgreichste Produkt der
Konsumgeschichte. Heute widerspiegelt das Getränk unsere Sehnsucht nach einer
reinen unveränderten Welt, sagt der Kulturwissenschafter Gunther Hirschfelder

NZZ am Sonntag: Herr Hirschfelder, haben

Sie ein besonderes Verhältnis zum Bier?
Gunther Hirschfelder: Als Mitteleuropäer
habe ich natürlich ein besonderes Verhältnis
zum Bier. Wer als Student in den achtziger
Jahren kein Bier trank, hat sich abgesondert
von der Mehrheitsgesellschaft. Mit zunehmendem Alter habe ich mich davon aber
emanzipiert und würde heute sagen: Ein
Leben ohne Bier ist möglich.
Aber sinnlos, um mit Loriot zu sprechen.
Das ist zu stark. Ich bin weder für noch
gegen Bier. Bierkonsum ist vor allem eine
kulturelle Tatsache.
Vor 500 Jahren wurde das bayrische Rein
heitsgebot des Bieres erlassen, es war Teil der
Landesverordnung vom 23. April 1516. Dieses
Datum fällt zusammen mit dem Beginn der
Neuzeit. Ist das ein Zufall?
Beides hängt natürlich zusammen. Am
Beginn der Neuzeit haben wir zwei Entwicklungen, die wichtig sind: Papier löst Pergament ab. Dank dem Buchdruck wird es möglich, Informationen zu vervielfältigen. Man
kann vom Beginn eines Informationszeitalters sprechen. Als Folge der Reformation
löst das Deutsche das Lateinische als Schriftsprache ab. Dadurch erlangen Gesetzestexte
eine neue Bedeutung und erreichen viel
mehr Menschen. Und noch etwas ist wichtig:
Im 12. Jahrhundert beginnt die Blütezeit der
mittelalterlichen Stadt. Brauwesen, Ausschank und Bierhandel werden jetzt immer
wichtiger, weil sich dadurch ein wesentlicher
Teil der städtischen Steuereinnahmen generieren lässt.
Was bedeutet das Reinheitsgebot heute?
Wir leben in einer Zeit eines grossen technischen und kulturellen Wandels. Das Alte
gilt als schützenswert. 500 Jahre Reinheitsgebot stehen für 500 Jahre Beständigkeit –
ein Reflex gegen die Modernisierung. Als
Mitteleuropäer wähnen wir uns in einer vergifteten Umwelt. Deshalb ist der Begriff
Reinheit kulturell aufgeladen. Und Bier ist
sozusagen unser Gegengift. Im Bier spiegelt
sich die Sehnsucht nach einer reinen, unveränderten Welt.
Es gab schon vor 1516 ähnliche Reinheitsge
bote, die aber nicht dieselbe Bedeutung haben.
Warum?

Das liegt am Aufkommen des mittelalterlichen Städtewesens. In den Städten kommt
es zu einer Professionalisierung des Lebensmittelgewerbes. Teilweise versuchten
die Städte auch, Lebensmittel sicherer zu
machen. So gibt es erstmals auch Vorschriften für das Schlachten und städtische
Fleischbeschauer. Behördliche Eingriffe
gibt es auch schon sehr früh beim Bier, weil
die Biersteuer eine enorme Bedeutung
erhält. Obwohl etwa Hamburg im 14. und im
15. Jahrhundert zu grossen Teilen von Hafen
und Handel lebte, war das Braugewerbe
damals der wichtigste Wirtschaftszweig an
der Elbe: Um 1370 besass Hamburg bei gut
7000 Einwohnern 531 Brauhäuser!
Warum wurde Gerste als Braugetreide vorge
schrieben?
Das Bier sollte keine Konkurrenz für die
Herstellung von Brot und Getreidebrei sein,
für die man den Weizen reservieren wollte.
Das ist im Grunde die gleiche Diskussion, die
wir heute im Zusammenhang mit der Herstellung von Biotreibstoffen führen.
Und die Hopfenvorschrift im Reinheitsgebot?
Dabei ging es darum, die heimischen,
gehopften Biere zu schützen und die importierten Grutbiere aus dem Markt zu drängen.
Die Bayern tun so, als hätten sie das Bier
erfunden!

Magere Kriegsjahre
So viel Bier trinken die Schweizer jedes Jahr
Inlandausstoss
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Während der Weltkriege wurde das Malz knapp, und die
Bierproduktion wurde gedrosselt. Danach stiegen
Produktion und Konsum wieder an. Im Rekordjahr 1971
tranken die Schweizer 5 Mio. hl Bier, 77 l pro Kopf.
Quelle: Schweizer Brauerei-Verband (SBV)

Nein, Bier stellt der Mensch her, seit er
sesshaft ist, seit vermutlich 10 000 Jahren.
Bier ist damit erheblich älter als Wein,
obwohl die Weinherstellung eigentlich einfacher ist und obwohl Weintrauben im
Fruchtbaren Halbmond durchaus vorhanden
waren. Aber Bier brauten wir zuerst. Was
unsere Vorfahren damit gemacht haben,
wissen wir nicht. Aber viel deutet darauf
hin, dass es Bestandteil von kultischen
Handlungen war.

Gunther
Hirschfelder

Wurde Bier statt Wein hergestellt, weil die
Zutaten ganz einfach billiger waren?
Vor allem waren sie fast überall verfügbar.
Wein dagegen kann man nur in wenigen
geeigneten Klimazonen anbauen. Getreide
wächst fast überall, wo Menschen leben. In
den kälteren Phasen der Kleinen Eiszeit kann
man feststellen, wie Bier in vielen Gegenden
den Wein verdrängte. Er war dort nur noch
in Adelsgesellschaften und beim Abendmahl
gebräuchlich. Aus dem Weinland Bayern
wurde das Bierland Bayern.

Der Volkskundler
Gunther Hirsch
felder ist seit 2010
Professor für Ver
gleichende Kultur
wissenschaft an der
Universität Regens
burg. Zusammen
mit seinem CoAu
tor Manuel Trum
mer hat er in seinem
neuen Buch die Kul
turgeschichte des
Biers beschrieben:
Bier. Eine Ge
schichte von der
Steinzeit bis heute.
WBG, Darmstadt
2016. 271 Seiten,
Fr. 34.90.

Wo Bier gebraut wird, herrscht Ordnung,
schreiben Sie. Stellt das Brauen grössere
Anforderungen an eine Gesellschaft als die
Weinherstellung?
Nein, das würde ich nicht sagen. Entscheidend für unsere mitteleuropäischen Gesellschaften ist, dass wir ein positives Verhältnis
zum Alkohol haben. Das ist ein Unterschied
zur calvinistischen und vor allem zur USamerikanischen Gesellschaft, wo es immer
wieder Prohibitionsbewegungen gegeben
hat. So etwas können Sie im Katholizismus
nicht machen. Alkohol ist dort integrativer
Bestandteil der Eucharistie. Deswegen
können europäisch-katholische Gesellschaften nicht prinzipiell gegen Alkohol sein. Erst
mit der Reformation kommt es dann zu einer
Neubewertung des Alkohols.
Warum feiern wir das Abendmahl mit Wein
und haben Bier das Image eines Barbaren
getränks gegeben?
Das verdanken wir den römischen
Geschichtsschreibern. Bei Tacitus kann man
sehen, dass es nicht darum ging, die Realität
zu beschreiben, sondern um die Legitimation der eigenen Kultur. Ziel war es, einen
Gegner zu definieren und zu diffamieren –
die biertrinkenden Germanen. Die römische
Kultur sollte als überlegen erscheinen.

Endlich wieder ein Bier: Der erste Lastwagen nach dem
Dass die katholische Kirche zum Alkohol ein
entspanntes Verhältnis hat, sieht man auch an
der grossen Bedeutung der Klosterbrauereien.
Ja, die hätte es nicht gegeben, wenn die
Kirche Alkoholkonsum zur Sünde erklärt
hätte. Für die Klöster war der Verkauf von
Bier natürlich eine wichtige Einnahmequelle, die man nicht gefährden wollte. Der
Widerspruch zwischen dem christlichen
Gebot der Enthaltsamkeit und der Praxis des
Bierkonsums löst sich im Verlauf des hohen
Mittelalters offenbar auf.
Welche Rolle spielten Schweizer Klöster?
Das Kloster Sankt Gallen war schon im
9. Jahrhundert ein Technikpionier. Hier
wurde realisiert, was in Europa technisch
möglich war. Der Grundriss des Klosters
zeigt, dass das Brauen auch baulich seinen
festen Platz im Klosterkomplex hatte.
Heute ist die Bierbranche grossindustriell
organisiert. Die Weinherstellung ist dagegen
kleinteiliger strukturiert.

So braut man in einer modernen Grossbrauerei

Nur mit
Gerste,
Hopfen und
Wasser
(und Hefe)

Die Herstellung vieler heutiger
Biere folgt dem bayrischen Reinheitsgebot vom 23. April 1516. Es
findet sich in einem Passus der
Landesverordnung, die damals
von den bayrischen Herzögen
Wilhelm IV. und Ludwig X. in
Ingolstadt erlassen wurde, und
lautet in heutigem Deutsch:
«Ganz besonders wollen wir,
dass forthin allenthalben in
unseren Städten, Märkten und
auf dem Lande zu keinem Bier
mehr Stücke als allein Gerste,
Hopfen und Wasser verwendet
und gebraucht werden sollen.»
Die zum Gären ebenfalls erforderliche Hefe wurde in der
Landesverordnung nicht explizit
erwähnt.
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Im ersten Schritt wird
aus der Braugerste Malz
hergestellt – gekeimte
und getrocknete Getreidekörner. Es enthält die
für den Brauvorgang
notwendigen Enzyme.
In der Schrotmühle wird
das Malz mechanisch
zerkleinert, so dass der
innere Mehlkörper
freigelegt wird.

Quelle: Schweizer Brauerei-Verband (SBV)

2 In der Maisch-

pfanne wird das
Malz mit warmem
Brauwasser vermengt. Enzyme
wandeln die Stärke
des Malzes nun
in vergärbaren
Zucker um.

3 Im Läuterbottich

werden die flüssigen
und festen Bestandteile voneinander
getrennt. Die Getreidespelzen setzen sich
dabei auf dem Boden
ab und wirken als
natürlicher Filter.
Die beim Läutern
gewonnene
Flüssigkeit wird
Würze genannt.

ULLSTEIN BILD
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Biergeschichten

Die grössten Rätsel
um Hopfen und Malz
Warum Schweizer Brauer
kein Pils herstellen
Als Pilsner Bier – oder schlicht
Pils – wird ein hopfenbetontes,
untergäriges Bier bezeichnet.
Der Ursprung des Biers liegt
in der Stadt Pilsen im heutigen
Tschechien. Während seit
langem auch deutsche Braue
reien Pils im Angebot haben,
gibt es kein Schweizer Bier mit
diesem Namen. Grund dafür ist
ein Staatsvertrag zwischen der
Schweiz und der Tschechoslo
wakei, der 1976 in Kraft
getreten ist. Er besagt,
dass in der Schweiz
nur Biere aus Tsche
chien den Namen
Pilsner tragen
dürfen. Schwei
zer Biere der
selben Sorte
tragen deshalb
Namen wie Spe
zial oder Hop
fenperle. Was für
uns dabei heraus
schaut? Der
Emmentaler ist auf
gleiche Weise in
Tschechien geschützt.

Wer die Bananennote ins
Weizenbier bringt

Ende der Prohibition verlässt die Brauerei Ruppert in New York. (Dezember 1933)
Auch Wein wird teilweise grossindustriell
hergestellt. Denken Sie an Südafrika, Spa
nien oder an die Moldau in der Sowjetzeit.
Aber der Biermarkt wird global von grossen
Konzernen beherrscht.
Bier ist in der Produktion immer billiger
gewesen als Wein. Der eigentliche Sprung für
die Bierherstellung ist die Erfindung der Käl
temaschine Mitte des 19. Jahrhunderts. Der
Schritt gelang Gabriel Sedlmayr gemeinsam
mit dem Ingenieur und Erfinder Carl Linde
(1842–1934). Erstmals war Gärung bei kon
stant gleichbleibenden Niedrigtemperaturen
möglich. Dadurch konnten Grossbrauereien
entstehen, die länger haltbare untergärige
Biere in riesigen Mengen herstellten. Bier
wurde zu einem globalen Handelsgut.
Die Industrialisierung hat Bier andererseits
zu einem stark standardisierten Produkt
gemacht. Wie wichtig ist Marketing?
Das Bier für den Massenmarkt bekommt
heute eine künstliche Identität aufgedrückt.

4 Eine Stunde lang

wird die Würze in der
Würzpfanne gekocht.
Dabei wird der Hopfen
hinzugegeben.

Im Moment erleben wir aber einen Paradig
menwechsel. Die handwerklich hergestellten
CraftBiere, die man vor wenigen Jahren
noch für eine vorübergehende Mode halten
konnte, gewinnen ständig an Bedeutung.
Aber der Marktanteil bleibt klein.
Nein, inzwischen setzen sogar die grossen
konservativen Brauereien auf CraftBiere,
und die Kunden verlangen danach. Das hat
einen gesellschaftlichen Grund: Wir leben
heute in LebensstilGesellschaften. So wie
man in den achtziger Jahren seinen Lebens
stil durch eine politische Gesinnung definiert
hat, drückt man sich heute durch den Kon
sumstil aus und immer öfter durch Präferen
zen in der Ernährung. Deshalb haben wir
heute eine gebildete urbane Gruppe, die sich
mit den billigen Massenbieren nicht mehr
zufriedengibt. In China ist das ganz anders:
Dort sind die Produkte der Brauereikonzerne
eine Chiffre für Modernität.

«Entscheidend für unsere
mitteleuropäischen
Gesellschaften ist, dass
wir ein positives
Verhältnis zum Alkohol
haben.»

Interview: Andreas Hirstein
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Die ursprünglichste Art, Bier zu
brauen, ist obergärig: Im Gegen
satz zur untergärigen Hefe, die
es kühl mag und bei 5 bis 9 Grad
Celsius zur Produktion von
Lagerbier oder Pils zum Einsatz
kommt, vergärt obergärige Hefe
bei Temperaturen zwischen 15
und 25 Grad Celsius. Auch Wei
zenbier entsteht auf diese Weise.
Typische Stoffwechselprodukte
obergäriger Hefe sind Ester, die
für Fruchtnoten sorgen, und
Phenole, die den Nelkenge
schmack ins Weizenbier bringen.
Eine hohe Konzentration des
Esters Isoamylacetat sorgt für
einen Bananengeschmack,
Athylacetat dagegen für einen
Fruchtkorbeffekt.

Wie Indien die Briten zu
einem Bier inspirierte
Das Ale ist das Standardbier der
Briten. Es wird nicht über einen
modernen Zapfhahn mithilfe
von Kohlensäure ins Glas beför
dert, sondern per Handpumpe
gezapft. Obergärige Hefe sorgt
für die Fruchtigkeit der Ales. Als
die Briten bei der Ausweitung
ihres Empires im 18. Jahrhun
dert bis nach Indien gelangten,
sehnten sie sich nach ebendie
sem Geschmack der Heimat.
Den klassischen Ales bekam der
lange Seeweg um das Kap der
Guten Hoffnung, bei dem zwei
mal der Äquator überquert
werden musste, aber schlecht.
Gefragt war ein haltbares

7 Vor der

Im Whirlpool werden
ungelöste Hopfenbestandteile und ausgefallenes
Eiweiss abgeschieden.
Anschliessend wird die
Flüssigkeit von rund 98 Grad
auf 13 Grad Celsius gekühlt.

Gebräu: Ein stärkerer Alkohol
gehalt und eine besonders
grosse Portion des keimtötenden
Hopfens sorgten dafür, dass das
Bier die Reise gut überstand. Die
Rezeptur des India Pale Ale (IPA)
war geboren.

Weshalb Biergläser
geduscht werden sollten
Die Dusche des Bierglases an der
Bar ist gleich in mehrfacher Hin
sicht ein Gewinn: Sie kühlt nicht
nur das beim Abwaschen warm
gewordene Glas, sondern
beseitigt auch Fett
und Waschmittel
reste – die grössten
Feinde des
eiweisshaltigen
Bierschaums.
Gleichzeitig
sorgt ein nasses
Glas dafür, dass
sich darin nicht
allzu viel
Schaum auf
türmt. In einem
gut gespülten
Glas hinterlässt
der Bierschaum
beim Austrinken deut
liche Ringe.

Wie das «Herrgöttli»
seinen Namen erhielt
Wer genau das Bier im 2-Dezi
literGlas erstmals «Herrgöttli»
nannte, ist nicht bekannt. Eine
Legende verortet die Herkunft
des Begriffs aber in Luzern. Dem
dortigen Stadtoriginal Anton
Achermann (1914–1995) war die
Stange stets zu teuer, weshalb er
jeweils ein kleines Bier bestellte.
Der notorisch geizige Kunst
sammler handelte nebenbei mit
Kirchenbedarf, was ihm und
später auch seinem Lieblings
getränk den Übernamen «Herr
göttli» einbrachte.

Was die Begriffe «Dubbel»
und «Tripel» bedeuten
Auf vielen belgischen Bieren –
vor allem jenen, die in den
Trappistenklöstern hergestellt
werden – ist die Bezeichnung
«Dubbel» oder «Tripel» zu
finden. Die Begriffe gehen auf
die einstige Brauweise der unter
schiedlich starken Biere zurück.
Früher liess man für manche
Biersorten dreimal Wasser in die
Maischpfanne laufen. Der erste
Durchlauf erhielt dadurch drei
mal so viel des fermentierbaren
Zuckers wie der letzte, der
zweite Durchlauf zweimal so
viel. Auf diese Weise entstanden
«Tripel» und «Dubbel»Biere,
die entsprechend mehr Alkohol
enthielten. Brandmarken an den
Bierfässern gaben Auskunft über
die Stärke des Inhalts.
Martin Amrein

Abfüllung wird
das fertige Bier
gefiltert, um
Eiweisse, Hefe
und Gerbstoffe
zu entfernen.
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Die Würze wird in Gärtanks
gepumpt und mit Hefe vermischt.
In Lagertanks durchläuft das
Jungbier anschliessend eine
Nachgärung, die mehrere Wochen
oder Monate dauern kann. Die
Lagertanks stehen unter Druck,
so dass das entstehende
Kohlendioxid im Bier verbleibt.

