
Riesiges Arbeitspensum mit Gelas-
senheit
Jürg Stahl ist als Nationalratspräsident 
nicht nur der höchste Schweizer 2017. 
Er ist auch der höchste Olympionike un-
seres Landes, denn seit Anfang 2017 
amtet er als Präsident von Swiss Olym-
pic. Jürg Stahl meistert dieses immense 
Pensum mit erstaunlicher Gelassenheit. 
Natürlich lässt sein Nachname auf Aus-
dauer und Härte schliessen. Diese At-
tribute stehen ihm als ehemaligen Fall-
schirmaufklärer im Range eines Majors 
durchaus zu. Er verbindet diese Cha-
raktereigenschaften aber ebenfalls mit 
viel Charme und Authentizität. So wür-
de es nicht erstaunen, wenn der Swiss 
Olympic-Chef sein gestecktes Ziel, die 
olympischen Winterspiele und die Pa-
ralympics 2026 in unser Land zu holen, 
tatsächlich verwirklicht.

Brückenbauer
"Jürg Stahl versteht es wie kaum ein 
anderer, erfolgreich Brücken zwischen 
den verschiedensten Interessengrup-
pen zu schlagen, nicht nur in der Politik, 
sondern auch im Sport. Nicht gegenei-
nander, sondern miteinander ist sein 

Motto", äussert sich Dr. Markus Zemp, 
SBV-Präsident, zum neuen Ordensträ-
ger. Und mit einem Augenzwinkern er-
gänzt er: "Auch unser gutes Bier verbin-
det seit Jahrtausenden die Menschen 
und hat schon manche Lösungsfindung 
ermöglicht". Vor diesem Hintergrund war 
es der Ordensvorsteherschaft, welcher 
neben Dr. Markus Zemp auch Spitzen-
köchin und Inhaberin des Restaurants 
Le Chef, Meta Hiltebrand, Casimir Plat-
zer (Präsident GastroSuisse) und Anton 
Glanzmann (Mitbegründer des Ordens 
anno 1972) angehören, ein leichtes, 
sich für Jürg Stahl zu entscheiden.

Alkoholfreies Bier als feine Alternative
Jürg Stahl nahm den goldenen Orden 
zum Ruhme des Bieres mit Freude ent-
gegen. "Die wachsende Biervielfalt in 
der Schweiz beeindruckt mich sehr." 
Weiter führt er aus: "Bier ist ein Genuss-
mittel, welches dementsprechend auch 
verantwortungsvoll konsumiert werden 
sollte. Persönlich darf es auch ruhig 
ein alkoholfreies Bier sein. Es stellt für 
mich eine gute Alternative dar, wenn ich 
beruflich, politisch oder sportlich unter-
wegs bin".

Editorial
Sehr geehrte BiergeniesserInnen

Es ist Tag des Schweizer Bieres! Und 
aus diesem Grund feiert die Schweiz 
heute ihr Bier, die jahrtausendealte 
Brautradition, die Biervielfalt und den 
offiziellen Start in die bierige Saison 
2017! Rund um den 28. April 2017 
warten die SBV-Brauereien mit ver-
schiedenen Aktivitäten und Attraktio-
nen für die Bevölkerung auf. Alle 
Details zu den Anlässen sind unter 
www.tdsb.bier.swiss abrufbar.

Gestern Abend erhielt Nationalrat-
spräsident Jürg Stahl im feierlichen 
Rahmen den goldenen Bierorden 
verliehen. Mit einem beherzten 
Schlag auf den Zapfhahnen des 
Bierfasses und einem "Zum Wohl 
auf unsere Schweiz" eröffnete der 
neue Ordensträger die diesjährige 
Biersaison.

In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr 
über das gestrige Ordensfest, unter-
malt mit Stimmungsbildern der Ver-
leihung.

Eine bierige Lektüre wünscht Ihnen

Der goldene Bierorden geht an den höchsten Schweizer

Newsletter des Schweizer Brauerei-Verbandes

Gestern Abend fand in Zürich das traditionelle Ordensfest "ad gloriam 
cerevisiae" (zum Ruhme des Bieres) statt. Vor zahlreichen Gästen aus 
Politik, Wirtschaft und Kultur wurde Nationalratspräsident Jürg Stahl der 
goldene Bierorden durch den Schweizer Brauerei-Verband verliehen.
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Dynamischer Fassanstich
Dem neuen Ordensträger obliegt tra-
ditionell die Aufgabe, mit dem Fassan-
stich die bierige Saison offiziell zu er-
öffnen. Auch diese Aufgabe meisterte 
der höchste Schweizer mit Bravour. Mit 
einem herzhaften "Zum Wohl auf unse-
re Schweiz" begeisterte er die über 230 
anwesenden Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur.

Bier des Tages gebraut von den Ler-
nenden…
Ein weiterer Höhepunkt des Abends bil-
dete das speziell für diesen Tag gebraute 
Bier durch die Lernenden im 3. Lehrjahr. 
Im Rahmen ihrer Ausbildung zum Le-
bensmitteltechnologen mit Schwerpunkt 
Bier (Bierbrauer) haben sie die Rezeptur 
für ein helles, kaltgehopftes Spezialbier 
gemeinsam entwickelt, dieses gebraut 
und abgefüllt. Auf der Bühne wurden sie 
von Moderatorin Kiki Maeder über ihre 
Erfahrungen in der Brauerlehre und das 
Bierbrauen im Besonderen befragt.

…vorgestellt von der Nationalmann-
schaft der Bier-Sommeliers
Was liegt näher, als dieses Bier des Ta-
ges professionell verkosten und dem 
zahlreichen Publikum präsentieren zu 

lassen? Diesen Part übernahmen die 
Mitglieder der Schweizer Nationalmann-
schaft der Bier-Sommeliers, welche un-
sere Farben am 10. September 2017 
in München an der Weltmeisterschaft 
der Sommeliers für Bier vertreten wer-
den. Die Sommelier-Cracks zeigten 
sich begeistert von der Kreation der 
Lernenden. Das Publikum konnte sich 
anschliessend beim Abendessen selbst 
davon überzeugen.

Der Orden "ad gloriam cerevisiae"
Der Bierorden existiert seit 1972 und 
wurde bereits an über 400 Persönlich-
keiten verliehen – es gibt ihn in den 
Farben gold, braun und grün. Neben 
Trägern des goldenen Ehren-Ordens, 
welcher durch den Schweizer Braue-
rei-Verband verliehen wird, nahmen 
auch Ordensträger mit dem braunfar-
benen Orden am Fest teil. Dieser wird 
von den einzelnen Mitgliedsbrauereien 
an Personen verliehen, die sich um das 
Bier und die Braukunst verdient ge-
macht haben. Der grüne Orden ist der 
Ordensvorsteherschaft vorbehalten. Die 
Liste der bisherigen Ordensträger "ad 
gloriam cerevisiae h. c." seit 1973 finden 
Sie unter: http://bier.swiss/verband/bier-
orden/liste-der-ordenstraeger/

FIND US ON...
Der Schweizer Brauerei-Verband 
ist auf verschiedenen Social Me-
dia-Kanälen aktiv und versorgt 
Bier-Fans mit Neuigkeiten, Fak-
ten und Bier-Relevantem. Es wür-
de uns freuen, wenn Sie uns „fol-
lowen“, „liken“, „retweeten“ usw.

@info_bier

@schweizerbiere

@schweizerbier

SCHWEIZER
BRAUEREI-VERBAND
Der SBV wurde am 19. April 1877 
gegründet und ist somit seit 140 
Jahren die Branchenorganisation 
der Schweizer Brauwirtschaft. Die 
SBV-Mitgliedsbrauereien decken 
über  95 Prozent der inländischen 
Bierproduktion ab und brauen 
mehr als 270 Qualitätsbiere. Die 
schweizerische Brauwirtschaft 
erzielt einen Umsatz von über 
einer Milliarde Franken. Rund 
48‘000 Arbeitsplätze sind direkt 
und indirekt mit ihr verbunden.


