
Auf ein Bier
/n Basel gibt es die «Bierakademie
MBA», jawohl, und dort wird man
in zwei Tagen zu einem, na ja, nicht

gerade zu einem Biersommelier ausge-
bildet, aber zumindest zu einem Bier-
kenner. Das ist wichtig in Basel, denn
Bier spielte in der Stadt am Rheinknie
schon immer eine grosse Rolle. Bereits
1488 wurde in Basel Bier gebraut, das
weiss man dank der ersten belegten Bas-
ler Brauerei. So richtig zugenommen hat
der Konsum allerdings erst im 19. Jahr-
hundert. Über 70 Brauereien entstanden
in diesem Jahrhundert allein auf Stadt-
gebiet. Viele verschwanden wieder, an-
dere wurden von den jeweils grösseren
geschluckt. Mit den Brauereien schoss
aber natürlich auch die Zahl der Schen-
ken in die Höhe. Am Ende des 19. Jahr-
hunderts zählte man die unglaubliche
Zahl von 400 Gaststätten in der Stadt.
Basel wurde zur Schweizer Biermetropo-
le. Pro Kopf trank man damals in Basel
230 Liter Bier. Zum Vergleich: Heute lie-

gen wir bei etwas mehr als 50 Litern Bier
pro Kopf und Jahr. Wer mehr über das
Bier und seinen Werdegang in der Stadt
Basel erfahren möchte, kann an einer der
Bierführungen teilnehmen, die das gan-
ze Jahr über durchgeführt werden. Der
Bierrundgang ist eine bierkulturelle Zeit-
reise durch die Jahrhunderte - er führt
entlang der Spuren der Brauereien mit-
ten durch die Stadt, zu den Bars, damals
noch Schenken, sowie den Bierpalästen
und Biergärten und beinhaltet neben
den Informationen über das Basler Bier
auch Wissenswertes über das Trinkver-
halten der damaligen Einwohner. Man-
che Brau- und Gaststätten gibt es noch,

bei manchen bedarf es des geübten
Blicks, um zu erahnen, dass hier das Bier
seine kulturhistorischen Spuren hinter-
lassen hat. Natürlich wird auch darauf

«Ueli Bier» wird von der Brauerei Fischer-

stube AG in Basel produziert. Auch «Warteclou

wurde ursprünglich in Basel hergestellt.

Seit 1989 wird die Marke aber von der Feld-

schlösschen Getränke AG in Rheinfelden AG

hergestellt.

eingegangen, wie sich das Bier und die
damit verbundene Kultur bis auf die
heutige Zeit gewandelt hat. Heute, so viel
kann schon verraten werden, erlebt das
Bier - in der Stadt Basel zumindest - eine
Renaissance. Nicht umsonst sind die
Bierkurse, die eingangs erwähnt wurden
und von der Bierbrauerei «Unser Bier»
durchgeführt werden, regelmässig aus-
gebucht. Florencia Figueroa
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Eintritt

Der Eintritt beträgt für Privat-

gruppen ab 20 Personen pro Per-

son Fr. 20.-. Der Pauschalpreis für

Privatgruppen unter 20 Personen

beträgt Fr. 390.-. Es finden auch

öffentliche Führungen statt, bei

denen der Preis pro Person Fr. 35.-

beträgt.

Öffnungszeiten

Die privaten und öffentlichen

Führungen finden das ganze Jahr

über statt. Die Termine können

auf der Website eingesehen

werden. Der Rundgang dauert

eineinhalb Stunden.

Informationen

Tel. 061 261 33 33,

www.visitbasel.ch.
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