GENIESSEN

Sonntag | Nr. 28 | 18. Juli 2010
Seite 40

ENTKORKT

BILDER: HO

Wer kein Heineken
oder Carlsberg trinken will, findet auch
in der Schweiz genügend gute Alternativen, denn lokale
Biere drängen in die
Nische.

Ein Prosit auf das lokale Bier!
Heineken und Carlsberg überall – doch im restlichen Biermarkt agieren schon 280 Schweizer Brauereien
Ist der ganze Schweizer Biermarkt von den beiden Industriegiganten aus Holland und
Dänemark besetzt? Nein!
Unbeugsame Schweizer Brauer
verteidigen tapfer die Bierkultur
– mit immer mehr Anhängern.
VON ANDREA MARTHALER

In der Schweiz werden immer mehr
Biersorten gebraut. Vor allem bei den
kleinen und mittleren Betrieben gab es
in den letzten Jahren ein starkes Wachstum. Heute sind rund 280 Brauereien registriert. Darunter sind zwar etliche, die
nur hobbymässig oder auf einen speziellen Anlass hin brauen. Trotzdem geht
Ralf Schröder, Geschäftsführer der IG
Klein- und Mittelbrauereien, davon aus,
dass es in der Schweiz rund 150 gewerbsmässige Brauereien gibt.
Der grösste Teil des in der Schweiz getrunkenen Biers, gut 65 Prozent, wird von
Carlsberg und Heineken produziert, weitere 20 Prozent der Biere werden importiert. Nur gerade 15 Prozent des Marktes
beanspruchen die kleinen und mittelgrossen Schweizer Brauereien. Mit der Übernahme der grossen Schweizer Bierprodu-

zenten durch ausländische Unternehmen
erleben die Kleinen nun aber einen Boom.
Denn auch aus Protest wechselten viele
ihr Stammbier.
DIES SPÜRTE die Brauerei Erusbacher &
Paul in Villmergen. Seit dem Jahr 2000
wird dort Bier gebraut, jährlich wächst
das Unternehmen um fünf bis zehn Prozent. «Qualitativ gute Biere von lokalen
Herstellern werden geschätzt, sofern sie
preislich konkurrenzfähig mit den gros-

Trübes Bier ist gesünder
Bier enthält viele gesunde Stoffe. Neben
Vitaminen auch den Stoff Xanthohumol,
der unter anderem das Wachstum von
Krebszellen bremsen soll. Die Zeitschrift
«Gesundheitstipp» zeigte kürzlich auf,
dass diese Stoffe vor allem in unfiltrierten
Bieren vorhanden sind, in filtrierten Lagerbieren hingegen sind nur wenig drin.
Im Test mit 15 Bieren schnitten trübe
Biere und Weizenbiere besonders gut ab.
Beim Filtrieren werden Pflanzenstoffe
entfernt und damit auch ein grosser Teil
des Xanthohumols und der Vitamine. Bier
in angemessener Menge getrunken
kann also durchaus gesund sein. (AMA)

sen Anbietern sind», sagt Ralf Paul. Sein
Erfolgsrezept ist es, anders zu sein als
die Konkurrenz: «Der Kunde will Biere,
die sich von anderen abheben, die anders schmecken.» Entsprechend ist sein
Helles deutlich anders als andere Spezialbiere. Statt die Bitterstoffe herauszunehmen, hat es einen starken Hopfengeschmack. Auch mit den naturtrüben
Bieren sowie saisonalen Spezialitäten,
wie im Moment dem Sommerbier, hat
die Brauerei grossen Erfolg.
Mit Charakterbieren überzeugt auch
die Solothurner Brauerei Öufi. «Wir machen deutliches Bier und nehmen in
Kauf, dass es polarisiert. Die einen lieben
es, den anderen schmeckt es hingegen
nicht», sagt Gründer Alex Künzle. Neben
dem einprägenden Charakter der Biere
sei ein anderer Grund für den Erfolg genauso entscheidend. «Unser Bier ist besser als ein normiertes Industrieprodukt.
Es ist frisches, unfiltriertes Bier.» Kommt
hinzu, dass die Konsumenten wieder
schätzen, wenn ein Produkt aus ihrer Region kommt. Die kleinen Brauereien können dies bieten.
DIE VIELEN KLEINEN Brauereien sorgen

zudem dafür, dass es in der Schweiz eine enorme Vielfalt an verschiedenen

Bieren gibt. Um diese zeigen zu können,
wurden 2003 die Solothurner Biertage
ins Leben gerufen. Initiant Künzle sieht
sie als Schaufenster der Schweizer Bierkultur. Auch ein Trend lässt sich daraus
ablesen. Dieser geht in der Deutschschweiz in Richtung traditioneller Biere.
Daneben ist vor allem das Weizenbier
stark im Kommen. «Es ist ein feines, süffiges Bier», sagt Künzle. Ein ideales Sommerbier.
Auch Joachim Kilian, Braumeister
der Burgdorfer Gasthausbrauerei, sieht
diese Entwicklung in seinem Unternehmen. Er gewann in diesem Jahr die Auszeichnung Schweizer Bier des Jahres,
welche an den Solothurner Biertagen
vergeben wird. Speziell ist allerdings,
dass ein dunkles Bier ausgezeichnet
wurde. «Diese schweren Biere haben ihre Fans, doch liegen sie nicht im Trend.»
Genauso wie naturtrübe Biere sind sie
ein Nischenprodukt, das es aber
braucht. Ralf Schröder begründet eben
mit diesen Nischenprodukten einen Teil
des Erfolgs der kleinen Brauereien. «Der
Konsument schätzt die Vielfalt und probiert gerne mal ein anderes Produkt.» Er
geht davon aus, dass die Entwicklung zu
noch mehr lokalen Unternehmen in
den nächsten Jahren anhalten wird.

AUFGETISCHT

EL PERRO VERDE 2008
Produzent: Bodegas y Viñedos Angel
Lorenzo Cachato, Pozaldez (E)
Herkunft: Kastilien und León
Appellation: Rueda DO
Rebsorte: Verdejo
Beste Trinkreife: Jetzt bis Ende 2010
Passende Gerichte: Gazpacho, Salate,
Tapas, Zarzuela
Bewertung: 16,5 Punkte
Bezugsquelle: Casa del Vino, Ebinger
SA, Sihlfeldstrasse 130, 8004 Zürich,
Tel. 044 295 90 60,
www.casadelvino.ch, Fr. 16.50

SO STIMMTS
Corinne Staub ist Image-Beraterin
in Zürich und Mitautorin der Bücher
«Dressguide» und «Imagefaktor».

Steak auf dem heissen
Stein mit Sösseli

Ist es heutzutage weiterhin üblich, im Zug zu fragen, ob der Platz noch frei ist?

Rolli’s Steakhouse in Kloten

BILD: ALEX SPICHALE

EIGENTLICH GIBT ES nur eine Wahl im Rolli’s Steakhouse:

Fleisch auf heissem Stein. Dieses gibt es aber in diversen Varianten – Rind, Schwein, Poulet oder Strauss und in verschiedenen Grössen von 150 bis 400 Gramm. Dazu werden drei leckere Saucen und die Wunschbeilage wie gebratenes Gemüse,
Wildreis oder Haus-Pommes serviert. Das Fleisch – mariniert
und mit roten Pfefferkörnern gewürzt – kommt leicht angebraten auf den Tisch. In kleinen Stücken geschnitten, kann es
anschliessend auf dem heissen Stein so lange gebraten werden, wie man es mag. Ist der Stein erkaltet, wird ein neuer
gebracht.
Heisser Stein ist klar die Spezialität des Steakhouse, doch gibt
es auch andere Speisen wie Fitnessteller, Cordon bleu oder Pasta. Auch vegetarische Speisen stehen auf der Karte. Im Innern
des Restaurants wird der Gast nach Amerika versetzt, mit
Schildern an den Wänden wie Route 66 und dem Coca-ColaSchriftzug an diversen Accessoires. Die rot karierten Tischtücher lassen aber dennoch nicht vergessen, wo man sich
ANDREA MARTHALER
wirklich befindet.

AUF DEN HUND
GEKOMMEN
Was für einen Wein soll
man bei dieser hundstäglichen Hitze denn noch entkorken? Zum Grünzeug
auf dem Teller passt ja am
besten Wasser – oder ein
grüner Hund. Wie bitte?
Ja, Sie haben richtig gehört. Grüne Hunde sind
zwar nicht nur in Spanien
etwas äusserst Rares.
Aber ich bin auf ein ganz
besonders prächtiges Exemplar davon anlässlich
einer Rueda-Degustation
für «Marmite» (www.marmite.ch) gestossen. Schon nur die Flasche mit der Künstleretikette von Miguelanxo Prado macht Spass. Da rennen
zwei Hundehälften miteinander um die
Wette, oder vielleicht jagt ein Hund rund
um die Flasche nach sich selbst. Zumindest kommt einem diese Idee, wenn man
den knallgrünen Kunststoffkorken mit
dem aufgemalten Hund herauszieht.
Und wie schmeckt der Wein? Seien Sie
nicht so ungeduldig, lesen Sie doch weiter. Noch vor wenigen Jahren hat kaum
jemand die erfrischenden, aromatischen
Weine aus dem Weissweingebiet Rueda
gekannt, das südlich von Valladolid, der
Hauptstadt der Region Kastilien und
León, zwischen den beiden Rotweingebieten Ribera del Duero und Toro liegt.
Dabei genoss der Rueda bis zum 17.
Jahrhundert, als die spanischen Könige
noch in Valladolid residierten, grösste
Beliebtheit. Doch dann kam allmählich
der Niedergang, der von der Reblaus besiegelt wurde. Aufwärts ging es erst wieder in den 1970er-Jahren, als die in der
Rioja domizilierten Bodegas Marqués de
Riscal ein neues Anbaugebiet für Spitzenweissweine suchten und dank Professor Émile Peynaud aus Bordeaux auf
das Potenzial von Ruedas autochthoner
Rebsorte Verdejo aufmerksam wurden.
Aber Sie wollen jetzt wissen, wie der
Wein schmeckt? Bitte: El Perro Verde
2008 strahlt in mittlerem Gelb, duftet intensiv nach Papaya, Mango, Zitrus und
hat einen mittleren Körper mit frischer
Säure und langem Abgang. Er ist ein modisch-trendiger Wein mit Eleganz und Finesse, kurz: ein Hundstagswein, alles andere als unter allem Hund. ANDREAS KELLER

Chef de Service Samantha Krattenmacher (unten links) vom Rolli’s
Steakhouse, Gerbegasse 9, in Kloten, Telefon 044 814 27 74,
www.rollis-steakhouse.ch, Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.30–23.30 Uhr,
Sa 17–23.30 Uhr, So geschlossen.
KÜCHE Zartes Fleisch, frische Salate
SERVICE Freundlich, gefordert
AMBIENTE Amerikanische Dekoration, urchig
PREISE Vorspeisen ab Fr. 8.80, Hauptgänge ab Fr. 17.50

DIE HEUTIGE KOMMUNIKATION in den öffentlichen Verkehrsmitteln
beschränkt sich meist auf das Erfragen einer Haltestelle. Jeder
sitzt mit den Stöpseln in den Ohren und einer Zeitung in den Händen auf seinem Sitz und möchte in Ruhe langsam erwachen. So
entfällt öfter auch die Frage: «Ist da noch frei?» Denn einerseits
hört es die sitzende Person gar nicht, andererseits sind wir rücksichtsvoll und möchten niemanden beim Aufwachen stören.
Trotzdem wäre es höflich und durchaus angebracht, die Frage
nach dem freien Sitzplatz zu stellen. Hier unterscheiden wir natürlich den Pendlerverkehr im Tram oder Bus. Wenn da ein Sitz frei
ist, können Sie sich ohne Nachfrage setzen. Anders sieht es hingegen im Zug auf einer längeren Strecke aus. Speziell dann, wenn eine Tasche auf dem Sitz ist, frage ich nach, ob der Platz noch frei
ist. So könnte übrigens auch gleich ein Smalltalk entstehen.
Aufstehen für eine ältere Person? Ja gerne. Vor kurzem wurde ich
jedoch im Tram angeschnauzt, dass sie wohl etwas älter aussehe,
aber durchaus in der Lage sei, diese zwei Stationen zu stehen.
Äxgüsi, wollte ja nur höflich sein.
Stellen Sie Ihre Fragen unter sostimmts@sonntagonline.ch

