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Lass uns Corona brauen 
Damals war ich wohl ein wenig naiv, im Sommer 2020. Voller Hoffnung, dass nach dem ersten Lockdown 

mit dem Besuch des Zürcher Zoos Corona einfach so weggefegt wäre. Ungefähr so, wie das fleissige 

Zoopersonal abends die Häufchen im Elefantenhaus beiseite räumt… Wir alle wissen, ich war viel zu naiv. 

Gerade deshalb wähle ich, quasi zu Ehren von Corona, ganz bewusst den Titel für diesen Bericht. 

Wiederum etwas naiv und doch hoffnungsvoll gestimmt, um Corona zu schmeicheln und auf einen 

plötzlichen endemischen Verlauf der Pandemie zu hoffen. Lass uns Corona brauen! Die Bieridee des 

gemeinsamen Brauens kommt einmal mehr von Dieter, unserem Präsidenten, der eigentlich fast alles 

kann, selbst Corona beseitigen, solange es sich um den goldgelben Gerstensaft handelt. Unser Bier soll 

teuflisch gut munden, noch besser als Corona, weshalb wir den Stadtmauer-Brauer im Teufelhof Basel 

aufsuchen.  

Flüssiges Brot 
Einigermassen gut gesichert ist die Erkenntnis, dass Bier sich schon seit vielen tausend Jahren als 

beliebtes Getränk in die Kehlen durstiger Leute verirrt. Corona ähnlich verteilt es sich danach im Körper 

des Menschen. Mal mit mehr, mal mit weniger verheerenden Folgen. Die Dosis macht das Gift… Wir 

dürfen verschiedene flüssige Brote der Stadtmauer Brauerei kosten. Einen Grund für unseren Durst gibt 

es selbstverständlich und es ist nicht Hitze in der kalten Brauerei: Ja, wir legen kräftig Hand an und lernen 

dabei so einiges über die Kunst des Brauens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – auch dann nicht, 

wenn es flüssig ist! Aus der Küche des Teufelhofs erreicht uns ein höllisch gutes Menü, welches uns für 

die nächsten Arbeitsschritte mit Energie versorgt. 

Pssst! Das Rezept nicht weiter erzählen… 
Nach dem harten, aber – Bier sei Dank – gerechten Arbeitstag kennen wir die 7 Schritte der Herstellung 

flüssiger Brote. Sie seien hier dargelegt: 

1. Man schrote (aufbrechen) die Malzkörner um die im Korn enthaltene Stärke freizusetzen 

2. Man mische und erhitze Malzschrot und Wasser um dem Malz die Essenzen zu entlocken 

3. Man läutere. Dies meint das trennen des Getreidebreis in Treber und Würze (das Hauptprodukt) 

4. Man koche die Würze unter Zugabe von Hopfen 

5. Ausschlagen und kühlen im Whirlpool (jawohl, Whirlpool) 

6. Man nehme Hefe und lasse die Suppe, pardon Würze, gären 

7. Gut Ding will Weile haben. 2 bis 3 Wochen um genau zu sein, um dem Bier Reinheit zu geben 

Treber, das Nebenprodukt, eignet sich übrigens hervorragend als Backzutat für ein herzhaftes 

Treberbrot. So als Inspiration für eine Backorgie im nächsten Lockdown (den es hoffentlich nicht mehr 

geben wird). 

Wie mundet Treschers Craft Beer? 
Keine Ahnung! Es muss ja noch 2 bis 3 Wochen lagern. So lange müssen wir uns noch gedulden und 

verweilen uns deshalb bei der Aufgabe, die Bieretikette zu gestalten und dem Bier einen etwas 

schöneren Namen als Corona zu geben. Zugegeben: wir waren schon kreativer, haben dann aber doch 

einen passenden Namen erkoren. Unser Bier soll Treschers Craft Beer heissen. Craft weil sorgfältig 

handgebraut. Trescher weil wir über Treber auf den Namen unseres langjährigen und stets sehr 
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geschätzten Kassiers Peter Trescher stossen. Peter, unser Bier, mit deinem Namen, zu unser aller Wohl. 

Prost! 

Patrick Merkofer 

 

 

Bilder sagen mehr als tausend Worte 
 

 

Schritt 2 beim Brauen: das Maischen. Fleissig und mit grosser Leidenschaft packt die Familie Petryna an, 

während unser Präsident die Qualität im Auge behält. Peter im Hintergrund scheint diese Szene zu 

geniessen… 
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Gökmen erweist sich als erstklassiger Gastgeber – nicht nur beim Zapfen von Bier. Ausserdem ist 

Gökmen eine Quelles des Wissens und weckt unsere Wissbegier über Bier. 
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Jeder erkennt sofort, dass Peter üblicherweise Wein im Glas schwenkt. 
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Der Schreiberling mit grossem Stolz am kleinen Braukessel 

 

Ein Mann mit Weitblick? Pierre mit dem Refraktometer. 
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Akkordarbeiter Dieter beim Schaufeln von Treber 

 

Gerade noch in Farbe, schon bald in schwarzweiss auf dem Etikett unseres Bieres. Gruppenfoto der 

fleissigen Brauer, die sich für ein paar Sekunden ihrer Maske entledigen. 
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