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Nicht nur Bier, auch Malz von hier
Sissach/Basel  |  Die Interessengemeinschaft Juramalz ist dynamisch unterwegs
Ebenso genussvoll wie emotional: 
Bier, regional gebraut und aus 
 regionalen Rohstoffen. Der Anbau 
von Braugerste im Baselbiet ist 
lanciert. Bund und Kanton unter-
stützen das Projekt zur regionalen 
Entwicklung.

Ueli Frei

Selbst ein Profi erkennt keinen Un-
terschied. Das Gerstenfeld sieht aus 
wie jeder beliebige Getreideacker. 
Doch bei fünf Landwirten aus Anwil, 
Hersberg, Wittinsburg und Oberwil 
wird der diesjährige Ertrag ihrer 
Felder mit Spannung erwartet. Denn 
die Gerste hat einen genussvollen 
Zweck: Sie wird in der Schweiz zu 
Malz verarbeitet und daraus bei der 
Brauerei Unser Bier in Basel ein von 
Grund auf regionales Bier gebraut.

Die Initiative zu diesem Ansinnen 
kommt von der Interessengemein-
schaft «Genuss aus Stadt und Land», 
welche die Idee eines regionalen An-
baus von Braugerste als Projekt zur 
regionalen Entwicklung (PRE) des 
Bundesamts für Landwirtschaft auf-
gleist. «Wir möchten diese Chance 
nutzen», sagt Lukas Kilcher, Leiter 
des Ebenrain-Zentrums für Land-
wirtschaft, Natur und Ernährung in 
Sissach.

Kilcher ortet sowohl bei den Roh-
stoffen als auch bei der regionalen 
Verarbeitung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen ein Defizit. Geschuldet 
sei dieser Umstand einer zunehmen-
den Zentralisierung. Der Anbau von 
Brau gerste in der Region ist ein Teil 
des Spektrums der eigens gegründe-
ten Interessengemeinschaft (IG) Jura-
malz. Malz wird seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs zu fast 100 Pro-
zent aus dem Ausland importiert.

Erste Anbauversuche laufen
Für die Herstellung eines regionalen 
Biers aus regionalen Rohstoffen 
braucht es aber eine regionale Mäl-

zerei sowie einen regionalen Anbau 
von Braugerste. Im Moment laufen 
Anbauversuche auf einer Fläche von 
insgesamt 7 Hektaren. Bis in sechs 
Jahren soll die Fläche auf rund 100 
Hektaren anwachsen. Dieses Jahr 
wird ein Ertrag von 3 Tonnen Brau-
malz für die Produktion von 17  500 
Litern Bier erwartet.

Als Getreideannahmestelle ist die 
Firma Nebiker in Sissach im Ge-
spräch. In der IG Juramalz fand sich 
eine dynamische Trägerschaft zu-
sammen. «Wir haben schon 41 Mit-
glieder», freut sich Johanna Gysin, 
Fachfrau für Regionalprodukte am 
Ebenrain. Im Vorstand sitzt auch 
Christoph Nyfeler, Gründer der 
Schweizer Mälzerei AG in Wildegg 
bei Brugg. Seine Anlage befindet sich 
zurzeit im Bau.

Gemäss Nyfelers Marktanalysen 
könnten rund 15 Prozent des Schwei-
zer Biermarkts mit Malz aus heimi-
scher Produktion abgedeckt werden. 
In diesem Segment stehe auch der 
Preis nicht im Vordergrund. «Die Be-
reitschaft, etwas mehr zu zahlen, ist 
vorhanden, aber nicht unendlich», 
stellt Nyfeler klar. Sofern sich diese 
Annahmen bewahrheiten, könne er 
sich in den nächsten Jahren den Bau 
einer weiteren Mälzerei im Raum 
Nordwestschweiz vorstellen.

Als Standort für eine regionale 
Mälzerei sucht die IG Juramalz eine 
Halle, die eine Anlage von fünf Me-
tern Durchmesser und acht Metern 
Höhe aufnehmen kann. «Am liebsten 
wäre mir Sissach», sagt Istvan Akos, 
der Gründer der Brauerei Unser Bier. 
Vorläufig kauft er einen Teil seines 
Malzbedarfs bei der Coopérative Mal-
ticulture aus Delémont. 

Die ersten Berechnungen er gaben, 
dass sich eine Schweizer Mälzerei 
ohne Subventionen nicht rechnen 
würde. «Ich war ziemlich enttäuscht», 
sagt Akos. Doch mit PRE-Beiträgen 
sieht die Rechnung deutlich besser 
aus. Als Biobetrieb muss die Brauerei 
Unser Bier schon heute mit höheren 

Preisen kalkulieren. «Bio-Malz ist 
rund doppelt so teuer wie konventio-
nelles», sagt Akos. Dennoch sei das 
Malz nicht der grosse Kostentreiber. 
Deutlich stärker zu Buche schlügen 
die Löhne. Der Mehrpreis pro Flasche 
Bier wird sich zwischen 10 und 30 
Rappen bewegen.

Mehrpreis wird geschluckt
Seine Kundschaft lasse sich von ei-
nem um 10 Prozent höheren Preis 
nicht abschrecken, ist Akos über-
zeugt. Das Regiobier aus Hopfen aus 
Oberwil und Malz von der Mälzerei in 
Delémont verkaufe sich, obwohl teu-
rer, sehr gut. «Auch Coop interessiert 
sich dafür», sagt Akos. Rund ein Vier-
tel bis ein Drittel ihres Malzbedarfs 
wird die Brauerei Unser Bier aus hei-
mischer Herstellung decken können. 
«Dort, wo wir konkurrenzfähig sein 

müssen, wird dies allerdings nicht 
möglich sein», schränkt er ein.

Der Trend zur Regionalität kommt 
dem Projekt entgegen. «Wir werden 
den Schweizer Biermarkt nicht auf 
einen Schlag revolutionieren», ist 
sich Mälzerei-Besitzer Nyfeler be-
wusst. Für die Landwirte werde die 
Rechnung aufgehen. Die Erfahrun-
gen zeigen, dass für Braugerste der 
Frankenertrag pro Are leicht über 
jenem für Brotweizen liege. Dank ei-
nes potenziellen Investors, der Un-
terstützung durch Bund und Kanton 
sowie eines engagierten Projektteams 
seien die Erfolgschancen intakt.

«Das Projekt passt perfekt zum 
PRE-Gedanken», sagt Ebenrain-Lei-
ter Kilcher. Im Grundsatz wird die Fi-
nanzierung von PRE-Projekten je zu 
einem Drittel von den Investoren, 
den Kantonen und dem Bund getra-

gen. «Es gibt aber auch Investitionen, 
die nicht anrechenbar sind», erklärt 
er. Als Beispiel nennt er den Erwerb 
von Grundstücken. Deshalb liegt der 
Anteil der öffentlichen Hand in der 
Regel bei durchschnittlich 40 Pro-
zent der Investitionssumme.

Voraussichtlich Ende Mai sind die 
detaillierten Anträge inklusive Busi-
nessplänen bereit zum Einreichen 
beim Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW). Alsdann trifft das BLW einen 
Vorentscheid. Sind alle Fragen zur 
Zufriedenheit beantwortet, erfolgt 
der Abschluss eines Finanzhilfever-
trags mit dem Bund. Bis Anfang 2022 
sollte die IG Juramalz mit der Um-
setzung starten können. Nun gehe es 
darum, die regionalen Brauereien 
vom heimischen Malz zu überzeu-
gen. «Wir stehen noch am Anfang», 
hält Istvan Akos fest.

61 Morgen geschichten auf einen Schlag
Liestal  |  «D Räschte vo hüt» – Dominik Muheim legt sein erstes Buch vor
Der Slam-Poet und «Volks stimme»-
Kolumnist Dominik  Muheim ver-
öffentlicht sein erstes Buch – eine 
Auswahl seiner besten Morgen-
geschichten, die jeweils um 
8.40 Uhr auf SRF 1 zu hören sind. 
In junger Mundart liefert Muheim 
mal humoristische, mal philoso-
phische Episoden.

Markus B. Christ

Regelmässig schreibt Dominik Muheim 
Mundartkolumnen in der «Volks-
stimme» (zuletzt am 25. März). Und 
regelmässig erleben ihn Radiohöre-
rinnen und Radiohörer um 8.40 Uhr 
auf SRF 1 mit seinen «Morge-
gschichte». Er wird dem Sendungs-
profil gerecht: Eine kurze literarische 
Geschichte für ein breites Publikum, 
welche die Hörerinnen und Hörer 
für einen Moment aus der Alltags-
hektik herausholt und in der Fanta-
sie nachwirkt. 

Und nun legt Muheim sein erstes 
Buch vor: «D Räschte vo hüt», eine 

Sammlung der besten Morgenge-
schichten aus den Jahren 2018 bis 
2021. Die 61 kurzen Texte beginnen 
in der Normalität des Alltags und 
führen auf lustvollen Abwegen in die 

Absurdität. So wird im Quartierladen 
neuerdings Zeit verkauft, ein Rasen-
mäher-Roboter bricht aus seinem 
Garten aus und ein perfekt gestriche-
nes «Gomfischnittli» fliegt durch die 

Küche. Muheim jongliert mit Erinne-
rungen und Hoffnungen seiner Figu-
ren. Die teils humoristisch, teils phi-
losophischen Episoden sind in einer 
jungen Mundart verfasst. 

Der 1992 geborene Muheim ist 
Kabarettist und Schriftsteller. Als 
Slam-Poet hat er schon fünf Schwei-
zer-Meister-Titel geholt. Im Allge-
meinen trägt er seine Texte auf der 
Bühne vor Publikum oder eben vor 
dem Radiomikrofon vor. Und nun liegt 
die gesprochene Sprache als ge-
drucktes Produkt vor uns, in einer 
gut gestalteten Grafik sehr über-
sichtlich dargestellt. Leserinnen und 
Leser werden Muheim hören – so 
zum Beispiel in seinem Text «I reg 
mi uf». Wer es nicht gewohnt ist, 
Mundarttexte zu lesen, dem sei emp-
fohlen, die Morgengeschichten laut 
zu lesen. Und: Von Anfang an braucht 
die Lektüre Konzentration, damit 
man die Schlusspointe versteht. Aber 
es lohnt sich, sich diese kurzen Texte 
zu Gemüte zu führen. Sie sind nicht 
nur am Morgen ein Gewinn, sondern 
können durchaus auch abends erhei-

tern oder nachdenklich stimmen. 
Gleich einer Fussnote sind bei ver-
schiedenen Texten Verweise auf an-
dere Geschichten angebracht; sie 
machen auf ein Stichwort bei einer 
andern Morgengeschichte aufmerk-
sam – es sind durchwegs originelle 
Hinweise. 

In ihrem Vorwort bemerkt Bar-
bara Anderhub, Redaktorin Satire 
SRF, sehr treffend: «Immer spürbar 
ist bei Muheim eine grosse Liebe zu 
den Menschen und eine durchwegs 
positive Lebenshaltung.» Und dann 
windet sie ihm ein Kränzchen: «Ihn 
kann man für alles anfragen, er lässt 
sich gerne auf Experimente oder Un-
gewohntes ein – immer mit der nöti-
gen Portion Respekt, aber vor allem 
mit viel Lust und Begeisterungsfähig-
keit.» Und nun liegt das Experiment 
«Buch» vor uns: Auch dieses ist gut 
gelungen. Die Lektüre lohnt sich je-
denfalls sehr! 

Dominik Muheim, «‹D Räschte vo hüt› – 
Morgegschichte im Baselbieter Dialekt», 
Knapp Verlag, Olten

«Auch Coop ist am Regio-Bier interessiert», sagt Istvan Akos, Gründer der Brauerei Unser Bier. Bild Ueli Frei

Seine Morgengeschichten können in Zukunft nicht nur gehört ,sondern auch ge-
lesen werden – im ersten Buch von Dominik Muheim. Bild Archiv vs 


