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derem vielleicht aufgrund einer kleinen 
Wette. Äußerte sich doch Joachim Kilian, 
der damalige Braumeister von der Burg-
dorfer Gasthausbrauerei AG bei einem 
Feierabendbier, dass das fehlende hei-
mische Malz sicher dem mangelnden 
Talent der Schweizer zuzuschreiben sei, 
eine angemessene Braugerste im eige-
nen Land produzieren zu können. Kilian, 
gebürtiger Baden-Württemberger, Di-
plombraumeister und Jahrgangsbester 
in Weihenstephan, stachelte damit die 
Schweizer an, diese Aussage zu wider-
legen, und setzte so den Startschuss für 
die IG Mittellandmalz.
An der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in 
Zollikofen wagte man mit ein paar Land-
wirten testhalber den Versuch, Brau-
gerste anzupflanzen, und konnte da-
raus eine Anbaustrategie für Braugerste 
entwickeln.

Die IG hat vier Standbeine: die Anbau-
planung, verschiedene Sortenversuche, 
die Kommunikation mit und zwischen 
allen Akteuren sowie die Lancierung ei-
ner Mälzerei. „Wir freuten uns sehr, als 
Christoph Nyfeler mit seiner Idee, eine 
Mälzerei auf die Beine zu stellen, auf 
uns zukam“, sagt Stefan Gfeller von der 
Geschäftsstelle. Denn früher musste die 
IG die Braugerste jeweils nach Deutsch-
land bringen, sie dort mälzen lassen, das 
Malz wieder rückführen und den Braue-
reien verkaufen, die es zu Schweizer Bier 
verarbeiteten. Gfeller erklärt, dass eines 
der wichtigsten Ziele eine hohe Qualität 
der Braugerste sei: „Wir arbeiten eng mit 
den produzierenden Landwirten zusam-
men, beraten und begleiten sie durch 
den Anbau und führen auch die nötigen 
Analysen durch.“ So erhält ein Schweizer 
Landwirt für Braugerste den dreifachen 
Preis, als er ihn für Futtergerste erzielen 

würde. Hier darf jedoch der Proteinge-
halt des Gerstenkorns nicht mehr als 
12 % betragen (was jeweils direkt mit 
dem Stickstoffgehalt im Boden korre-
liert), und weitere strenge Qualitätsan-
forderungen wie Hektolitergewicht oder 
Keimfähigkeit müssen erfüllt sein. „Diese 
Qualitätsvorgaben sind eminent wichtig. 
Wir möchten der Schweizer Mälzerei ja 
nur einwandfreie Ware anbieten, so geht 
auch jede Charge nach Weihenstephan 
zur Prüfung.“

Im März 2022 wurde schließlich bei Oliver 
Honsel, dem Nachfolger von Joachim Ki-
lian, in der Burgdorfer Gasthausbrauerei 
das erste Bier mit 100 % Schweizer Zuta-
ten und dem Malz aus Möriken-Wildegg 
abgefüllt. Es ist ein Starkbier namens „Res 
Zbinden“ und dem geistigen Vater, Visio-
när und ehemaligen Verwaltungsrat der 
Brauerei gewidmet.

In den letzten 12 Monaten ist an vielen 
Orten kein Stein auf dem anderen ge-
blieben. Grundmauern und -werte wur-
den arg zerrüttet, Viren sind hartnäckig 
geblieben, dafür machten sich Rohstoff-
lieferungen rar, und die aktuelle geo-
politische Lage zeigt uns gnadenlos die 
globale Vernetzung und die sich daraus 
resultierenden Abhängigkeiten auf. Viel-
leicht mag in einem kommenden kalten 
Winter sich glücklich schätzen, wer seine 
klammen Finger ab und zu am Metall ei-
ner Sudpfanne wärmen kann? Oder wir 
lassen uns den Ball der Erderwärmung 
zuspielen und laufen weiter Ende Okto-
ber im T-Shirt durch die Gegend.

Der Erfolg gehört den Mutigen
Gerade in solch turbulenten Zeiten ein 
neues Business aufzubauen, braucht 
nebst Erfindergeist auch eine gehöri-
ge Portion Mut. Mit dem Unternehmer 
Christoph Nyfeler ist in der Schweizer 
Mälzerei ein Inhaber am Steuer, der ge-
nau diese Eigenschaften mitbringt und 

der auch gerne die Ärmel hochkrem-
pelt und mit anpackt, damit seine Ideen 
Gestalt annehmen. Wir haben uns bei 
einem Kaffee in der lichtdurchfluteten 
Halle nach dem ersten Produktionsjahr 
über den beeindruckenden Erfolg und die 
herausfordernden Aufgaben unterhalten 
(kleine Mengen an Röstmalz werden 
übrigens ganz simpel in einer befreun-
deten Kaffeerösterei hergestellt, wie er 
mir augenzwinkernd sagte).

Süßgräser wieder
auf den Markt bringen
Früher war Gerste ein wichtiges Haupt-
nahrungsgetreide, welches in Form von 
Suppe oder Brei auf den Esstisch kam. 
Seit dem 2. Weltkrieg war der Braugers-
tenanbau in der Schweiz wirtschaftlich-
keitshalber jedoch aufgegeben worden. 
Die zur Familie der Süßgräser gehören-
de zweizeilige Sommergerste ist für die 
Produktion von Bier vor allem darum 
geeignet, da die Körner relativ wenig Ei-
weiß (10–11 %) und viele Kohlenhydrate 

(> 65 %) enthalten. Die Schweizer Mälze-
rei hat sich zur Erlangung der Kompetenz 
im Bereich des Braugerstenanbaus mit 
der Interessengemeinschaft Mittelland-
malz zusammengetan. Der Verein aus 
insgesamt 380 Landwirten, Brauern und 
anderweitig am Bier und der Braugerste 
interessierten Personen baut seit über 
zehn Jahren Braugerste an mit dem Ziel, 
die Produktion wie auch die Verarbeitung 
von Braugerste in der Region Mittelland 
nachhaltig aufzubauen, zu unterstützen 
und zu sichern. Dank des Know-how rund 
um die gesamte Wertschöpfungskette ist 
die IG Mittellandmalz der optimale Spar-
ringspartner für die Schweizer Mälzerei. 
„Erfreulich ist die Tatsache, dass Landwir-
te in Sichtdistanz dabei sind und somit 
das Getreide nur einen Katzensprung in 
unsere Malztrommeln benötigt“, sagt 
Christoph Nyfeler.

Wetten, dass …?
Im Jahr 2011 hat sich die IG Mittelland-
malz formiert. Gestartet ist sie unter an-
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Ziemlich genau vor einem Jahr haben 
im Aargauischen Möriken-Wildegg in 
der Schweizer Mälzerei die Gerstenkör-
ner gut gelaunt ihre ersten Wurzelkei-
me austreiben lassen. Ich durfte ein 
paar Wochen zuvor die sich im End-
ausbau befindliche Halle besichtigen, 
als die drei 10-Tonnen-Trommeln aus 
dem fränkischen Bamberg angeliefert 
wurden. Damals ist mein erster Bericht 
für das Magazin „Bier & Brauhaus“ 
entstanden (siehe Nr. 51, Herbst 2021).

                 Schweizer
            Mälzerei

Malzsäcke 

Auf Kleinparzellen werden Sortenversuche durchgeführt.
Damit werden die besten Sorten für den großflächigen Anbau evaluiert.

Hannes Brunner hält Bier aus Schweizer Braugerste in den Händen 

Braugerste kurz vor der Ernte 

Erfolgreiches erstes Produktionsjahr der
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nicht nur im ‚Südfuss‘ das Schweizer 
Malz verwenden, sondern auch für die 
Spezialbiere, die auf unserer alten Brau-
anlage und somit nur in unserer Beiz 
(Schweizer Ausdruck für Schankwirt-
schaft) erhältlich sind.“ Zum guten Ge-
lingen und der hohen Qualität des Mal-
zes trägt sicher auch die Tatsache bei, 
dass mit Daniel Spellmeyer (Produkti-
onsleiter) und Michael Rittenauer (Dipl.- 
Ing. für Brau- und Getränketechnologie) 
zwei ausgewiesene Fachpersonen mit 
an Bord sind und sich mit den Prozessen 
in einer Mälzerei bestens auskennen.
Als Lohnmälzerei für kleinere Brauerei-
en hat sich der Betrieb ebenfalls bereits 
einen Namen gemacht. Kleinere Char-
gen an Getreide können so individuell 
und kundengerecht für die Bierherstel-
lung aufbereitet werden.

Vorausschauende Denkweise
Eine Schwierigkeit, mit der momentan 
ziemlich alle Unternehmen zu kämpfen 
haben, ist die Rohstoffversorgung. Chris-

toph Nyfeler war froh, zum Start mittels 
„Großeinkauf“ den nötigen Grundstock 
für seinen Betrieb erwerben zu können. 
Heute nun kämpft er um die Beschaf-
fung von Paletten und Säcken, ohne die 
der Vertrieb seiner Ware nahezu un-
möglich ist. Kleinmengen können von 
Hob bybrauern zwar über den Brau- und 
Rauchshop bezogen werden, dem Para-
dies für Brauartikel. In Sachen Logistik 
und Endkunden arbeitet Nyfeler jedoch 
mit der Firma Bachmann Transporte AG 
aus dem nahen Kölliken zusammen, wo 
die Palettierung ein Muss ist.

Auch den Preissteigerungen auf dem 
Gasmarkt sieht er mit ernster Miene zu. 
Zwar arbeitet seine Mälzerei mit einer 
Photovoltaikanlage auf der 1200 Quadrat-
meter großen Dachfläche, welche einen 
Großteil des für die Mälzerei benötigten 
Stroms liefern kann. So wird aktuell auf 
Hochtouren mit den noch vorhandenen 
Kraftstoffen die eingefahrene Gerste ver-
mälzt, da niemand genau weiß, wie es im 

Winter mit der Verfügbarkeit der Energie 
ausschauen wird.

„Heute anrufen und morgen Malz ge-
liefert bekommen, ist nicht so einfach. 
Konventionell ist gut zu liefern, die Ver-
fügbarkeit von IP Suisse und Bio Knospe 
Malz muss in jedem Fall vorzeitig geplant 
sein“, erklärt mir Christoph Nyfeler. Die 
Gerste muss ja erst angepflanzt werden, 
wachsen und ihre Lager- und Ruhezeit 
haben. Die Brauereien müssen quasi 
1,5 Jahre im Voraus ihren Bedarf ermit-
teln. Die positiven Erfahrungen spornen 
Christoph Nyfeler jedoch auch an, sei-
ne Produktion weiter auszubauen. Und 
wie man hier und dort auch vernehmen 
kann, bekommt die Schweizer Mälzerei in 
naher Zukunft vielleicht schon bald ein 
Brüderchen oder Schwesterchen. Freu-
en wir uns also gemeinsam auf weitere 
„echte“ Schweizer Biere aus 100 % hei-
mischen Zutaten.

Petra Moor   

Challenge Zertifizierung
Zurück in die Mälzerei: Eine Produktionshalle für die Malz-
herstellung in die Landschaft zu stellen, sei fast die kleinste 
Herausforderung gewesen. Mehr Schweißperlen hätten ihn 
dann doch Arbeitsrecht, Normen, Regelungen und Auflagen 
gekostet, erzählt Christoph Nyfeler im Rückblick. Heute sind 
alle Schalter behördlich abgenommen, die Arbeitsabläufe op-
timal eingerichtet, auf den Leitern bestätigt das Prüfzeichen 
die CE-Konformität und somit den Arbeitsschutz, und an der 
Holzwand hängen auch die Zertifikate von ProCert (der Schwei-
zer Zertifizierungsstelle in der Lebensmittelbranche) für die 
Biosuisse-Knospe, den Marienkäfer von IP-Suisse, Suisse Ga-
rantie sowie UrDinkel. Die Zertifikate sind für die Schweizer 
Mälzerei ein wichtiger Faktor, um am Markt erfolgreich zu sein.

Erfreuliches Feedback
Im Jahr 2022 werden rund 400 bis 500 Tonnen Malz produziert, 
was gerade mal einem Anteil von 0,6 % des Schweizer Bedarfs 
entspricht. Ca. 55 % sind konventionell, 35 % entsprechen dem 

IP-Label (Lebensmittel aus integrierter Produktion, einer na-
turnahen und tierfreundlichen Landwirtschaft), und 10 % sind 
Bio. Rund 65 Brauereien gehören aktuell zum Kundenkreis, 
darunter Doppelleu Boxer AG aus Winterthur, die Burgdorfer 
Gasthausbrauerei AG, Müllerbräu AG in Baden, Erusbacher & 
Paul AG in Villmergen, die Öufi-Brauerei aus Solothurn und 
die Brasserie Valaisanne aus dem Herzen des Wallis.

Christoph Nyfeler freute sich besonders über die positive Reso-
nanz der Braumeister, sind es doch genau diese Fachpersonen, 
welche die Qualität des Malzes am besten beurteilen können. 
Otto Sorg von Erusbacher & Paul AG, welche im Aargauischen 
Villmergen nur 10 km Fluglinie von der Mälzerei entfernt, ihre 
Braustätte hat, sagt: „Seit März 2022 brauen wir mit Wiener 
Malz aus der Schweizer Mälzerei das Aargauer Bier. Dieses Bier 
wird ausschließlich aus regionalen Rohstoffen hergestellt. Die 
gleichbleibende und gute Qualität des aus im Aargau geern-
teter Braugerste hergestellten Malzes erfüllt unsere Erwar-
tungen. Gerne werden wir versuchen, die Zusammenarbeit 
in der Zukunft zu vertiefen.“ Gleich tönt es aus Solothurn, der 
Stadt, wo die „Solothurner Biertage“ beheimatet sind. Thomas 
Füller, Braumeister bei der Öufi-Brauerei, gibt auf meine Fra-
ge, wie es sich mit dem Schweizer Malz brauen lässt, folgende 
Antwort: „Seit Mitte dieses Jahres verwenden wir für unse-
ren ‚Südfuss‘ das Malz aus der Mälzerei in Möriken-Wildegg. 
Auch das ist ein Bier wie das von Erusbacher & Paul, welches 
ausschließlich aus heimischen Rohstoffen gebraut wird. Qua-
litativ ist kein Unterschied zu der früher in Deutschland ver-
mälzten Schweizer Gerste zu sehen. Wir werden in Zukunft 
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HIER WÄCHST IHR BIER!!

Die Interessengemeinschaft Mittellandmalz ist ein 
Verbund von Landwirten und Brauern. 

Regionale Produkte, gutes Bier und grosse Ideen lie-
gen uns am Herzen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt die Produktion wie 
auch die Verarbeitung der Gerste zu Malz nachhaltig 
aufzubauen. Auf diesem Feld wächst gerade Brau-

gerste, welche im nächsten Jahr als Malz in Ihr regio-
nales Bier kommt.

Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns mit Ih-
rem Beitrag.

www.mittellandmalz.ch

Feldtafel, welche die Bevölkerung auf den
Gerstenanbau aufmerksam macht

Zertifikate von ProCert

(Foto: Petra Moor)
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