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Mit Tessiner Bierbrauern
auf Entdeckungsreise
Es muss nicht immer Wein sein – und auch nicht immer
Locarno. Das Tessin ist landschaftlich und kulinarisch so
abwechslungsreich, dass sich Reka Saison aufgemacht hat, eine
neue Seite des Sonnenkantons zu entdecken: Statt die
berühmten Tessiner Weinkeller haben wir drei Kleinbrauereien
besucht und statt auf die Piazza Grande sind wir mit den
Braumeistern an unberührte, wilde Orte in ihrer Region gereist.

Loco im wunderschönen Onsernone-Tal.
Hier ist Thomas Lucas, einer unserer Bierbrauer, zu Hause.

LUGANO

Sagno

E

igentlich braut man im Tessin schon genauso lange
Bier, wie man Wein keltert: seit Jahrhunderten. Denn
nicht nur Reben finden im Tessiner Klima alles, was sie
zum Wachsen brauchen, sondern auch Hopfen, Weizen,
Roggen und Gerste. Und so wundert es nicht, dass es hier Ende
des 19. Jahrhunderts mehr als 90 kleine Brauereien gab. Nach
einer kurzen Durststrecke erlebt die Bierbraukunst im Tessin heute
ein Revival: «Es gibt immerhin schon wieder 14 aktive Brauereien»,
erzählt Eric Notari, Inhaber der Oﬃcina della Birra, der ältesten
Tessiner Kleinbrauerei.
Wir haben uns drei der neuen Tessiner Bierbrauer als Reiseführer herausgepickt, mit ihnen die unterschiedlichen Regionen
des Tessins bereist und uns ihre Lieblingsorte zeigen lassen:
Entdecken Sie mit uns das alpine Tessin um den Laghetto dei Salei,
den Kastanienwald von Vezio, eine grüne Oase nur 35 Minuten
von Lugano entfernt, und die Breggia-Schlucht, einen der schönsten und unbekanntesten Winkel des Tessins.

© swiss-image.ch / Andre Meier

o
i
z
e
V
n
o
v
d
l
a
w
n
Kastanie

t
h
c
u
l
h
c
S
a
i
Bregg

Das
Urgestein

Der BioBier-Pionier

Birra Matetta das ers iobier.
Tessiner B
Sein Bier: Oﬃcina della Birra

Sein Bier: Birra Terra Matta
Eigentlich wollte Mombelli im Sommer Gemüse produzieren und
im Winter Bier brauen. Das Bier habe aber derart eingeschlagen,
dass er heute zwölf Monate im Jahr produziere. Und dennoch, die
Nachfrage sei immer grösser als das Angebot. Alle von Mombellis
Bieren werden übrigens aus biologischen Zutaten gebraut und sind
die einzigen Tessiner Biere mit dem oﬃziellen Bio-Label.

Das kühle Wia-aSsscehr lucht.
der Bregg
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Sein Lieblingsort: die Breggia-Schlucht
«Im Sommer gibt’s nichts Schöneres, als das kalte Wasser und die
schattigen Wälder der Breggia-Schlucht», schwärmt Martino
Mombelli. Die Wanderung durch den Geopark der Gole della Breggia
verläuft im Wald und immer nah am Wasser, vorbei an skurrilen
Felsfaltungen und Millionen von Jahren Erdgeschichte. Wer gut
schaut, entdeckt zahlreiche Fossilien im Gestein. Kaum zu übersehen
ist das monströse Betonskelett einer alten Zementfabrik – bis 2003
hat man hier noch Zement produziert. Gegen Ende der Wanderung
weitet sich die Schlucht noch einmal – perfekt für ein kurzes Bad im
eisigen Wasser!

Sieben Biere gehören zum Grundsortiment der Oﬃcina della Birra.
«Und immer wieder gibt es kleine Spezial-Editionen», so Notari.
Diese grosse Biervielfalt kommt gut an: Die schlichten, dezent farbigen Etiketten der Oﬃcina della Birra sind mittlerweile im ganzen
Tessin – und wahrscheinlich auch schon darüber hinaus – bekannt.

EsskastanienZ, eitgenossen
vierbeinige uhe - gefunden
und viel R uten von Lugano
nur 35 Min ntfernt.
e

Sein Lieblingsort: der Kastanienwald von Vezio
Fragt man Eric Notari, wo er aufgewachsen ist, zeigt er hinter
seiner Brauerei in der Agglomeration von Lugano den Berg hoch.
Dort oben – im Alto Malcantone – liegt auch Notaris Lieblingsort:
ein Kastanienwald. «Hier habe ich als Kind ganze Sommer verbracht», erzählt er. «In den alten Steinhäuschen trocknet man
Kastanien über dem Feuer, dadurch erhalten sie ein leichtes Raucharoma. Im Herbst werden wir daraus ein Bier machen.» Die schattigen Kastanienwälder des Alto Malcantone sind ein Geheimtipp
für heisse Sommertage: Wem es in Lugano zu heiss wird, ist in
35 Minuten hier oben. Für einen Tagesausflug eignet sich auch die
vierstündige Rundwanderung auf dem Kastanienlehrpfad. Dieser
beginnt in Arosio und führt durch die ausgedehnten Wälder und
malerischen Dörfchen des Alto Malcantone. Immer wieder hat man
zwischendurch einen sagenhaften Ausblick auf den Lago di Lugano.
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Martino Mombelli ist dorthin zurückgekehrt, wo er aufgewachsen ist: nach Sagno, in den südlichsten Zipfel des Kantons.
«Hier können meine Kinder sorglos aufwachsen.» Aus Liebe
zur Natur und der Arbeit unter freiem Himmel hat Mombelli an
sein Anthropologiestudium noch die Ausbildung zum Landwirt
drangehängt. Heute produziert er in seinem wunderschönen
Terrassengarten in Sagno biologisches Gemüse und vor allem
die Kräuter für die Bisbino GmbH, ein Projekt, das er 2016 zusammen mit drei Partnern ins Leben gerufen hat.

Eric Notari ist so etwas wie der Vater der neuen Tessiner
Biergeneration. Auch er ist ein Quereinsteiger: «Als ich
angefangen habe, mich für die Braukunst zu interessieren,
gab es kein Internet, wo ich mich hätte schlau machen
können. Alles, was ich hatte, waren zwei deutsche Bücher.»
1999 gründet Notari die «Oﬃcina della Birra». Heute
arbeiten er und sein Sohn zu 100 % für die eigene Brauerei.
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Laghetto dei Salei

Gazosa
Plopp – Zisch – Ahh
Das Kultgetränk aus dem Tessin ist für viele das Tessiner Souvenir schlechthin.
Es erinnert an Familienferien auf dem Campingplatz, gemütliche Mittagessen
im Grotto und Erfrischung
chung nach dem W
Wandern
andern im Kastanienwald.
Kast
Und seien
wir ehrlich: Haben wir nicht schon alle eeinmal
inmal eines diese
dieser nostalgischen Bügelfläschlii mit nach
Hause g
genommen?

Champagner für die Armen
men
Neben dem erfrischenden Geschmackk ist
das Besondere an einer echten Gazosa
a die
Bügelflasche und das charakteristische
che
«Plopp», wenn man die Flasche öﬀnet. Bevor
evor
es die Bügelflasche gab, war eine Gazosa
zosa
mit einer Glaskugel und Draht verschloslossen, wie wir das vom Champagner kennen.
nen.
Deswegen wurde die Gazosa früher auch
uch
«Champagner der Armen» genannt.
nnt.

Multicolor
Blau, weiss, orange, gelb, pink und rot –
auch optisch gibt eine Flasche Gazosa
etwas her! Die Farben stehen für den jeweiligen Geschmack der Gazosa. Da gibt
es von klassischer Zitrone über Himbeere
bis Heidelbeere und Mandarine alles
Mögliche. Aromen und Farben – so versichern alle Produzenten – sind natürlichen
Ursprungs.

Das grosse Revival
Lange Zeit gab es Gazosa nur im Tessin.
Vor gut 20 Jahren hatte ein tessinverliebter Zürcher Gastronom die Idee, das
Kultgetränk in Zürich auszuschenken.
Und so begann der Siegeszug der Gazosa
in den Trendlokalen der Deutschund Westschweiz.
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Wer hat’s erfunden?
We
Gaz
Gazosa
hat im Tessin schon seit fast
150 Jahren Tradition. Aromatisiertes
«Blätterliwasser» wurde damals noch
«Blä
zu ttherapeutischen Zwecken eingesetzt.
1883 eröﬀnete in Mendrisio die erste
Gazosa-Fabrik. Auch heute noch produziert
Gaz
die Familie Coduri dort ihre erfrischenden
Klassiker: die Gazosa 1883.
Klas

Der Naturverbundene
Bevor Thomas Lucas und seine Frau von Brüssel ins Tessin
ausgewandert sind, hatten sie noch nie vom Onsernone-Tal
gehört. «Erst nach einem Jahr in der Nähe von Locarno zog
es uns hierher. Und nun leben wir seit 20 Jahren in Loco.»
Neben seinen Pflichten als Hausmann hat der gelernte Koch
für den Mittagstisch der Schule gekocht und als Wanderführer
gearbeitet. Als die eigenen Kinder grösser waren, hatte er
auch wieder Zeit für kreative Projekte. Das kleine Caﬀé della
Posta in Loco und das Bier sind zwei davon.

Und warum ploppt’s?
U
D Plopp kommt von der Kohlensäure –
Der
daher auch der Name des Getränks. Früher
d
eentstand die Kohlensäure durch natürliche Fermentation direkt in der Flasche.
li
Aber schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts
A
kkannte man Mittel, um Wasser künstlich
mit Kohlensäure zu versetzen.
m

Sein Bier: Birra San Rocco
Das Quellwasser in Berzona war der eigentliche Grund dafür, dass
Lucas zu brauen begonnen hat. Es sei besonders kalkarm und eigne sich hervorragend als Grundlage für sein Bier. Auch die Zutaten,
mit denen Lucas seine Biere verfeinert, haben meistens einen Link
zum Tal. So hat er zum Beispiel ein Roggenbier kreiert. Denn Roggen
war das Getreide, das man im Onsernone über Jahrhunderte angebaut hat. «Dieses Bier ist kräftig, herb und lebendig – wie das Tal,
aus dem es stammt.»

Die Crux mit der Flasche
D

Sein Lieblingsort: Laghetto dei Salei

M
Manche
munkeln, der Erfolg der Gazosa
ausserhalb des Tessins habe vor allem
a
m
mit der kultigen Bügelflasche zu tun. Tatssache ist, dass die hübschen Flaschen
vvielen kleinen Gazosa-Produzenten das
L
Leben schwer machen. Da die Flaschen im
E
Einkauf recht teuer sind, wird das GazosaB
Business schnell zum Verlustgeschäft, wenn
d
die leeren Flaschen nicht zurückkehren.

Thomas Lucas’ ganz spezieller Lieblingsort befindet sich auf etwa
2’000 m ü. M., oberhalb von Vergeletto: das Seelein von Salei.
Von Vergeletto-Zott im Talboden fährt eine kleine Seilbahn zu der
bewirteten Hütte von Salei. Natürlich kann man auf die Fahrt
mit dem Bähnchen verzichten und den Aufstieg nach Salei zu Fuss
in Angriﬀ nehmen. Ist man einmal oben, führt ein leichter Spaziergang zum kleinen See, von wo man einen unbezahlbaren Ausblick
auf das Locarnese und den Lago Maggiore hat. Auch baden darf
man hier! Für die, die es etwas sportlicher mögen, ist Salei ein guter
Ausgangspunkt für kürzere oder längere Wanderungen in den
Tessiner Alpen. Eine der längeren Wanderungen führt von hier in
zwei bis drei Tagen ins Maggiatal.
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Hüpf ghetto dei Salei
lädt der La ein.
zum Baden

7

