
Interessanter Anlass für Mitglieder und Freunde: 
Am 11. Juni: Das Kleinbasel - von 
Bierbrauer(innen), Schelmen und Ganoven
Keine Bier-Idee, aber eine Idee mit viel Information über das Bier, das Brauen und die Umgebung 
– hier das Kleinbasel – in dem Bier gebraut wird. All dies bietet der nächste Anlass für Mitglie-
dern und Freunde der LDP am 11. Juni. Wir besuchen die Brauerei Ueli-Bier, degustieren dort das 
Gebraute und lassen uns in höchst amüsanter Form über die Geschichte des Biers informieren. 
Nicht weniger amüsant wird eine kurze Führung durch einige spezielle Ecken des Kleinbasels.

Treffpunkt ist die Gartenwirtschaft im Hof des Restaurants Linde an der Rheingasse 43. Ab 17.30 Uhr gibt es 
dort (natürlich) ein Begrüssungsbier. Und ab 18.00 Uhr geht es los mit dem Programm in drei Führungen, wobei 
alles so organisiert ist, dass alle Teilnehmenden alle drei Teile geniessen können.

Brauereiführung

Zum einen ist da die Führung durch die Brauerei selbst. Erfahren Sie, wo und wie das Kleinbasler Kultbier 
gebraut wird. Der Braumeister Jürgen Pinke nimmt Sie höchstpersönlich mit an seine Wirkungsstätte und gibt 
einen Einblick in das tägliche Schaffen der lokalen Brauerei.

Basler Biergeschichte

Im Hof der „Linde“ wird uns die Geschichte des Biers in Basel nähergebracht. Der Historiker und Ägyptologe (!) 
Mike Stoll erzählt in seiner typischen humorvollen Weise, stets mit einem Augenzwinkern und wahrscheinlich 
auch mit einem Glas in der Hand. Da wird er nicht der Einzige sein: Die Gäste zapfen selbst ihr Bier und genies-
sen dieses mit einem währschaften „Braumeister-Plättli“.

Ab in d Gass

Im dritten Teil dürfen sich die Gäste etwas bewegen. Die waschechte Kleinbaslerin Maja Reichenbach entführt 
Sie nach draussen in die „Glettyysegass“ und erzählt Ihnen auf amüsante Weise von Schelmen, Schurken und  
tüchtigen Weibern.
Der Anlass findet in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Stadtführer Basel“ statt. Diese hat nicht umsonst das 
Motto „Wir rocken Geschichte“, ist man doch weit weg von dröger „Zahlebiigerey“, aber umso näher an den 
Tränen – vor Lachen.

Und jetzt sind Sie dran – s het solang s het

Der Anlass ist natürlich für Sie kostenlos und endet kurz vor 20 Uhr. 
Wer möchte kann aber den Abend mit einem gemütlichen Essen im (notfalls gedeckten) Hof der Linde verlän-
gern. Die LDP sorgt gerne für die nötige Zahl an Reservierungen. Fehlt nur noch eines: uns den ausgefüllten 
Talon zukommen zu lassen

Mitgliederanlass „Bier und mehr“ am 11. Juni
0  Ja, da bin ich dabei

...  Anzahl Personen

0  und ich möchte gleich für .... Personen zum Abendessen reservieren

....................................................................................
Name und Vorname

....................................................................................
Adresse

Bitte bis 4. Juni einsenden an die LDP-Geschäftsstelle, Elisabethenanlage. 25, 4010 Basel, oder via info@ldp.ch.


