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Konsum von der Ernährung verursacht. 
Diese belegt damit Platz eins, noch vor 
den Faktoren Wohnen (24 %) und Mobi
lität (12 %). Um dem entgegenzuwirken, 
kommen bei der Brauerei Locher diese 
Lebensmittel in äußerst köstlicher Form 
auf den Tisch.

Bei uns ist Hopfen & Malz
nie verloren
Die Brauerei ist eine Pionierin der Wie
derverwertung. Bereits vor 25 Jahren ließ 
sie im Appenzellerland mit Biertreber 
gefütterte Rinder aufziehen. Bei Bauer 
Sepp Dähler wachsen Kälber, Rinder 
und Weidesäuli auf. Das Vieh bekommt 
nebst Wasser auch Restbier zu trinken, 
ohne dabei einen erhöhten Promillewert 
aufzuweisen (der Alkohol wird bereits 
im Magen vollständig abgebaut). Zudem 
kommen die Tiere täglich in den Genuss 
einer Bierhefemassage. So entsteht ein 
sehr zartes Fleisch, welches bis heute 
viele Gourmets und Köche aus nah und 
fern begeistert. Die Schweinchen sorgen 
für die natürliche Ackerpflege, da sie 
im Herbst die Weizenfelder umpflügen 
und so für die nächste Saat im Frühling 
bereit machen.

Jedes Korn doppelt genutzt
Mit der Marke „brewbee“ hat die Braue
rei eine eigene UpcyclingMarke ge
gründet. „Für gelebte Nachhaltigkeit ist 
der Wechsel von der Linearwirtschaft 
hin zur Kreislaufwirtschaft unabding
bar. Allem soll immer wieder ein Wert 
gegeben werden, und ein wichtiger 

Markenwert ist der verantwortungsvol
le Umgang mit den Ressourcen“, sagt 
Geschäftsleiter Aurèle Meyer.

Die hauseigenen „Tschipps“ oder die in 
einer nahen Holzofenbäckerei aus Wei
zenmehl, Biertreber, Gerstenmalz, Bier
hefe und einem Schuss QuöllfrischBier 
hergestellten Pizzen zeigen auf ein
drückliche Weise, dass Nebenproduk
te aus dem Brauprozess zu hochwerti
gen Nahrungsmitteln weiterverarbeitet 
werden können. Pro Woche verlassen 
rund 400 Pizzen den Produktions ort 
und werden gekühlt in der ganzen 
Schweiz vertrieben.

Das brewbeeSortiment beginnt jedoch 
bereits am Frühstückstisch. So stehen 
zwei Sorten MüesliMix und die klas
sischen Cornflakes im Verkaufsregal. 
Ballaststoffreiche Cerealien aus Dinkel 

und Treber sorgen so für einen fulmi
nanten Start in den Tag. Nicht ohne 
Grund stammt das Wort Cerealien aus 
dem antiken Rom und leitet sich von Ce
res, der Göttin des Ackerbaus, ab. Cervi
sia, das lateinische Wort für Bier, ist da 
wortstammmäßig nicht weit entfernt. 
Und als süßer Schluss ei ner Mahlzeit 
darf der Birrattone nicht fehlen. Aus 
Vorbier und Gerstenmalz treber produ
zieren die Appenzeller nach dem Rezept 
des klassischen und belieb ten Panet
tone einen köstlichen und fluffigen 
Kuchen, der perfekt zu einem dunklen 
Bier passt.

Balsam für die Seele
Mitinhaber Karl Locher experimentierte 
schon vor 20 Jahren mit Bier und Frucht
essenzen. Aus der Idee ist mittler weile 
ein harmonisches, hochwerti ges Erzeug
nis geworden: die CréaCetoBalsam essig

„Hät emol äne de schö Satz gsät: D’Stää-
ziit isch o nöd z End gange os Mangel a 
Stää, sondern s isch e besseri Technologie 
cho.“ (Simon Enzler, Schweizer Kabarettist 
und Satiriker)

Das eh schon kleine Appenzellerland 
wird noch in zwei Halbkantone un
terteilt, Appenzell Innerrhoden (AI, 
katholisch) und Appenzell Ausserrho
den (AR, reformiert). In Appenzell In
nerrhoden leben rund 16.100 Einwohne
rinnen und Einwohner, er ist somit der 
bevölkerungsmäßig kleinste Kanton der 
Schweiz. Die jährlich – in der Regel am 
letzten Aprilsonntag – in Appenzell abge
haltene Landsgemeinde ist die Versamm
lung der stimm und wahlberechtigten 
Einwohnerinnen und Einwohner des 
Kantons und damit dessen oberstes Or
gan. Dabei wird über alle kantonalen 
Wahlgeschäfte und Sachvorlagen be

raten und mit offenem Handmehr (Ab
stimmung per Handheben) abgestimmt.

Innovation trotz Tradition
Auch wenn es im Appenzellerland be
schaulich zu und hergeht, auf großem 
Feuer kocht der Hauptort Appenzell. Die 
am Brauereiplatz beheimatete Brauerei 
Locher AG ist seit 1886 im Familien
besitz. Der Betrieb war immer schon 
äußerst innovativ. So nahm er im Jahr 
1920 den ersten Lastkraftwagen Ap
penzell Innerrhodens in Betrieb oder 
ging im Jahr 1991 als erste Brauerei der 
Schweiz mit einer Website online. Heu
te zählt die Brauerei mit rund 160 Mit
arbeitenden zu einer festen Größe in 
der Schweizer Bierwelt. Ihre Produk
te sind in der ganzen Schweiz zu find
en und werden auch in über 10 Länder 
exportiert (darunter Großbritannien, 
Deutschland und Italien, aber auch Chi

na, Taiwan und Vietnam). Wer mit der 
Fluggesellschaft Swiss fliegt, kommt 
sogar in luftiger Höhe in den Genuss 
von Appenzeller Bier, da dieses seit über 
20 Jahren an Bord ausgeschenkt wird.

Wertvolle Nebenprodukte 
werden zu genussvollem Food
20 Tonnen Treber fallen im Betrieb pro 
Brautag an. War es früher üblich, den 
Malztreber als pflanzliches Eiweißfut
ter für landwirtschaftliche Nutztiere 
einzusetzen, ist dies aufgrund von Re
striktionen nicht mehr so oft möglich. 
So landen wertvolle Nahrungsmittel 
in der Biogasanlage. Karl Locher, seit 
1989 Mitinhaber der Brauerei, sagt: „Es 
kann doch nicht sein, dass die ganzen 
guten Nähr und Ballaststoffe nicht so 
verwertet werden, wie sie es verdienen.“ 
Laut einer Studie werden in der Schweiz 
28 % der Umweltbelastung durch den 
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Die Zutaten in einem Topf langsam auf 
70 °C erwärmen und dabei ab und zu 
umrühren, damit sich der Honig gut 
aufl öst. Bei geringer Hitze 20 Minuten 
ziehen lassen. Die 70 °C sollten nicht 
überschritten werden, schließlich möch-
te man weder den Alkohol verlieren noch 
ein zu bitteres Bier erhalten. Nun die 
Gewürze herausnehmen und servieren.

Eisbock selbst machen
Wie entstand der Eisbock? Man sagt, durch 
Zufall: Im fränkischen Kulmbach soll im 
Jahre 1890 ein Brauergeselle im Win-
ter Fässer mit Bockbier draußen stehen 
gelassen haben, sodass dies bis auf einen 
konzentrierten Rest in der Mitte über 
Nacht gefror. Als Strafe sollte der Geselle 
dieses Konzentrat trinken, man zerschlug 
also die Eisblöcke und fi ng das, was vom 
Bier übriggeblieben war, auf – und es 
schmeckte: süß-malzig, schwer, aber 
trotzdem süffi g. Versehentlich hat man 
aus Bockbier einen Eisbock hergestellt.

Heutzutage gibt es einige bekannte 
Vertreter zu kaufen. Wer ein wenig Zeit 
mitbringt, kann den Eisbock in Miniaus-
führung auch selbst machen. Für eine 
Kostprobe benötigt man eine Flasche 
Bockbier (ein dunkler Doppelbock ist 
besonders gut geeignet), eine leere PET-
Flasche (0,75 Liter Fassungsvermögen) 
und einen Auffangbehälter bzw. ganz 
einfach ein Glas oder eine Karaffe. 

Die Flasche sollte zu etwa 80 % mit dem 
Bier gefüllt sein, anschließend etwas 
zusammendrücken und gut verschließen. 
Für 24 Stunden ins Gefrierfach legen.
  
Das Wasser gefriert, während die Alkohol-
Zucker-Mischung mit ihren Aromastoffen 
fl üssig bleibt – dieses Gemisch gilt es zu 
extrahieren. Zu diesem Zweck nimmt 
man das gut durchgefrorene Bier aus 
dem Gefrierschrank, öffnet die Flasche 
vorsichtig und stellt sie sofort kopfüber 
in das Glas. Ein gerader und stabiler Stand 
ist wichtig, damit das Alkoholgemisch 
durch das Eis sickern kann.

Je länger man den Eisbock ins Glas tropfen 
lässt, desto wässriger wird er. Sind ein 
Drittel bis die Hälfte im Glas gelandet, 
sollte man den fertigen Eisbock etwas 
stehen lassen, damit er auf Temperatur 
kommt. Zum Wohle!
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GGB – Gesellscha�  für Geschichte des Brauwesens

Sie haben Interesse an der
Geschichte des Brauwesens?

GGB – Gesellscha�  für Geschichte des Brauwesens

Besuchen Sie uns auf https://ggb-berlin.de/deBesuchen Sie uns auf https://ggb-berlin.de/de

Unsere Mitglieder sind nicht nur aus der
Brauwirtscha� , sondern bilden ein breites
Spektrum aus allen Bereichen rund ums Bier.

Wir laden Sie herzlich ein, sich auf unserer 
 Internetseite zu informieren.
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Die Schweiz ist viersprachig beziehungsweise vielsprachig. Nebst Französisch, Italienisch und Rätoromanisch gibt es 
innerhalb des Schweizerdeutschs weitere unzählige Dialekte. Ein besonders melodiöser wird im Appenzell gesprochen, 
einer voralpinen Hügellandschaft ganz im Osten der Schweiz. Der Appenzeller Dialekt genießt Kultcharakter, wie über-
haupt so vieles, das aus dem Appenzellerland kommt (Hunde, Käse, Sennen etc.).

Aussenansicht der Brauerei Locher AG, Appenzell

Chönd zonis! *
BRAUEREIVORSTELLUNG-SCHWEIZBRAUEREIVORSTELLUNG-SCHWEIZ
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und unaufgeregt. Somit haben sie hier 
ideale Bedingungen, weiches und zartes 
Filetfleisch anzufuttern. Der Bezug zur 
Brauerei Locher hat auch in diesem Fall 
mit einem Biernebenprodukt zu tun. Aus 
Bierhefe haben die findigen Appenzeller 
ein Fischfutter entwickeln lassen. Einen 
stattlichen Anteil von 40 % des Futters 
macht die Bierhefe aus. Aus Getreide wird 
Bier, die Bierrückstände werden zu Fisch
futter verarbeitet, das nähr stoffreiche 
Abwasser der Fischzucht dient wiederum 
als Dünger für Pflanzen: Diese Art der 
Kreislaufwirtschaft kommt auch hier 
zur Anwendung und wird schrittweise 
perfektioniert. „Wir wollen im Sinne der 
Nachhaltigkeit möglichst viele Neben
produkte der Bierherstellung weiter
verwenden“, sagt Brauereiinhaber Karl 
Locher. „Und die Bühler Felchen eignen 
sich gut für die Fütterung mit Bierhefe“. 

Zudem haben die Felchen einen hohen 
Umwandlungsfaktor (1,1 kg Futter ergibt 
1 kg Fisch).

Upcycling am
Bierdosen-Sternenhimmel
Hier noch eine Geschichte in eigener 
Sache. Denn ganz direkt haben die Up
cyclingIdeen mit den Produkten der 
Appenzeller Biere auch mit mir zu tun. 
Vor vielen Jahren habe ich nämlich 
die leeren Quöllfrischdosen nicht in 
den Wertstoffhof gebracht. Eine kam 
in meine Bierdosensammlung und die 
weiteren wurden in der Manufaktur für 
Dosensterne zu edlen und begehrten 
Sammlerobjekten verarbeitet. Die nos
talgischen Bauernmalereibilder auf den 
Dosen wie auch die Schweizerkreuze ha
ben meine Münchner Kollegin Susanne 
Kneidl dazu inspiriert, diese besonderen 

Dosensterne in kniffliger Handarbeit 
herzustellen. Die Falttechnik beruht 
dabei auf dem bekannten Fröbelstern. 
Dieses Jahr begleiten übrigens sieben 
Dosensterne mit Schweizerkreuzen die 
Schweizer Nationalmannschaft der Bier
sommeliers, welche in München zur 
Weltmeisterschaft antritt. Der Kreis 
schließt sich, Kreislaufwirtschaft im 
wahrsten Sinne.

*Und hier noch die Auflösung der 
Titelüberschrift – „Besucht uns wieder 
einmal!“ (Ich kann versichern, dass die 
Gegend am Fuße des Säntis auf jeden 
Fall eine Reise wert ist.)

Petra Moor

www.kabier.ch
nachhaltiger Fleischgenuss aus 
dem Appenzellerland

www.brewbee.ch
macht Gutes aus Gutem

www.creaceto.ch
Bieressig erobert den Gaumen

www.saentismalt.com 
Swiss Alpine Whisky

www.dosensterne.de 
Bierdosen werden zu Alusternen  

Linie. Für die Produktion von Essig 
kann grundsätzlich jede alkoholhal
tige Flüssigkeit verwendet werden. 
Der fertige Essig schmeckt überwie
gend nach seinem Ausgangs produkt. 
Umso wichtiger ist deshalb die Quali
tät des „Rohstoffs“. Naheliegend, dass 
Biermenschen ihre eigenen Produk
te verwenden, um ihren ebenso ei
genen Essig herzustellen. Für die Pro
duktion werden der „Vor und Nach
lauf“ der Bierproduktion verwendet. 
Das ist das BierWasserGemisch, das 
sich vor bzw. nach dem Bierbrauen 
im Rohr befindet und eigentlich weg
gegossen wird. Et voilà: Der CréaCeto 
Balsamessig war geboren! Mittlerweile 
gibt es den köstlichen Essig in den Ge
schmacksrichtungen lokaler Apfel und 
Birnensorten, dann exotisch als Man
go oder Maracujaessig oder in Anleh

nung an alte Brautraditionen in Form 
einer Rauchmalzvariante.

Säntis Malt – 
Swiss Alpine Whisky
Anlässlich meines Besuchs in Appen
zell kam ich auch in den Genuss einiger 
hochprozentiger Köstlichkeiten aus dem 
Holzfass. Seit 1999 produziert die Fir
ma in geschichtsträchtigen Bierfässern 
den exquisiten Säntis Malt. Die Idee 
dazu kam Karl Locher, als er bei einem 
Umbauprojekt auf rund 60 Bierfässer 
seiner Vorfahren stieß, welche bis zu 
130 Jahre alt waren. Mittlerweile rei fen 
über zehn verschiedene Destillate im 
Keller und den Showräumen. Der ur
sprüngliche Stand an Bierfässern ist ak
tuell auf über 4.000 Fässer mit diverser 
Vorbelegung angewachsen (Portwein, 
Pinot Noir, Calvados etc.). Die Palette 

wird durch verschiedenste Einzelfass
abfüllungen und „Private Casks“ für 
individuelle und einzigartige Abfül
lungen ergänzt. Die Produkte erhalten 
am weltweit größten und wichtigsten 
Wettbewerb, der International Wine & 
Spirit Competition (IWSC) in London, 
regelmäßig Auszeichnungen.

Quöll-F(r)isch
Vom „Quöllfrisch“, dem in der Schweiz 
wohl bekanntesten Bierprodukt der 
Brauerei Locher, ist das Wortspiel zum 
Quöllfisch nicht weit. Unlängst wächst 
nämlich im angemieteten Bierlager
haus ein weiteres feines Produkt heran. 
Aurèle Meyer hat mir die Dunkelkam
mer gezeigt, wo in verschiedenen Bas
sins in einer Kreislaufanlage rund 8.000 
Felchen schwimmen. Diese Fische sind 
sehr sensible Tiere, sie mögen es ruhig 
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jene Marken gebeutelt, die vorwiegend 
oder ausschließlich auf Fassbier setzen, 
und so machen wir uns insbesondere um 
die Privatbrauerei am Rollberg große Sor-
gen. Andere setzen auf To-go-Konzepte 
und Growler-Abfüllungen.

Die Vagabund-Brauerei bringt solide und 
beständig ihren Brauerei-Neubau im 
Weddinger Vagabund-Kesselhaus voran, 
genau wie der Neubau der Berliner Berg 
Brauerei Fortschritte macht. Geschäfts-
führerin Michele Hengst berichtet: „Der 
Bau geht super voran! Die Halle steht, 
und der Innenausbau ist in der fi nalen 
Phase. Der Bau unserer 30-hl-Brauanlage 
von Apparatebau Nordhausen ist auch 
im vollen Gange, und wir sind sehr 
zuversichtlich, dass wir Anfang 2021 
die Brauerei in Betrieb nehmen können. 
Damit blicken wir voller Vorfreude auf 

die kommenden Monate und freuen 
uns riesig, ganz bald die Tore zu unserer 
Innenstadt-Brauerei für alle Berliner 
und Berlinerinnen öffnen zu können. 
Wir können es kaum erwarten, hier die 
ersten Biere zu verkosten!“

Ulrike Genz, die Grand Dame der Ber-
liner Weisse und Braumeisterin ihrer 
Schneeeule-Marke, eröffnete mit dem 
Schneeeule-Salon einen sympathischen 
Ausschank in Rehberge, in dem sie in 
gemütlichem Flair ihre eigenen Bie-
re und jene befreundeter Brauer aus-
schenkt und viel Wissenswertes aus 
ihrem Brau-Sachverstand preisgibt. 

Zudem spielt das Thema von alkohol-
freien Getränken eine wachsende Rolle, 
was sich auch in der Brauwirtschaft 
bemerkbar macht. In Berlin-Friedrichs-

hain präsentiert die Zeroliq Bar unter 
anderem um die 30 alkoholfreie Biere. 
Bis Ende Januar präsentieren Isabella 
Steiner und Katja Kauf, die Gründerin-
nen von „nuechtern.berlin“, mit ihrem 
Null-Prozent-Späti ihr alkoholfreies 
Pop-up-Projekt in der Galerie Goeben 
in Schöneberg. Neben alkoholfreien 
Weinen und Spirituosen präsentieren 
sie auch spannende Biere.

Viel Optimismus verbreitet Sven Förster. 
Mit seinem Fokus auf sorgfältig ausge-
wählte deutsche Brauspezialitäten erar-
beitete sich der Diplom-Biersommelier 
einen tadellosen Ruf in seiner Steglitzer 
Nachbarschaft und insbesondere weit 
darüber hinaus. Sein umfangreiches 
Fachwissen bietet er neuerdings auch 
in seinem Schöneberger Ladengeschäft 
an und widmet sich dort künftig einer 
Mischung aus Verkauf, aber vor allem 
auch Verkostungen und Seminaren. Förs-
ter freut sich über diesen logischen Schritt 
eines soliden Wachstums: „So kann ich 
die Vielfalt noch über meine bewährten 
Zapfhähne hinaus erweitern und endlich 
auch Raritäten angemessen präsentieren. 
Es gibt nichts Schöneres, als wenn ich 
einen Neukunden berate und Bier emp-
fehle und dieser dann wenige Tage später 
wiederkommt, sich für die Empfehlung 
bedankt und neugierig die nächsten Bie-
re probieren möchte.“ Großartig, einen 
der vortreffl ichsten Bier-Botschafter der 
Hauptstadt bei seinen neuen Projekten 
begleiten zu dürfen und gemeinsam mit 
ihm optimistisch auf 2021 zu blicken!

Ein neuer Stammsitz für die Berliner Weiße – 
Schneeeule Salon im Wedding

In die historische Industriekulisse kommen bald 
die neuen Braukessel der Vagabund-Brauerei.
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Schneeeule Salon im Wedding

In die historische Industriekulisse kommen bald 
die neuen Braukessel der Vagabund-Brauerei.
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www.deutschekreativbrauer.de

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.1.
Der Verein „Bundesverband der Kreativbrauer Deutschlands und zur Förderung des Natür-
lichkeitsgebots“ führt den Namen „Bundesverband Kreativbrauer“. Nach Eintragung beim 
zuständigen Amtsgericht verbunden mit dem Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der 
abgekürzten Form „e.V.“.

1.2.
Der Verein hat seinen Sitz in 97656 Oberelsbach. Er soll im Vereinsregister eingetragen 
werden.

1.3. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck und Aufgaben

2.1.
Der Zweck des Vereins besteht in der Förderung kreativer und natürlicher Biervielfalt.

2.2.
Ziel des Vereins ist
 a. die Marken „Kreativbrauer“ und „Natürlichkeitsgebot“ zu etablieren, zu schützen,  
 diese aufrechtzuerhalten und Verletzungen der Zeichen zu unterbinden sowie einer  
 Verwässerung vorzubeugen.
 b. die Wahrnehmung und Förderung der gemeinsamen Interessen der Kreativbrauer  
 Deutschlands, die Ausbildung, Beratung und Betreuung der Mitgliedsbrauereien bei  
 Erzeugung und Absatz, sowie die Information und Beratung der Verbraucher beim  
 Bezug von kreativen Bieren und Bieren im Rahmen des Natürlichkeitsgebotes.

Satzung des Verbands der Kreativbrauer 
Deutschlands und zur Förderung des Natür-
lichkeitsgebotes „ Deutsche Kreativbrauer e.V.“
Fassung vom 30.01.2016

Natürlich geht mehr!
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Der Verein Deutsche Kreativbrauer e.V. ist die Interessenvertretung 
für a� e, die Durst auf Vielfalt haben. Als Zusammenschluss einer 
neuen Generation junger, unabhängiger Brauer lieben wir die alte 
Handwerkskunst ebenso wie frische Ideen. 
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Alpstein, Idylle und NaturverbundenheitProduktpalette der Marke “brewbee”Bierdose "Quöllfrisch" mit Dosensternen

Fischzuchtanlage

BRAUEREIVORSTELLUNG-SCHWEIZBRAUEREIVORSTELLUNG-SCHWEIZ

http://www.kabier.ch
http://www.brewbee.ch
http://www.creaceto.ch
http://www.saentismalt.com
http://www.dosensterne.de

