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Chönd zonis! *

Die Zutaten in einem Topf langsam auf
70 °C erwärmen und dabei ab und zu
umrühren, damit sich der Honig gut
auflöst. Bei geringer Hitze 20 Minuten
ziehen lassen. Die 70 °C sollten nicht
überschritten werden, schließlich möchte man weder den Alkohol verlieren noch
ein zu bitteres Bier erhalten. Nun die
Gewürze herausnehmen und servieren.

Eisbock selbst machen

Aussenansicht der Brauerei Locher AG, Appenzell

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 überhaupt so vieles, das aus dem Appenzellerland kommt (Hunde, Käse, Sennen etc.).
„Hät emol äne de schö Satz gsät: D’Stääziit 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
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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

Wie entstand der Eisbock? Man sagt, durch
Zufall: Im fränkischen Kulmbach soll im
Jahre 1890 ein Brauergeselle im Winter 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 fing das, was vom
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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 Quöllfrisch-Bier
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 Produktionsort
und werden gekühlt in der ganzen
Schweiz vertrieben.
Das brewbee-Sortiment beginnt jedoch
bereits am Frühstückstisch. So stehen
zwei Sorten Müesli-Mix 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 einer Mahlzeit
darf der Birrattone nicht fehlen. Aus
Vorbier und Gerstenmalztreber produ
zieren die Appenzeller nach dem Rezept
des klassischen und beliebten 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 mittlerweile
ein harmonisches, hochwertiges Erzeug
nis geworden: die CréaCeto-Balsamessig-
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GGB – Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens
Sie haben Interesse an der
Geschichte des Brauwesens?
Unsere Mitglieder sind nicht nur aus der
Brauwirtschaft, sondern bilden ein breites
Spektrum aus allen Bereichen rund ums Bier.
Wir laden Sie herzlich ein, sich auf unserer
Internetseite zu informieren.

Besuchen Sie uns auf https://ggb-berlin.de/de
bier&&brauhaus
brauhaus 65
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Natürlich geht mehr!
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Mischung aus Verkauf, aber vor allem
auch Verkostungen und Seminaren. Förster 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 empfehle und dieser dann wenige Tage später
wiederkommt, sich für die Empfehlung
bedankt und neugierig die nächsten Biere probieren möchte.“ Großartig, einen
der vortrefflichsten Bier-Botschafter der
Hauptstadt bei seinen neuen Projekten
begleiten zu dürfen und gemeinsam mit
Fischzuchtanlage
ihm
optimistisch auf 2021 zu blicken!

Der Verein Deutsche Kreativbrauer e.V. ist die Interessenvertretung
für alle, die Durst auf Vielfalt haben. Als Zusammenschluss einer
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Alpstein, Idylle und Naturverbundenheit

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 nährstoffreiche
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
cycling-Ideen 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
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