BIERIDEEN AUS APPENZELL

Zwischen dem Klassiker Quöllfrisch und der Neuheit Xonte sind viele Kreationen per Zufall entstanden.
Seiner Linie ist Karl Locher, einer der innovativsten Bierbrauer der Schweiz, dabei immer treu geblieben.

BILDER APPENZELLER BIER

Grüne Wiesen,

blauer Himmel und
das Alpstein-Massiv
mit dem Säntis
als höchstem Berg

liefern das Sujet für

die Etiketten. Auch
das pure Quellwasser für das Appen-

zeller Bier sprudelt
aus dem Alpstein.

aussen betrachtet, diese Aufgabe übernahm -, gilt
scheint die Idylle im heute für Firmen die Pflicht, nachAppenzellerland perfekt haltig zu wirtschaften.»
zu sein. Doch die Unternehmer
In diesem Sinn engagiert sich
sehen sich hier mit den gleichen Karl Locher für zahlreiche ProHerausforderungen konfrontiert jekte. Eines davon ist das Bread
Van

wie im Rest der Schweiz. Auch sie Beer. Dafür sammelt Pistor bei
können sich nicht nur auf die Tra- gewerblichen Bäckern nicht verdition verlassen und müssen inno- kauftes Brot ein, das die Meyer-

vativ sein und neue Wege ein- hans Mühlen trocknen und mahschlagen. Ein Betrieb, der dies len. Dieses wird in Appenzell zu
schon früh erkannt hat, ist die Bier gebraut, das via Pistor zum

Appenzeller Brauerei Locher. Als Verkauf an Bäckereien ausgelieJohann Christoph Locher 1886 die fert wird.
Brauerei erwarb, wurde in Appenzell bereits seit 76 Jahren Bier ge- Hinter jedem guten Produkt
braut. Locher führte gleichzeitig steckt eine spannende Geschichte
einen Bauernbetrieb, einen Gasthof sowie eine Brennerei. Abfälle «Tschipps» und Bread Beer sind

verkaufen,
sonst muss ich

nicht in ein
Restaurant.»
KARL LOCHER

INHABER VON APPENZELLER BIER

Im Juni 2016 füllte er die ersten
Flaschen «Bschorle» ab. Das Getränk schmeckt jedes Jahr etwas
anders. Denn er verarbeitet die
siebzehn Apfel- und elf Birnensorten zusammen. «Der Genuss einer

entstanden in keinem der Be- nur zwei von gut vier Dutzend

jeden Flasche <Bschorle> sowie
Produkten der Brauerei Locher. faire Preise für die Bauern helfen
Hinter jedem steckt eine span- mit, die Hochstamm-Obstbäume
nende Geschichte. So erzählt Karl zu erhalten, die das Landschaftsbild zwischen Alpstein und
Locher, wie die «Bschorle»
entstand. Deren Name ist Pro- Bodensee prägen», erklärt Karl
gramm und ein Wortspiel aus al- Locher. Damit Gastronomen diese
koholfreiem Bier und Schorle. Geschichte authentisch weiterge«Landwirt Fredi Klee gelangte ben können, hat er ein Faltblatt
der <Tschipps> rentiert noch nicht. mit der Frage an mich, ob ich mit mit Informationen über die BauDoch für den knusprigen Snack Hochstammobst ein Getränk kre- ern, Hochstamm-Obstbäume und

triebe. Daran hat sich bis heute
nichts geändert. «Aus dem Biertreber, der beim Brauen übrigbleibt und hochwertige Nahrungsfasern enthält, stellen wir
unsere <Tschipps> her», erklärt
Karl Locher, der heutige Geschäftsführer. «Die Produktion
wird jedes Korn zweimal genutzt.
Das schont wertvolles Kulturland.
Unnötige Transporte werden
vermieden und Energie effizient
eingesetzt.»
Aus Bierresten, die beim Spü-

ieren könne. Ich dachte, es handle

sich um ein paar Hundert Kilo
und sagte, dass ich mir etwas Eine appenzellisch-afrikanische
überlegen würde», erinnert sich Bieridee
Karl Locher. «Als mich Fredi Klee

anrief und sagte, er hätte 50 Tonlen der Leitungen anfallen, ent- nen Obst, kam ich schon etwas ins
steht Bieressig. Für die Gastrono- Schwitzen. Aber ich hatte zugemie gibt es diesen in Bag-in-Box- sagt und kaufte den 44 Bauern
Gebinden. «Alles wird rezykliert», aus der Region im Herbst 2015 die
sagt Karl Locher. «Was wir nicht Äpfel und Birnen ab.»

verwerten können, verarbeiten
wir in unserer eigenen Biogasanlage und decken damit 16 Prozent
unseres Energiebedarfs.» Dann
schweift er ab, wird kämpferisch.
«Das Ausrauben der Welt darf so
nicht weitergehen», fordert Karl
Locher. «Wie früher die Patrons
für das soziale Wohl ihrer Mitar-

beiter sorgten - bevor der Staat

alle 28 Kernobstsorten erstellt.

«Gastronomen
sollen mir ihre

Produkte mit
Geschichten

Nebst einem echten Ingwer-Bier
mit zwölf Prozent frischem Ing-

wer als Zutat präsentierte Karl
Locher an der Igeho vier Variationen «Hoi». Diese trendigen Biermischgetränke basieren auf dem
Schicksal von Johann Dähler. Der
Appenzeller Bauer wanderte nach
Afrika aus und baute an der Elfen-

beinküste eine riesige Ananasplantage auf. Doch der «Ananaskönig» war nicht gefeit vor Rückschlägen wie Bürgerkrieg, Miss-

ernten und Preiszerfall. Davon
liess er sich nicht entmutigen und

ist heute für mehr als 300 Klein-

bauern ein verlässlicher Abnehmer für deren Ernten. Einen Teil
der Ananas, Mangos, Passionsfrüchte und Moringa-Blätter liefert Johann Dähler der Brauerei
Locher.

Wie «Hoi» ist auch «Xontd»
ein 100 Prozent natürliches Getränk und wird ebenfalls von der
Brauerei Locher produziert. Die
Idee dazu hatte der St. Galler Arzt
Fabrice A. Külling. Er zapfte die
Apotheke der Natur an und stellte

erste Brauerei holte er 1996 den genen und der Schweizer lagert

Anbau von Braugerste in die auch die gesamte deutsche Biergenachdem der schichte bei uns», freut sich Karl
Bergackerbau während Jahren Locher. Damit die geschichtsvon der Landkarte verschwunden trächtigen Bierfässer nicht zu
war. Die Wiederbelebung mit ent- schnell ausgelaugt werden und
sprechend grossen Produktions- noch eine Weile halten, kommen
mengen hat den Braugerstenan- heute auch Barriques, in denen
bau für Bauern wieder lukrativ ge- zuvor Wein reifte, zum Einsatz.
macht. Zwei Jahrzehnte später ist Und noch eine Geschichte am
die Brauerei Locher immer noch Rande: Ein Kunde reichte 2010
Vorreiter auf diesem Markt und eine Flasche Säntis Malt zu einem
grösste Abnehmerin von Schwei- Whisky-Wettbewerb ein - und
Schweiz zurück

das Appenzeller Destillat wurde
zeln und Früchten für die Frau Anteil davon stammt aus den prompt zum Sieger gekürt.
Übrigens brauen Karl Locher
(Xonte pink) und den Mann Bündner Berggebieten zwischen
(Xonte black) zusammen. Die 1200 und 1700 Metern über Meer. und seine fast 130 Mitarbeiter
bitter schmeckenden Wirkstoffe Gerste aus dem höchstgelegenen auch Bier: Das Quöllfrisch naturMischungen aus Kräutern, Wur- zer Braugerste. Ein beträchtlicher

Anbau in Europa und Wasser vom

trüb ist schweizweit eine Referenz

und die Lebensgeister wecken. Alpstein sind die Basis für den

und auch die Spezialitäten mit

Ein Teil des Erlöses geht an

Kastanien, Reis, Honig oder Hanf
(ohne THC) sind im ganzen Land
GABRIEL TINGUELY
bekannt.

die Organisation Pink Ribbon
Schweiz, die sich im Kampf gegen Säntis Malt hat Geschichte
Brustkrebs engagiert. Ein anderer geschrieben

Teil geht an Movember. Diese
Organisation mit Schnauz im Mit dem Peuer spielte Karl Locher
Logo engagiert sich weltweit für 1998. Davon ausgehend, dass das
Verbot der Destillation von Spiridie Gesundheit der Männer.
tuosen aus Getreide wie angekündigt 1999 aufgehoben würde,

«Säntis Malt

ist der Geist
von fünf

Generationen
Braukunst.»

während dieser Zeit die Brau-

Karl Locher ist Sponsor des
sbkpv und stand Pate für das
Jahresthema «Bieridee».
Dieses ist das Motto der
Bäckertagung (Forum) und
des Fachwettbewerbs
Brot-Chef 2018.
Am 23. April, 14.30 Uhr, lädt
der sbkpv seine Mitglieder zum
Besuch der Brauerei Locher ein.
Anmeldung unter:

kunst von fünf Generationen zu

hotelgastrounion.ch/sbkpv

brannte der ideenreiche Appenzeller seinen ersten Säntis Malt.
Diesen reifte er in ausrangierten
Bierfässern. «Einige der bis zu
200 Liter fassenden Eichenfässer

sind 140 Jahre alt», erzählt er.
«Die Idee war, den Malt 20 Jahre
in den Fässern zu vergessen und

extrahieren.» Nach und nach

kaufte er alle Bierfässer aus Holz
GETRÄNKEHERSTELLER
aus der Schweiz und Deutschland
auf. Heute reift Säntis Malt in fast
Pionierarbeit leistete Karl Locher 4000 Fässern, verteilt auf sieben
bei zwei weiteren Projekten. Als Keller. «Neben unserer firmeneiKARL LOCHER, INNOVATIVER

Lieferant für Bierideen

Karl Locher ist Inhaber
und seit 1996 kreativer

Geschäftsführer der

familiengeführten
Brauerei in Appenzell.

www.appenzellerbier.ch

Bierklassiker Quöllfrisch.

Mehr Informationen unter:

sollen das Wohlbefinden anregen

Wenn es schäumt im Gärkeller, sind obergärige Hefen am Werk. Bierhefe eignet sich übrigens auch hervorragend zum Backen von Brot.

Klassiker und Neuheiten
aus dem Sudhaus

Quöllfrisch
Aus Pilsenmalz und drei verschiede-

nen Hopfensorten aus Stammheim/
ZH und der Hallertau gebraut, entsteht ein aussergewöhnlich fruchtiges Bier mit hefigem Charakter.
Quöllfrisch gibt es in den Variationen naturtrüb. hell, dunkel und hop-

fig herb. Angeboten werden Einund Mehrweggebinde. Dosen,
Partyfässer und Container.

Ginger Beer

Xonte Pink & Black
In der Appenzeller Brauerei Locher
werden für Xontä frische Kräuter,
Wurzeln und Beeren in einem
riesigen Teebeutel aufgegossen.
Zusammen mit alkoholfreiem
Gersten- und Fruchtsaft bildet
diese «Botanical Infusion» eine
gehaltvolle Alternative zu Tees
oder ähnlichen Getränken.
Konsumenten unterstützen mit
Xonte Pink die Organisation Pink

Ribbon und mit Xonte Black die
Organisation Movember.

Ingwer ist aktuell in aller Munde.
Ob als Tee oder zur Verfeinerung
von Mahlzeiten begeistert die Wur
zel mit ihrer würzigen Schärfe. Für

das Appenzeller Ginger Beet wird
nur echter Ingwer fermentiert. Das
Biermischgetränk mit 2,5 Volumen
prozenten Alkohol überzeugt mit
seinem frischen, leicht zitronigen
Aroma. Im Abgang gelangt die
typisch würzige Ingwernote zur
vollen Entfaltung.
Tschipps
Frischer Treber aus dem Sudhaus

und vitaminreiche Hefe aus dem
Gärkeller sind die nachhaltige
Grundlage für einen feinen und
knusprigen Snack. Tschipps aus
Appenzell enthalten weniger Fett
und somit weniger Kalorien als
Kartoffelchips. Es gibt sie in drei
würzigen Geschmacksrichtungen
Meersalz, Kräuter und Paprika.

