
Appenzeller Alpenbitter AG – Ein Besuch wert

Traditionell und urchig – das ist 
das Appenzellerland. Besonders 
Stolz sind sie hier auf ihren Käse 
mit Weltruf. In der Schweiz aber 
genauso bekannt ist der Appen-
zeller Alpenbitter. Seit 1907 steht 
der Name für ausgezeichnete 
Brennereikunst.

Appenzeller sind stur. Dies ist die vorherrschende 
Meinung in der Schweiz. Wer versucht, etwas 
aus einem Appenzeller heraus zu kitzeln, sieht 
das Vorurteil schnell bestätigt. Geheimnisse hü-
ten sie so gut wie ein Säcklein Gold. Da nützt 
jede noch so geschickte Fragerei nichts, was 
geheim ist, bleibt geheim. Auch die Leute der 
Appenzeller Alpenbitter AG tanzen diesbezüglich 
nicht aus der Reihe. Das Familienunternehmen 
brennt seit mehr als 100 Jahren den berühmten 
Appenzeller Alpenbitter. Die genaue Rezeptur 
kennen nur zwei Mitglieder des Verwaltungs-
rates. Sogar dem Geschäftsführer Willi Felder 
bleibt sie vorenthalten.

Dem Geheimnis auf der Fährte
Am Ende der Führung gibts «näbis zum probie-
re», kündet er in breitem Appenzeller Dialekt an. 

Auf dem Rundgang durch die Produktionsstätte 
des Schnapses führt Felder Interessierte auf eine 
heisse Spur, um das Geheimnis zu lüften. Hier 
erfahren die Besucher, welche 42 Kräuter dem 
Alpenbitter seinen unverkennbaren Geschmack 
verleihen. In der originalen Kräuterkammer aus 
den Anfängen der Brennerei um 1902 darf man 
in diversen Fässern und Holztruhen wühlen. Ein 
intensiver Geruch von all den Wurzeln, Blättern, 
Blüten, Samen und Rinden liegt in der Luft. Die 
42 Kräuter vermengen sich zu einem einzigar-
tig herben Duft, der äusserst wohl riecht. Ohne 
die Namenstäfelchen auf den Truhen bliebe un-
erklärlich, nach was es genau duftet. Die ver-
trauten Kräuter Pfefferminze und Kamille sind 
ebenso Zutaten, wie Chinawurzel und Sternanis. 
Um die verschiedenen Kräuter macht die Appen-
zeller Alpenbitter AG also kein Geheimnis, viel-
mehr liegt es in der präzisen Menge verborgen.

Sind die richtigen Portionen bereit, gelangen 
die einen Kräuter zur Mazeration, die anderen 
zur Destillation. Ersteres ist ein Kaltverfahren, 
wobei die Kräuter in Alkohol eingelegt und ihre 
Bitterstoffe gewonnen werden. Die Destillation, 
auch Brennen genannt, entzieht den Kräutermi-
schungen edle Aromastoffe. Die Brennmeister 
stellen mit den beiden Verfahren zehn verschie-
dene Halbfabrikate her, die sie später zum Ap-
penzeller Alpenbitter zusammenmischen. Gera-
de dampft und zischt es zwischen den kupfernen 

Brennkesseln. «Achtung, es kann vielleicht ein 
wenig spritzen», warnt der Brennmeister. Als er 
einen Kessel öffnet, werfen gespannte Besucher 
ihre Blicke auf die brodelnde Flüssigkeit. Heu-
te wird Enzian gebrannt. Dabei handelt es sich 
nicht um die berühmte blaue Blume, sondern 
um die Wurzeln des gelben Enzians.

«Er schmeckt einfach gut»
Am Ende der Betriebsführung, kennen die Besu-
cher das Geheimnis hinter dem Schnaps zwar 
nicht ganz, sie dürfen ihn aber endlich degustie-
ren. An der Theke vor einem «Chalet» prosten sie 
sich zu – natürlich mit einem Gläschen Appen-
zeller Alpenbitter. Über den Bar-Tischen hängen 
alte Plakate an den Wänden. Trotz des urchigen 
Images, welches dem Alpenbitter anhaftet, zeu-
gen sie von Innovation. Die gemalten Appenzel-
ler Plakate erlangten unterdessen Berühmtheit. 
Zu verdanken sind sie dem Firmengründer Emil 
Ebneter. Er erkannte schon vor 100 Jahren die 
Wichtigkeit der Werbung. Prunkstück aus der 
Werbegeschichte der Appenzeller Alpenbitter 
AG ist aber ein gesticktes Plakat. «Früher haben 
sie auch einmal eines gebacken. Nur existiert 
dieses nicht mehr», schmunzelt Willi Felder. Das 
traditionelle Image des Appenzellers stört ihn in-
des nicht, im Gegenteil: «Wir leben von der Tra-
dition». Dem Alpenbitter haften alle Attribute des 
Appenzellerlandes an. Der Schnaps wirbt für die 
beiden Halbkantone und umgekehrt.
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Ein flüssiges 
Stück Appenzell 

Früher ein von den Ärzten verschriebenes Heil-
mittel, hat sich der Appenzeller zum Aperitif 
entwickelt. Viele Personen sagen ihm immer 
noch eine wohltuende Wirkung nach. Er beru-
higt, sorgt für einen guten Schlaf und hilft beim 
Verdauen. In der Schweiz geniesst die Spiritu-
ose einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Pro-
zent. Im Gegensatz zum Ausland. Dort sei der 
Appenzeller noch wenig bekannt und die Men-
gen, welche über die Grenzen geliefert werden, 
mikroskopisch klein. Man müsse den Touristen 

zuerst zeigen, wie der Appenzeller mundet. Sie
zu überzeugen, bereite keine grossen Schwie-
rigkeiten, denn «der Alpenbitter schmeckt ein-
fach gut», schwärmt Felder. Er freut sich jedes
Mal, wenn er an einem Ferienort die Urlauber
hört: «let’s have an Appenzeller.» Und wie steht
es beim Geschäftsführer selbst? Trinkt Felder
jeden Abend einen Alpenbitter? Klar gebe es
manchmal ein Gläschen. «Der gehört einfach
dazu, wenn wir Arbeitskollegen irgendwo ein-
kehren.»

Der Flaschengeist aus Appenzell.

Appenzeller Alpenbitter AG
Weissbadstrasse 27

9050 Appenzell
Telefon 071 788 37 88

Fax 071 788 37 89
www.appenzeller.com
info@appenzeller.com

Den richtigen Betrieb können Sie 
in Appenzell besichtigen.

Ohne Voranmeldung:
Öffentliche Führungen von April bis Oktober jeden Mittwoch um 10 Uhr. Dauer ca. 11/2 Std. 

Mit Voranmeldung:
Gruppen à mindestens 10 Personen jederzeit. Dauer ca. 11/2 Std.

Impression aus der Brennerei.
Die originale Kräuterkammer ist ein Highlight 

auf dem Betriebsrundgang (rechts).


