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Viel Tradition und eine leise Vision
ChristophKarbacher, Sohn eines Schönenwerder Bierbrauers, tritt in die Fussstapfen seiner Vorfahren.

Noël Binetti

Firmenerfolgewerdengerneals
Familiengeschichte erzählt.
Wenn Unternehmer den Bezug
herstellen können, zwischen
einer vergangenen Epoche und
einemfürdieZukunft geplanten
Geschäftsmodell, dann tun sie
das. Die Geschichte vom Bier
Karbacherwährt sogesehenbe-
reits 135 Jahre –undsiegehtwei-
ter. Denn jetzt fügt Christoph
Karbacher, zusammen mit sei-
nem Geschäftspartner, der Fir-
mengeschichte ab Januar 2021
ein neues Kapitel hinzu.

Sein Ururgrossvater war es,
der sich ab 1886, in der Wirt-
schaft Karbacher in Schönen-
werd mit seiner Bierbraukunst
einen Namen machte. Das
Handwerkwurde innerhalb der
Familieweitergeführt, bisChris-
tophs Vater, Paul Karbacher,
2008 aufgrund gesundheitli-
cher Probleme den Betrieb ein-
stellenmusste (wir berichteten).

Die Rezeptur des über die
Kantonsgrenzenhinausbekann-
tenKöhler-Bierswurde in Form
einerLizenzaneineBrauerei im
Kanton Appenzell Innerrhoden
übertragen. So kames, dass das
eigentlich limitierte Spezialbier
nie aus den Regalen und Zapf-
hähnenverschwand.Christophs
Vater lancierte das Bier in den
Neunzigern, anlässlich des
125-jährigenBestehensderBür-
gergemeindeSchönenwerd.Da-

malswurdeextra einKohlemei-
ler errichtet, daher der Name.
Weil sich das Hopfengetränk
aber einer grossen Beliebtheit
erfreute, wurde es weiterhin
hergestellt.

Christoph Karbacher absol-
vierte nach der Schulzeit ein
Wirtschaftsstudium. Er wurde
Projektleiter und lebt heute in
Aarau. SeineWurzeln liegen je-
doch im Niederamt und seine
Erinnerungen erzählen von
freienNachmittagen, die ermit

seinem Vater in der Brauerei
verbrachte:«Auch inmeinenFe-
rien hielt ichmich an vielen Ta-
gen dort auf und half mit», er-
zählt er. Und: «Die Verbunden-
heit mit dieser Geschichte ist
sicher noch vorhanden und hat
mich nie ganz losgelassen.»

Bereits vor drei Jahren be-
sanner sichaufdieFamilientra-
dition der Karbachers und
machte erste eigene Schritte als
Brauer.Mit einemFreundgrün-
dete er 2018 die Barkracher

GmbH: «Ein lustiges Wortspiel
und gleichzeitig eine Reminis-
zenz an unsere über Generatio-
nen gelebte Tradition des Bier-
brauens», führt Christoph Kar-
bacher aus. Das junge Start-up
tüftelte an frischenRezepturen.
In Jahresfolgeentstanden sodie
Biere «lustig», «süffig» und
«hell». Auch sie werden in Zu-
sammenarbeitmit einer Braue-
rei extern hergestellt. «Nun ha-
ben wir uns entschlossen, den
Lizenzvertrag für das Köh-

ler-Bier zu kündigen. Ab Januar
soll esunterderMarke«Barkra-
cher» produziert werden und
damit wieder in Familienhand
gelangen», sagt der Jungunter-
nehmer. «Wir fanden einen
Partnerbetrieb, der die nötige
Qualitätmitbringt undunsauch
einWachstumermöglicht.»Die
vierBarkracher-Bierewerden in
Zukunft alle in Einsiedeln von
der Brauerei Rosengarten her-
gestellt.Karbacher spürtmit sei-
nem Namen auch eine Bürde:

«IchhabeauchRespekt vordie-
sem Schritt. Der Name Karba-
cher hat einen Ruf, demwollen
wir gerecht werden.» Gefragt,
was seinVaterPaul zumWieder-
aufleben der alten Tradition
meint, sagt Christoph Karba-
cher: «Er hat sicher Freude und
ist auch stolz.»

Nach zwölf Jahren im Exil
kehrt also das Köhler-Bier wie-
der in die Familie zurück. Und
wie steht esumdenUrsprungs-
ort Schönenwerd? Christoph
Karbacherbleibt vage.Undver-
rät dennoch: «Es ist sicher eine
Vision, die ich im Hinterkopf
habe. Dafür müssen mehrere
Faktoren zusammenspielen.
Der Absatz müsste die nötigen
Investitionen rechtfertigen.
Wo wir in fünf Jahren mit Bar-
kracher stehen, kann ich nicht
sagen.»

Vorerst kümmern sich mit
ChristophKarbacher vierPerso-
nenumdenVertriebderMarke.
Durstige können die Getränke
in einigenBetriebenderRegion
bestellen. Auch mehrere Ge-
tränkehändler führen die Biere
im Sortiment. Wenn die drei
neuenBiereeinenähnlichenEr-
folg wie das Köhler-Bier zeiti-
gen, ist es möglich, dass in Zu-
kunftwiederLeben indieBraue-
rei in Schönenwerd kommt.
Dort schlummern noch einige
alte Anlagen und Kupfertanke.
Und mit ihnen die Erinnerung
an eine vergangene Zeit.

Christoph Karbacher startet neumit «Barkracher» und besinnt sich auf alteWerte: Das Köhler-Bier entstand hier in Schönenwerd. Bild: Bruno Kissling

Ein freundlicher Empfang
und moderne Arbeitsplätze
Die alte Baracke derGemeindeverwaltung von
Eppenberg-Wöschnauwurde durch einenNeubau ersetzt.

Eppenberg-Wöschnau «Zwei
Wochen dauerte die Züglete»,
erinnert sich Daniela Schneiter
andieZeit vonMitteNovember.
ZusammenmitFinanzverwalter
Walter Egger transportierte die
Gemeindeschreiberin Karton-
schachtel für Kartonschachtel
ausder provisorischenGemein-
deverwaltung im SBB-Contai-
nerdörfli in der Wöschnau hin-
auf in den Neubau auf dem Ep-
penberg.Seitdem23.November
2020 können die gut 330 Ein-
wohnerinnen und Einwohner
dort ihre amtlichen Besorgun-
gen erledigen.

Die neue Verwaltung steht
amgleichenOrtwiediebisheri-
ge.Rund700000Frankenkos-
tete der Aufbau, der das be-
stehende Fundament der alten
Baracke nutzte. Hinzu kamen
Anpassungen imUntergeschoss.
Die orange-braunen Plättli der
Treppe sind die letzten Über-
bleibsel des Vorgängergebäu-
des. «DieWC-Anlagen wurden
neu gemacht. Es wurde auch
eine rollstuhlgängige Toilette
eingebaut», erklärt Walter Eg-
ger die Umbauten im Keller.
ÜbereineAussenrampekönnen
Rollstühle neu den unteren
Stock erreichen, wo sich auch
dasArchivundderTechnikraum
befinden. Neben dem Emp-
fangsbereich in der Mitte des
Gebäudesbefindet sich linksder

Mehrzweckraum, in dem der
Gemeinderat zusammenkommt
undGemeindeversammlungen
abgehaltenwerden.

Daniela Schneiter freut sich
überdenneuenArbeitsort: «Die
Büros und der Empfang sind
räumlich viel grosszügiger als
früher.» Eine Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach dient dem
eigenen Stromverbrauch und
gibtdenÜberschuss insNetzab.

Lorenz Degen

Hinweis
DieGemeindeverwaltung an der
Dorfstrasse 36 ist jeweils am
Montag und Donnerstag von 9
bis 11 Uhr und am Dienstag von
16.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Daniela Schneiter im neuen
Empfangsbereich. Bild: B. Kissling

Die letzte Sitzung des Rohrer Gemeinderates

Zum letzten Mal traf sich der Gemeinderat von Rohr am Dienstagabend im Dachstock des
alten Schulhauses zu seiner Sitzung.GemeindepräsidentAndréWyss (links) führte durchdie
Traktanden. Anwesendwaren dieGemeinderäte (von links) Christoph Schär, Gabriel Burki,
Urs Lochmann, Judith Soland sowie Gemeindeschreiberin Daniela Eugster. Bild: Bruno Kissling


