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Die Biberbäckerei läuft auf Hochtouren
Der Biber ist ein beliebtesGeschenk. In der Vorweihnachtszeit verarbeitet AndreasMessmer ausHerisau 250Kilo Teig pro Tag.

Karin Erni

Es riecht nach Weihnachten an der
Herisauer Kasernenstrasse. Und dies
nicht nur im Advent. Seit 1999 befin-
det sich hier die Biberbäckerei Mess-
mer. Produziert werden die würzigen
Gebäcke das ganze Jahr, doch im No-
vember undDezemberherrscht natur-
gemässHochbetrieb. SechsLeute sind
derzeit von frühmorgens bis spät-
abends mit der Herstellung, Verpa-
ckung und dem Verkauf der verschie-
denen Biber beschäftigt.

Seit bald 15 Jahren führen Andreas
undLeaMessmer invierterGeneration
denBetrieb.Unterstütztwerdensie von
denElternWerner jun. undVerena.Die
Bäckerei Messmer wurde 1923 an der
alten Steig in Herisau gegründet. Seit
1986konzentriert sichderBetriebganz
auf die Herstellung von Bibern und ei-
nigen Appenzeller Spezialitäten wie
Anisbiberli oder Birnbrot.

UrsprünglichwarenBiberein
«Importprodukt»
Honiggebäcke waren schon in den al-
ten Kulturen von den Ägyptern bis zu
den Römern bekannt. Honig war bis
zur Erfindung des Industriezuckers
praktisch das einzige Süssungsmittel.
Lebkuchen seien imMittelalter in ganz
Europa von den Klöstern hergestellt
worden, erzählt Andreas Messmer. Er
habe bei seinen Nachforschungen he-
rausgefunden, dass es sichbei denHo-
niggebäckenursprünglich umeineArt
Nebenprodukt der Kerzenherstellung
in den Klöstern handelte. «Sie erhiel-
ten von den Bauern den Wachszehn-
ten, eine Art Steuern, der auch Honig
beinhaltete.»

Der Appenzeller Biber unterschei-
det sichvonanderenLebkuchendurch
dieweisseMandelfüllung. «Er ist aber
ursprünglich eigentlich ein St.Galler
und wurde dort erstmals im 15. Jahr-
hundert erwähnt», soMessmer. «Aber
die Appenzeller waren halt – wie so oft
– schlauer inderVermarktung», sagt er
mit einemAugenzwinkern.

Die hiesigen Obrigkeiten hatten
damals keine Freude an den impor-
tierten Bibern. In einem Appenzeller
Ratsbeschluss ausdemJahr 1752heisst
es denn auch: «Es kommen zumScha-
den des Landmannes sehr viel Biber-
zelten und gebrannte Wasser ins
Land.» Deshalb wurde der Verkauf in
den Läden und das Hausieren damit
verboten. Doch das feine Gebäck hat-
te schon so viele Liebhaber gefunden,
dass es schliesslich auch imAppenzel-
lerland hergestellt wurde. Als «Ge-
burtsort» desAppenzeller Bibers kom-
men gemäss Messmer Urnäsch oder
Herisau in Frage.

VielehelfendeHändesind im
Betriebnötig
DerTeig fürdieBiberbesteht ausMehl,
Zucker,Honig,MilchundTriebsalz.Als
Gewürze dienen Zimt, Nelken, Anis,
Ingwer,Piment,Koriander,Kardamom
oder Sternanis. Zutaten, die früher ex-
tremseltenundentsprechendwertvoll
waren. Weil sich jede Bäckerei an ihr
eigenesHausrezepthält, schmecktkein
Biberwiederandere.Messmerverwen-
det fürdieHerstellung seinerBiber aus-
schliesslichDinkelmehl. «Das ist zwar
teurer, dochentspricht esderursprüng-
lichen Rezeptur. Damals kannte man
den Weizen hierzulande noch nicht.»
Die Mandelfüllung werde jedeWoche
frisch aus geschälten Mandeln herge-
stellt, so der Bäcker. «Wir verzichten
bei derHerstellungkomplett aufHalb-
fabrikate.» Der hellbraune und kom-
pakteTeigwirdnachdemMischenund

Kneten für eine Nacht ruhengelassen,
damit dasTreibmittel denTeig einwe-
nig lockern kann. «Es gibt aber auch
Produzenten, die ihren Teig eine Wo-
che lagern», sagt Messmer. Diese ver-
wendeten in der Regel Pottasche als
Treibmittel,welchedienötigeKohlen-
säure zur Teiglockerung erst während
derMilchsäuregärung freisetzt.

AufwendigesFormenund
VerzierenderBiber
Als erstes wird der Teig durch eine
Reibmaschine gelassen, bevor er in
einer Ausrollmaschine Schritt für
Schritt auf die richtige Dicke ausge-
walzt wird. Anschliessend schneidet
der Bäcker ihn in der gewünschten
Grösse zu.DiePalette reichtdabei vom
kleinenKonfektbiberli bis zumdreiKilo
schwerenGeschenk-Biber.

Auf eine erste Schicht Teig kommt
die präzise abgewogeneFüllung zu lie-
gen. Den Abschluss bildet eine Deck-
schicht, die aufgepresstwird.Mitarbei-
terinnen verzieren anschliessend die
Biber an den Rändern mit einer Art
Teigrädli und legenhalbierte geschälte
Mandeln auf. Nach dem Backen im
Heissluft-Drehofen werden die Biber
sofort mit sogenannter Fécule bestri-
chen.DiegerösteteKartoffelstärkegibt
demGebäck einen schönenGlanz. Bei
den farbigenBiberndient sie gleichzei-
tig dazu, die Dekoration festzukleben.
DieBildermit denunterschiedlichsten
Motivenwerdenheute nichtmehr auf-
wendig vonHandgemalt, sondernmit
einemSpezialprintermitLebensmittel-
farben auf die Oblaten gedruckt. Viele
Firmenbestellenmit individuellenMo-
tiven bedruckte oder gar mit eigenen
ModelnhergestellteBiber alsKunden-
geschenke. InderVorweihnachtszeit ist
der klassischeBibermitdemAppenzel-
ler oder Herisauer Bärenmotiv beson-
ders gefragt. DieModel wurden in der
Holzbildhauerei Neff in Appenzell
handgeschnitzt und befinden sich teils
schon seit Jahrzehnten in Familienbe-
sitz.«DenWildkirchli-Modelhabenwir
schon verwendet, als ich noch ein Bub
war», sagt Andreas Messmer. «Bei
sorgfältiger Handhabung und Pflege
halten die fast ewig.»

Nach dem Auskühlen werden die
wohlriechendenGebäcke inCellophan
gehüllt und zum Verschicken in be-
druckte Kartonschachteln verpackt.
Die Bestellungen kommen gemäss
Messmer aus der ganzen Schweiz und
auch aus dem Ausland. «Zu unseren
Kunden gehören viele Heimweh-Ap-
penzeller.»

Andreas Messmer löst den Teig sorgfältig aus demModel. Bilder: Karin Erni

Viele Biber werden per Post an die Kunden verschickt.

Nach dem Backen bekommen die Biber schönen Glanz und eine Dekoration.Der Drehofen ist im Dauereinsatz.

Die grössten wiegen bis zu drei Kilo.

Woher kommt dasWort Biber?

«Biber» ist eine Verkürzung aus den
Wörtern Biberzelten und Biberfladen
und taucht in Quellen der Ostschweiz
und vonKonstanz schon im 14.Jahrhun-
dert als «bimenzelte» auf. Das Bestim-
mungswort «bimen(t) geht auf lateinisch
«pigmentum» zurück und bezeichnet
ein Gewürz, nämlich Nelkenpfeffer. Ein
Zelte(n) ist ein flaches Gebäck (hiervon
stammt auch dasmundartliche Zältli für
«Bonbon»), wie auch ein Fladen ein fla-
ches Gebäck meint.

Schon im 16. Jahrhundert ist neben
«bimenzelten» auch «bibenzelten»
überliefert, und im 19. Jahrhundert
taucht die Schreibung Biberzelten bzw.
auch Biberfladen, Biber auf. Das offen-
bar nichtmehr verstandene ersteWort-
glied Biment wurde also volksetymolo-
gisch nach dem Tiernamen Biber um-
gedeutet. Quelle: Wikipedia


