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Brauereigespanne (9. Teil): Brauerei und Hofstube Freihof, Gossau SG

Auf das richtige 
Pferd gesetzt

Florian Brauchli

«Ich fahre seit 2011 für den
Freihof», erinnert sich
Thomas Appert. «Ich war
schon immer ein grosser
Fan der Fuhrhalterei, denn
mein Grossvater Max Leh-
mann war schon Fuhr-
mann für verschiedene
Brauereien und Mühlen
sowie als Postillon unter-
wegs.» So entschied sich
der Gossau er, im Freihof
anzufragen, ob sie nicht In-
teresse hätten, ein Ge-
spann zu sponsern, dass die
Brauerei in der Öffentlich-
keit repräsentieren könn -
te. «Wir waren alle schnell
einig, alle fanden die Idee
toll», so Appert. Zudem
habe er schon früher eine
grosse Verbundenheit zum
Frei hof gehabt. «Dort wo
jetzt die Brauerei steht,
gab es früher einen grossen
Kinderspielplatz, auf dem
ich viel Zeit verbracht
habe.» Den Fass wagen hat
der leidenschaftliche Fuhr-
mann gleich selbst gebaut.

«Mit meinen damaligen
Angestellten sowie Tho-
mas Traber (Zimmer-
mann) und Peter Mäder
(Landmaschinenmechani-
ker) haben wir den Wagen
konstruiert. Dabei hatten
alle mit Pferden gar nichts
am Hut, heute sind sie aber
bei jedem Auftritt dabei.
Sie haben mittlerweile
ebenfalls grossen Spass an
den Pferden und den Kut-
schen.» Der Fass wagen war
ursprünglich als Gesell-
schaftswagen geplant.
Durch vier Schnellver-
schlüsse lässt sich der Fass-
aufsatz in kurzer Zeit
durch Bänke ersetzen.

Das «Kutschnern» 
im Blut
Bei Appert liegt das Fah-
ren jedoch viel tiefer, sozu-
sagen in seinen Genen.
Schon als kleiner Junge
träumte er davon, einmal
vierspännig zu fahren.
«Meine grossen Vorbilder
waren René Staub, Hans-
peter Rüschlin und Walter

Stocker, Kutscher der
Brauerei Feldschlöss chen.
Zusammen mit seinem
Grossvater sass er bereits
früh hoch oben auf dem

Bock. Diese Begeisterung
wurde nur kurz unterbro-
chen, als sein Grossvater
bei einem Pferdeunfall
tödlich verunglückte. «Ich

war damals 13 Jahre alt
und die ganze Familie ver-
lor die Freude an den Pfer-
den. Jedoch merkte ich
später, dass es doch das

Auch die jüngste Brauerei setzt auf Tradition. So hat der Freihof von Beginn an auf ein
Brauereigespann vertraut, welches die Biermarke in der Öffentlichkeit repräsentieren
soll. Auf dem Bock sitzt Thomas Appert – ein 37-jähriger gelernter Dachdecker und 
Zimmermann, der aber seit seiner Kindheit ein grosses Flair für Pferde und Kutschen 
verinnerlicht hat. Rund zehn Auftritte bestreitet er als Fuhrmann für die Gossauer.

Brauerei Freihof an der OFFA: Thomas Appert an den Leinen mit Peter Mäder als Beifahrer. 
Den Vierspänner begleiten Hubert Wagner (r.) und Thomas Traber. Fotos: privat
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war, was ich machen woll -
te. Der Radrennsport war
einfach viel zu anstren-
gend», schmunzelt der 37-
Jährige. «Die Faszination
des mehrspännigen Fah-
rens hat mich seit damals
nicht mehr losgelassen. In
der Kindheit ging die Lei-
denschaft so weit, dass ich
sogar die Nachbarskinder
vor einen Wagen gespannt
habe und wir damit rumge-
fahren sind – also die ande-
ren sind gelaufen und ich

gefahren.» Heute ver-
bringt Appert viel Zeit auf
dem Bock. Sei es auf dem
Fass wagen, dem Landauer
bei Hochzeiten oder auf
der Postkutsche. 

Fünfspännig 
bis nach Arosa
Appert kaufte sich vor eini-
gen Jahren eine original
Postkutsche, die auf der
Strecke Chur-Arosa im Ein-
satz war. «Ich hatte Glück,
dass ich den Wagen vor der

eigentlichen Versteigerung
mit Hilfe meiner Familie er-
stehen konn te, sonst hätte
ich ihn mir nicht leisten kön-
nen.» 2007 war es soweit.
Von Gossau aus nahm er
mit Hubert und Conny Wag-
ner sowie Albert Kuster den
Weg ins Bündnerland unter
die Räder. «Wir fuhren vier-
spännig durch das Rheintal
bis nach Zizers, von da an
gar fünfspännig bis nach
Aro sa», gerät Appert ins
Schwärmen. «Wir waren

fast fünf Tage unterwegs, es
war eine wunderschöne
Reise.» Solch lange Ausfahr-
ten macht er heute aus Zeit-
gründen kaum noch. Jedoch
lässt er es sich nicht nehmen,
ab und zu am Wochenende
seine Freunde einzuladen,
um eine kurze Zwei-Tages-
Tour zu machen.

Vollgas und neue 
Pferde im 2014
2013 war ein schwieriges
Jahr für Thomas Appert. Er

wurde erstmals Vater, eine
Tochter erblickte das Licht
der Welt. Doch aufgrund ei-
ner Krankheit lag sie rund
zwei Monate im Kranken-
haus. «Das war eine sehr
schwere Zeit, darum war
ich froh, dass ich mich nicht
noch um eigene Pferde
kümmern musste.» Ledig-
lich acht bis zehn Einsätze
konnte er für die Brauerei
leisten, vom Maibaumfest
über das Oktoberfest bis
zur OFFA in St. Gallen.

Freistaat
Niederdorf
Die Brauerei Freihof ent-
stand im Juli 2010 aus dem
Restaurant Freihof im st. gal-
lischen Gossau. Josef Brun-
schwilers Bubentraum war
es, eine eigene kleinere
Brauerei zu besitzen. Er und
Braumeister Richard Reinart
planten zusammen die
Brauerei im Jahr 2007. Im
Oktober 2009 wurde der Bau
begonnen. 
Bei einem Besuch im Freihof
hat man das Gemeindegebiet
der Stadt Gossau verlassen
und sich in das Hoheitsgebiet
des Freistaates Niederdorf be-
geben, mit all den Annehm-
lichkeiten und Vorzügen.
Natürlich hält der Freihof am
alten Recht dieser Tradition
fest mit einfachen Gesetzen,
eigener Gerichtsbarkeit und
ausserdem mit einer eigenen
Münzprägung, dem Freihof-
Bier-Taler! Zu dieser Unab-
hängigkeit gehört natürlich
auch das unvergleichlich gut
gebraute Freihof-Bier. Mit
edelsten Rohstoffen im Sud-

haus gebraut, mit viel Pflege
und bester Hefe vergoren,
fliesst es frisch vom Tank direkt
in Ihre Gläser. Freihof-Bier aus
dem Fürstenland, der jüngsten
Brauerei der Schweiz. Als Gast
im Freihof wählt man, was sein
Herz oder Gaumen an Speis
und Trank begehrt, ganz nach
dem Motto: Ob Bettler oder
Fürst, bei uns werden Sie im-
mer wie ein König bedient. Das
Sortiment der Brauerei Freihof
umfasst drei «Hauptsorten»:
das Lager, das Dunkel und das
Weizen.
Lager
Ein durch Zusatz von drei ver-
schiedenen Hopfensorten hop-

fenbetontes Lagerbier. Die
Farbe ist ein hellglänzendes
Goldgelb, darüber legt sich ein
elfenbeinfarbener, feinporiger
Schaum. In der Nase erkennt
man Citrusnoten bis hin zu grü-
nem Gras. Am Gaumen sind im
Antrunk leichte Malznoten zu
erkennen, die im Nachtrunk
von feinen Hopfenaromen ab-
gelöst werden. So ergibt sich
ein Lagerbier, das durch seine
leicht malzige Note und seine
darin harmonisch eingebun-
dene Bittere dem Gaumen
Freude bereitet.
Dunkel
Ein Dunkles mit abgerundeten
Caramelaromen, die sich so-

wohl in der Nase als auch am
Gaumen wiederfinden. Feinste
Malze verleihen diesem Bier
einen vollmundigen Körper,
der aber nicht brenzlig er-
scheint und im Nachgang eine
feine Frische durch ausge-
wählte Hopfensorten erhält.
Weizen
Ein hefetrübes, helles Weizen-
bier, das sich durch seine Har-
monie zwischen verschiedenen
Aromen auszeichnet. Im ersten
Augenblick besticht dieses
Weizenbier durch sein beton-
tes Gewürznelkenaroma, das
im Nachgang durch den Ge-
schmack goldgelber Bananen
abgelöst wird. Der frische und

prickelnde Antrunk wird im
Nachtrunk durch eine leichte
Spur des Aromahopfens abge-
rundet.
Winterbock
Zusätzlich gibt es je nach Sai-
son Spezialbiere, die es nur im
Freihof im Ausschank zu kos -
ten gibt. Aktuell zum Beispiel
der Freihof Winterbock, ein
starkes, vollmundiges, dunkles
Bier mit 6,2 Volumenprozent,
welches perfekt zur kalten
Jahreszeit passt. 
Neben den Bieren werden
auch andere Spezialitäten her-
gestellt, wie zum Beispiel der
Bierbrand (Schnaps) oder der
Hopfenlikör. Im Jahr 2014 soll
zudem auch ein Whiskey mit
dem Freihof-Logo zu kaufen
sein.

Früh übt sich, wer ein Leinenkünstler werden wil. Die Brauerei Freihof – links das Sudhaus und die Bar, rechts das Restaurant. Foto: Florian Brauchli



«Die Reaktionen sind im-
mer unglaublich positiv.
Alle sind freundlich und
zeigen viel Geduld.» Seinen
Schimmel verkauft er die-
sen Sommer, da er nicht das
geborene Reitermusik- und
Hochzeitskutschenpferd
war. Die Freiberger, die für
den Brauereiwagen genutzt
werden, gehören seinen
Freunden Richard und Hu-
bert Wagner, Albert Kus ter,
die Schimmel der Familie
Mäder und Beat Sondereg-
ger. Doch nun soll wieder
mehr Schwung in die Fuhr-
halterei kommen, bestätigt
der Kutscher. «Ich sondiere
bereits den Markt nach
neuen Pferden. Noch habe
ich mich nicht entschieden,
welche Rasse es wird, aber
ich tendiere zu Freiberger
Füchsen. Die sind einfach
viel zuverlässiger als Halb-
blüter.» Und Schimmel
müssen es auch nicht mehr
zwingend sein, denn die
Nachfrage nach weissen
Pferden für Hochzeitsfahr-
ten ist gesunken, ganz im
Gegenteil zu früher, als es
beinahe zwingend war,
zwei, vier oder sechs Schim-
mel vor einer Kutsche lau-
fen zu haben. Auch Kaltblü-
ter sollen es gemäss Appert
nicht werden. «Bei diesen
grossen Pferden würde
mein Fass wagen wie ein
Spielzeug aussehen», lacht
der Gossauer. Zudem habe
er auch gar keine Zeit, sich
um vier eigene Pferde zu
kümmern, deshalb würde
er weiter auch die Freiber-
ger seiner Freunde einspan-
nen. «Ausser die Brauerei
würde mich zu 100 Prozent
anstellen, dann wäre es
natürlich etwas anderes.»
Richard Reinart, Brau -
meis ter und Mitglied der
Geschäftsleitung des
Freihofs lacht und ergänzt
mit einem Schmunzeln:
«Wir überlegen noch, ob
wir das machen sollen.»
«Und vielleicht stellt mir ja
die Brauerei ein Gespann
zur Verfügung und wir
bauen gleich noch einen
Stall auf dem Gelände des
Freihofs für die Vierbei-
ner», träumt der Fuhrmann
weiter. Ob es dazu kommt,
steht allerdings noch in den
Sternen. Was aber bereits

jetzt feststeht ist, dass in
diesem Jahr die Einsätze
ausgebaut werden. 
Reinart ist seit den ersten
Schritten auf dem Weg zur
Brauerei Freihof mit im
Team und ist für die Re-
zepte, Abfüllung, Technik
und Events zuständig. «So-
zusagen das Mädchen für
alles», bestätigt er. «Das
Brauen ist haupt sächlich
der Job von Braumeister
Raphael Berner. Der Wer-
beeffekt ist so ausserge-
wöhnlich gut, dass wir

gerne mehr machen wür-
den zusammen mit Tho-
mas, seiner Kutsche und
den Pferden», bestätigt
Reinart. «Immer wenn wir
ankündigen, dass der Bier-
wagen kommt, stehen die
Leute Spalier, machen Fo-
tos und begleiten ihn auf
dem Weg hierher zum
Freihof. Die Werbung auf
dem Fasswagen erzeugt
grosse Aufmerksamkeit
und wir als Brauerei sind
sehr froh darüber.» Ri -
chard Reinart hat ebenfalls

Gefallen an den Pferden
gefunden. Vor allem an der
OFFA sei das Brauereige-
spann sehr positiv aufge-
fallen. Viele Gäs te seien
danach in den Freihof ge-
kommen und haben die
Gratis Biermarken einge-
löst. Es sei sehr wichtig,
dass man als kleine Regio-
nalbrauerei an solchen
Festen vertreten sei und
den Platz nicht nur den
Grossbrauereien über-
lässt. Die Ostschweizer
seien sehr froh, dass sich

die Brauereien wie der
Freihof öffentlich präsen-
tieren und Werbung ma-
chen.

Positive Reaktionen 
und ein Sonderlob
Wie die Leute auf den
Strassen einem begegnen,
hängt auch vom Auftreten
und der Art des Gespannes
ab, erzählt der in Niederwil
wohnhafte Appert. «Wenn
ich mit der Landauer Hoch-
zeitskutsche vorfahre, grüs-
sen alle mit einem ‘Sie’.
Wenn man aber im
‘Chutteli’ auf dem Fass -
wagen oder dem Lang-
holzwagen vorbeifährt, sa-
gen alle nur ‘Hoi’. Aber im
Grossen und Ganzen sind
die Reaktionen auf den
Strassen immer positiv. Als
wir an der OFFA waren, ha-
ben wir einen ordentlichen
Stau verursacht in Gossau,
sogar die Busse mussten
warten. Den Busfahrer ha-
ben wir mit einem Bier ‘be-
stochen’ und er hatte seine
helle Freude daran.»
An der OFFA durfte Ap-
pert am Umzug mit dem
Fasswagen mitfahren. «Es
sah schon komisch aus, un-
ser kleines Freiberger-Ge-
spann zwischen den mäch-
tigen Kaltblütern der an-
deren Brauereien», erin-
nert sich der Fuhrmann.
«Aber die Leute waren so
begeistert von unserem
Fuhrwerk und dem Bier,
dass wir sogar noch Nach-
schub holen mussten, die
haben uns innert kurzer
Zeit ‘leergetrunken’.»
Und dabei hat Appert
gleich noch das schönste
Kompliment erhalten, dass
er sich gewünscht hat.
«Walter Stocker, pensio-
nierter Fuhrmann von
Feldschlöss chen, wollte
einmal unser Bier kosten.
Er mochte es sehr gerne
und sagte dazu, dass das
Gespann einfach perfekt
sei. Alles habe gepasst, die
Pferde, die Geschirre…
Das hat mich sehr stolz ge-
macht, denn Sto cker war
in meiner Jugend ein gros-
ses Vorbild.»

Der Perfektionist
Thomas Appert ist ein Hor-
seman durch und durch.
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Fünfspännig nach Arosa: Thomas Appert mit der Postkutsche.

Den Brauereiwagen mit dem abnehmbaren Fassaufsatz hat Appert selbst gebaut, 
mit Hilfe seiner Lehrlinge im Zimmereibetrieb.
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Thomas Appert (l.) mit dem Geschäftsführer des Freihofs Josef Brunschwiler.

Neben seiner Arbeit für die
Brauerei und als Hoch-
zeitsfahrer ist er auch noch
Mitglied in der St. Galli-
schen Reitermusik. «Das ist
ebenfalls eine grosse Lei-
denschaft von mir. Und ein
weiterer Grund, dass ich
mir keinen Kaltblüter an-
schaffe. Der würde nicht in
die Musik reinpassen.»
Auch im Fahrsport hat er
schon einige Erfahrungen
machen können, allerdings
gehört dieser Teil seines
«pferdigen» Lebens der
Vergangenheit an. «Ich war
früher Groom der
Zweispännerfahrer Guido
Bossart und Alois Häni und
auf dem Vierspänner Hans-
heiri Weiss. Als Beifahrer
von Häni kämpften wir gar
um eine Teilnahme an der
Weltmeisterschaft.» Selber
sass er ebenfalls an den
Sportleinen. «Ich war aber
viel zu nervös und hatte
keine guten Nerven. Ein-
mal vor einer Dressur muss -
te ich mich gar übergeben.»
Also konzentrierte sich der
Gossauer wieder auf die

gemütlicheren Facetten des
Fahrens – und dies macht er
mit absoluter Hingabe.
«Für mich kommen immer
nur Originalteile in Frage,
alles muss einfach zusam-
menpassen, sofern die Si-
cherheit nicht darunter lei-
det.» Unzählige Geschirre
hat er geerbt und erstan-
den – Ostschweizer und un-
garische Fuhrgeschirre mit
den Staatsriemen und den
Dachsfellen, Bündner Ge-
schirre, Wiener Geschirre
und auch englische. «Ich
brauche mittlerweile eine
Scheune, um alles zu ver-
stauen. Andere sammeln
Briefmarken oder Gläser,
ich eben Geschirre. Ich
habe sie von meinem Gross -
vater geerbt. Die sind über
100 Jahre alt und sehen
noch immer tadellos aus.»
Unzählige Stunden ver-
bringt er mit der Hege und
Pflege seines Materials. 
«Ich lege ebenfalls grossen
Wert auf Sauberkeit und ei-
nen harmonischen Auftritt.
Das Gesamtbild muss stim-
mig sein. Ich bin ein Perfek-

tionist in dieser Bezie-
hung.» Dazu gehört auch,
dass er, wenn er mit dem
Landauer unterwegs ist, im-
mer Handschuhe trägt. Bei
Auftritten mit dem Fasswa-
gen hingegen nie. «So
gehört sich das, bei gewerb-
lichen Gespannen haben
Handschuhe nichts zu su-
chen», bestätigt Appert.
«Gewisse Traditionen sol-
len einfach aufrechterhal-
ten werden.»
«Wir – ich und meine Hel-
fer – haben immer ein gros-
ses Fest, wenn wir an einem
Umzug teilnehmen. Und
das beginnt nicht erst beim
Auftritt, sondern schon am
frühen Morgen beim Put-
zen der Pferde und des Ma-
terials. Wir sind alle mit
Herz und Seele dabei, das
ist das Wichtigste.» Auch
nach dem Auftritt ist die Ar-
beit noch längst nicht getan.
Zum Glück habe er eine
eine grosse Anzahl an frei-
willigen Helfern, die gerne
mithelfen, die Geschirre zu
putzen», sagt Appert mit ei-
nem Augenzwinkern. Ein

weiteres Ritual ist ihm sehr
wichtig. «Immer wenn ich
vom Bock steige, laufe ich
einmal um das Gespann
herum und flattiere jedes
einzelne Pferd.»
Auch bei den Fahrten für
eine Hochzeitsgesellschaft
muss alles perfekt passen.
«Das ist eine Frage des
Stolzes und des Berufs -
ethos.» Stundenlang habe
er mit der Familie Sonder -
egger die Schimmel ge-
putzt, bevor er sie für eine
Hochzeitsfahrt eingespannt
ha be, erzählt er. 

Positive Zukunft
2014 will Appert richtig
durchstarten. Nun habe er
wieder mehr Zeit und Ener-
gie zu fahren. «Vielleicht
fangen wir auch bald an, in
der Umgebung ab und zu
das Bier mit dem Gespann
auszuliefern», erzählt Ap-
pert. «Das wäre eine tolle
Sache und die Wirte hätten
sicher auch ihre Freude
daran.» Auch die Zukunft
der Brauereigespanne im
Allgmeinen sieht er sehr po-

sitiv. «Ich denke, es werden
künftig noch mehr Ge-
spanne dazukommen, vor
allem von kleineren Brau -
ereien, wie der Freihof eine
ist. Zurück zu den Wurzeln
sozusagen.» Und auch
Braumeister Reinart sieht
durchaus noch mehr Poten-
zial für die pferdige Tradi-
tion. «Allein schon, wenn
man weiss, dass es in den
90er-Jahren nur noch 90
Brauereien in der Schweiz
gab. Heute sind es schon
wieder mehr als 500.» Die
Zusammenarbeit von Ap-
pert und dem Freihof soll
in jedem Fall noch lange
bestehen bleiben. «Wir
sind ja schon lange nicht
mehr bloss Geschäftspart-
ner, durch die Pferde hat
sich auch eine gute Freund-
schaft entwickelt», so Rei -
nart.
Auf die Frage, ob er denn
auch gerne ein Bier trinke,
antwortet Appert: Aber ja,
er trinke gerne ein Bier,
das gehöre einfach dazu.
Zudem sei das Freihof-
Bier wirklich gut.




