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IM PROFIL 

Bier auch im Winter 
MAX EGGER (48) 

ist Braumeister der Brauerei Egger in Worb. Im Winter wird auch gebraut, doch mit 
gedrosselter Produktion. Egger trinkt jeden Tag Bier, aber nie während der Arbeitszeit. 
Seiner Meinung nach ist Bier, in einer vernünftigen Menge getrunken, sogar gesund. 
«Jetzt, im Winter, haben wir eine relativ ruhige 
Phase. Es wird zwar Bier gebraut, aber viel 
weniger als in der warmen Zeit. Es dauert zwei 
Monate, bis das Bier in der Flasche ist, deshalb 
kann die Produktion nicht gestoppt werden. Wir 
hoffen auf einen guten Frühling mit ersten 
Gartenfesten - Grillieren gibt Durst.» 

· 
«In der Brauerei habe ich als Braumeister vor 
allem Kontrollfunktion. Ich bin auch für den 
Einkauf der Rohstoffe und die Rezepturen 
zuständig. Es kommt aber selten vor, dass ich 
ein neues Bier entwerfe. Denn bei einer neuen 
Kreation muss wirklich ein Unterschied im 
Geschmack zu merken sein.» 

· 
«Hier in unserer Brauerei halten wir noch richtige 
Brauereipferde, mit denen wir täglich Bier aus-
führen. Für mich gehören Pferde einfach zu einer 
Brauerei. Wir haben Schwarzwälder, das sind 
kräftige, temperamentvolle Tiere. Gestern haben 
wir sie sogar eingespannt, um ein neues 
Stromkabel zu ziehen, das in den Boden verlegt 
wurde.» 

· 
«Das Ansehen des Biers hat sich verändert, in 
den letzten Jahren verlor Bier sein 
Büezer-Image. Seit Jahrzehnten wird versucht, 
Frauen vermehrt zum Biergenuss zu animieren. 
Ich empfehle den Damen jeweils unser Zwickel-
-Bier, da es viel Hefe enthält. Das wirkt 
blutreinigend und gibt einen feinen Teint. Auch 
Honigbier wird von Frauen geschätzt, es ist 
süsser im Geschmack.» 

· 
«Das Klischee, dass zu einem Bier Fussball und 

Chips gehören, entspricht schon ein wenig der 
Realität. Doch dass Bier dick macht, stimmt 
nicht: Es fördert den Appetit, und wenn vor dem 
TV Chips und 
Salznüssli 
verschlungen wer-
den, ist dann halt 
ein Bierbauch die 
Folge. In 
vernünftigem Mass 
getrunken, ist Bier 
sogar gesund-
heitsfördernd. » 

· 
«Ich trinke jeden 
Tag einen halben 
bis einen Liter Bier; 
bei mir ist es ein 
Zeichen von Krankheit, wenn ich keines mehr 
trinken mag. Während der Arbeitszeit trinke ich 
jedoch gar nichts. Abends lasse ich den Tag mit 
meiner Frau bei einem Bier Revue passieren. 
Das gehört bei uns dazu wie das Amen in der 
Kirche. Wir trinken meistens ,Maximus`, ein 
helles, leichtes Bier. An Ostern und Weihnachten 
geniessen wir ein Bockbier. Bier hat eine 
beruhigende Wirkung, es ist angenehmer 
einzunehmen als Schlaftabletten.» 

· 
 «Das Trinkverhalten im Allgemeinen hat sich 
verändert, vor zehn Jahren sah man am Mittag 
noch öfter jemanden ein Bier trinken. Wein ist 
eher ein Prestigegetränk, das zu einem schönen 
Essen dazugehört. Spirituosen werden vermehrt 
auch von Jugendlichen getrunken, diese 
sprechen aber auch auf Modegetränke an.» 
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Das Bier, das aus der Nähe kommt 
BERNER KMU {1) I Bier ist eine emotionale Sache. Prompt haben Biertrinker auf die Fusionen, Übernahmen und Be
triebsschliessungen der Branche in den vergangenen Jahren reagiert und bevorzugen Bier aus unabhängigen kleinen 
Brauereien. Davon hat auch die Worber A. EggerAG profitiert, die seit 1863 auf demselben Gelände ihr Bier braut. 

FL O REN C E V UICH A RD 

D 
er fü r Brauer~ i en typische, 
leicht sauerliehe Geruch 
von Malzzucker umgibt 
das Worber Areal, auf dem 

seit knapp 140 Jah ren Bier gebraut 
wird . «Jeder Raum hat sei nen ei
genen Geruch>>, sagt Firmeninha
ber Max Egger beim Rundga ng 

AusgeE 
du rch den Brauereibetrieb - je
weil s abhängig vom Vera rbei
tungss tadiu m des Malz- und Hefe
getränks. Nebst Betriebsleiter Eg
ger sorgen e in Braum eister , fünf 
Brauer und e in Lehrling fü rs gute 
Gelingen des Biers. Mit der Her
stellung des Biers ist damit nur ein 
Bruchte il der 40-köpfigen Beleg
schaft beschäft igt. 

Brauer zu finden sei schwierig, 
betont Egger, der offene Stellen 
deshalb jewe il s auch in Deutsch
land ausschreibt. Wieso nicht mehr 
Junge eine Brauerlehre ergreifen, 
begründet Egger mit dem man
gelnden VertTauen nach allden Fu
sionen und Betriebsschliessungen 
in der Bra nche. Erschwerend kom
me hinzu, dass drei von vier Lehr
lingen nach abgeschlossener Lehre 
etwas anderes machen. 

Drei Millionen Liter pro Jahr 
Die von Bierfreunden kritisier

ten Fusionen haben - wenigstens 
für einige unabhängige Braue
reien- auch positive Aspekte: Die 
A. Egger AG konnte in der Folge 
der verschiedenen Feldschlös-

Ausgeleuchtet 
SOMMERSERIE I Der 
«Bund)) stellt Berner Un
tem.ehmen und ihre Bran
che ins Rampenlicht. 
bwi. Wer an der Börse ist, hat in 
der aktuellen ommerserie des 
«Bund » nicht zu uchen: Für 
einmal sollen diejenigen berni-
chen Unternehmen au ge

leuchtet werden, d ie sonst we
nig Beachtung finden - auch 
wenn s ie Beachtliches leisten. 
Die Serie startet mi t einem Por
tra t der Brauerei Egger in Worb 
und einer Übers icht über den 
Schweizer Biermarkt und das 
Brauwesen im Kanton Bern. 
Geplant sind Beitrage zum Ma
schinenbau, der Telekommuni
kation, der Medizinaltechnik 
und anderen Branchen. 

Mit ihm braut die fünfte Generation das Bier des Worber Familienunternehmens: Max Egger. ADRIAN MOSER 

sehen-Ceschichten - Übernah
men, Betriebsschl ie ungen und 
zu letzt den Verkauf des Bierge
schäfts an den dänischen Brauer 
Carlsberg - krilftig zu legen. Ge
schaftszah len will Max Egger, der 
sein Bier vom Jura übers Seeland 
bis in den Oberaargau verkauft, 
aber keine bekannt geben. Nur so 
viel: Seit Anfang der 90er-Jahre 
habe sich der Verkauf au f jährlich 
runddre i MioLiterverdoppelt. 

«Heute profitieren die kleinen 
Brauereien von einem Sympathie
bonus», sagt Egger. Doch das sei 
nicht immer so gewesen: Zu Zei
ten des Bierkartells, das mehrheit
lich von den Gros en gesteuert 
worden sei , hatten die Kleinen an 
Umsatz und Marktantei len verlo
ren. So auch die Worber: Kon nten 
ie in den 60er-Jahren noch 2,3 

Mio Li ter absetzen , fie l das Volu
men auf 1,5 Mio Liter. 

Bier per Pferd 
Bei steigender achfTage könn

te Egger seine Kapazitäten auf 4 
bis 4,5 Mio Liter im Jahr erhöhen. 
Ein logistischer Engpass ergebe 
sich aber auf dem Brauerei-Areal: 
Schon heute könnten die Last\.va
gen kaum mehr wenden, sagt Eg
ger. Deshalbhaterdas Mineralsor
timen t bereits ausgelagert. Kü nf-

tig wi ll er auch die Bierharassen 
vom neuen Worber Logi tikstand
ort vertreiben . 

Die A. EggerAG ist wohl die ein
zige Brauerei, die ihr Bier nicht nur 
per Last\.vagen, sondern in der 
nächsten Umgebu ng noch mit der 
Pferdekutsche verte il t - eine Be-
onderheit, die sich mit der «Ver

bundenheit zu Pferden» der Fami
lie Egger begründen lass t. Deshalb 
ponsert der Betrieb nebst anderen 

Sportarten auch den Pferdesport 
Max Eggers Pferdepas iongeht gar 
so weit, dass er im Herbst als Last
wagenfallrer das Klay-Team an die 
Weltreiterspiele in Spanien beglei
ten wird. 

ln der fünften Generation 
Max Egger führt den Familien

bettieb, den ein Ur-Urgro vater 
GottEried 1863 gegründet ha t, in 
der fün ften Generation . Ob einer 
seiner beiden Söhne den Betrieb 
dereinst übernehmen wird oder 
nicht, ist derzeit noch nicht ent
schieden. Die achfolge müsse 
«fTeiwillig» sein, sagt Egger, so 
wie auch er 1991 den Betrieb frei
will ig übernommen habe. Falls die 
Söh ne nicht wollen, müsse er e ine 
andere Lösung finden- einen Ver
kauf an ei ne Grassbrauerei aber 
schl iesst er aus. 

Erfolgreiche Bemer 
fv. Im Kanton Bern gibt es heute 
fünf etabUerte Brauereien: ebst 
der A. EggerAG in Worb sind dies 
Rugenbrau (Interlaken), die 
Gasthausbrauerei AG (Burg
dorf) , die Brauerei Felsenau (bei 
Bern) sowie das alte Tramdepot 
beim Barengraben. Das Cut-ten
Bier hat zwar berni ehe Ww-
zeln, gebraut wird aber im 
Rheinfe lder Feld chlösschen. 
Der «Gw1en-Effekt>> könnte ein 
Grund sein, wie odieberni chen 
u nahhängigen Kleinbrauereien 
erfolgreich seien, sagt Konrad 
Studem s, Di rektordes schweize
ri chen Bie -brau erverein . Denn 
chweizweit gesehen hatten 

nicht alle «Kleinen >> von den Fu
sionen und Übernahmen der 
«Grossen•• profitiert. Etliche be
kundeten Mühe, so Studems. 

In den 1880er-Jahren gab es 
hierzu lande noch über 400 
Brauereien , Ende der 1960er
Jahre waren es noch knapp 60. 
Durch Übernahmen, Fusionen 
und Sch lie sungen ei die Zah l 
kontinuierlich gesunken, so Stu-

derus. Heute zählt der Verein 
noch 21 Mitglieder. Zudem gebe 
es nebst zwei grösseren icht
mitgliedern an die 60 Kleinst
und Hobbybrauereien. 

Bierkonsum sinkt 
Die Anzah l Brauereien ist 

aber nicht die ei nzige Kennzahl 
im Schweizer Biermarkt, die 
nach unten zeigt: Seit Anfang der 
90er-Jahre ist der Bierkonsum 
um rund 20 Prozent gefallen. 
Studerus vermutet, dass die Ab
nahme mit einer Vielzahl von 
Faktoren zu begründen sei: Vom 
ver tärkten « itne bewu t
sein », über d ie zunehmende 
Konku rrenz von Süssgetränken 
zu der durch weniger körperli
che Arbeit verursachten geringe
ren Flüssigke it aufnahme. Stu
derus betont aber, dass es sich 
beim sinkenden Bierkonsum 
nicht um ein schweizerisches, 
sondern um ein gesamteuropäi
sches Phänomen handelt -von 
Italien , Gtiechenland, Span ien 
und Finnland mal abgesehen. 
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IN WORB WIRD SEIT 140 JAHREN BIER GEBRAUT BZ, 24. Mai 2003 

Egger setzt auf Pferdestärken 

Den Malzgöppel zogen sie früher. Heute ziehen die Brauirösser nur noch den Bierwagen durch die Gemeinden. 
Pferde sind seit 140 Jahren für die Brauerei Egger unterwegs. 

Ohne Pferde kein 
Schluck Bier. Das war 
einmal. Längst kommen 
die Bierbrauereien ohne 
die Vierbeiner aus. Für 
die Worber Brauerei Eg
ger AG sind die Braui
Rosse aber noch immer 
täglich unterwegs. 

+ Barbara Blrcher 

<<Halt!» Fuhrmann Markus 
Manz bremst das Vierergespann. 
Der 16-jährige Rony hat just 
vorm Wegfahren noch etwas fal
len gelassen. Fuhrmann Andreas 
Hiltbrunner steigt flink vom 
Bock, holt den Eimer herunter 
und sammelt ein paar Pferdeäp
fel ein. Soeben· haben die beiden 
Fuhrmänner, die seit sechs Jah
ren bei der Brauerei Albert Egger 
AG angestellt sind, das Mineral
wasser bei der Transportfirma 
Läderach abgeholt. 1100 Kilo 
Bier und Wasser lagern für die 

heutige Tour nach Schlosswil auf 
dem Wagen. 

<<Hü!» Ein Ruck geht durch 
das Gefährt. Die vier Fuchswal
lache Rony, Marco, Wilano und 
Merano ziehen willig an. Der 
Heutransporter, Lastenzüge und 
Motorräder brausen beim Über
holen knapp am Vierergespann 
vorbei. Doch die Pferde traben 
friedlich dahin. 

Es ist schwülheiss, schwarze 
Wolken ziehen auf. Die 
Schwarzwälder Kaltblüter neh
men die Steigung nach Schlos
swil etwas gemütlicher. <<Sie sind 
genügsam, geduldig und ein biss
eben eigensinnig», sagt Hilt
brunner, der früher einmal 
Schweizer Meister im Zweierge
spannfahren war. <<Durchge
brannt sind sie uns jedenfalls 
noch nie.» Trotzdem ist bei jeder 
Fahrt Vorsicht am Platz: <<Man 
muss ständig aufpassen und Ge
fahren möglichst vor den Tieren 
erkennen>>. Kaum gesagt, strafft 
Manz auch schon die Zügel: Er 

will verhindern, dass die vier 
Pferde unvermittelt von der 
Strasse nach links abbiegen, und 
auf das Restaurant Kreuz zusteu
ern. Das steht nämlich erst für 
Mittwoch auf dem Tourenplan. 

Seit ihrer Gründung 1863 
setzt die Worber Bierbrauerei auf 
Pferde: Selbst auf den Etiketten 
des Eggerschen Lagerbiers 
prangt ein Pferdegespann. <<Die 
Pferde sind für uns beste PR>>, 
sagt Marianne Egger, Ehefrau 
des Firmenchefs Max Egger und 
Betreuerio der Braui-Rosse. Aus 
einem weiteren Grund will die 
Firma nicht auf die Pferde ver
zichten. <<Wir halten sie aus 
Dankbarkeit, sozusagen als 
Hommage an frühere Zeiten>>, 
sagt Marianne Egger. Sie erinnert 
daran, dass im Brauereigewerbe 
ohne Pferde nichts lief: Jahrhun
derte lang bewegten sie die Malz
göppel und zogen die Bierwagen 
vor die Wirtshäuser. 

Vor 140 Jahrengründete Gott
fried Egger aus Aarwangen die 

Brauerei in Worb. Das erste Bier 
wurde am Neujahrsmorgen des 
Jahres 1864 nach der Predigt aus
geschenkt. Die Firma Albert Eg
ger AG' wird als Familienunter
nehmen von Max Egger in der 
fünften Generation geführt und 
beschäftigt rund 40 Angestellte. 
Egger produziert jährlich 30 000 
hl Bier und ist damit der grösste 
Bierproduzent in der Region 
Bern. Auf dem Platz Bern gibts 
noch die Brauerei Felsenau AG· 
sie stellt jährlich hl 1000Ö~HeP1 

Bier her. Und die 1998 eröfft't~l:'l ' 
Brauerei Altes Tramdepot in 
Bern braut rund 1000 hl Bier pro 
Jahr. Verschwunden sind die 
Brauereien Steinhölzli und 
Gassner. Die Brauerei Schloss 
Reichenbach stellte ihre Produk
tion in Zollikofen 1971 ein, ihr 
Rugenbräu wird in Interlaken 
hergestellt. 1996 schloss die 
Gurten-Brauerei in Wabern ihre 
Tore, nachdem sie an Feld
schlösschen verkauft worden 
war. + 

BILD URS BAUMANN 

IrE~ 

Jubiläumsfest 
mit Taufe 
Heute Samstag, 24. Mai 
2003, von 10 bis 17 Uhr, fei
ert die EggerAG ihr 140-Jahr
Jubiläum mit einem Tag der 
offenen Tür. Um 14 Uhr wird 
das dreijährige Nachwuchs
pferd Rauenstein getauft: 
Paten sind der Berner 
Mundartrocker Polo Hafer 
und Charles von Graffenried. 
Auf Pferde-Fans warten 
Rundfahrten mit dem Braue
rei-Gespann. 

Um 15 Uhr gibt Polo Hofer 
ein Gastspiel. Von 11.30 bis 
16 Uhr folgen Auftritte des 
Berner Troubadours Markus 
Traber, Dazu gibts jede Men
ge Klamauk und Akrobatik 
mit Corniclown Linaz und ei
nen Wettbewerb. mg 





Bevor Gottfried Egger nach Worb kam, 
versuchte er sein Glück in Chicago 
Seit 150 Jahren wird in Worb das Egger-Bier gebraut. Im Familienbetrieb sind heute die fünfte und sechste Generation am Werk. 

Adrlan Sulc 
Ein frisch gezapftes Bier? Im kleinen 
Worb? Und das noch mitten im Winter? 
Es war eine kleine Sensation im Dorf, als 
Gottfried Egger am 1. Januar 1864 zum 
ersten Mal die Tür seiner Brauwirtschaft 
öffnete. Prompt war das Lokal voll mit 
Gästen - sie kamen an diesem Neujahrs
morgen direkt aus dem Gottesdienst in 
die Gaststube, um Eggers neues Bier zu 
probieren. 

Gottfried Egger notierte in seinen Me
moiren: «Hei, war das ein Leben und 
eine Freude unter der jüngeren Bevölke
rung, die nun die Aussicht hatte, das 
ganze Jahr mit einem guten Glase Bier 
bedient zu werden, während vorher nur 
so im höchsten Sommer eine kurze Zeit 
Bier im Dorfe ausgeschenkt wurde.>> Der 
Start war geglückt - der Gerstensaft, mit 
dessen Herstellung Egger im Herbst 1863 
begonnen hatte, fand immer mehr An
hänger in und um Worb. Doch der Auf
bau der dortigen Brauerei war nicht das 
erste Projekt von Gottfried Egger. 

Er war als jüngstes von elf Kindern 
eines Hutmachers in Aarwangen zur 
Welt gekommen und hatte in Worb die 
Sekundarschule besucht. Dort lernte er 
seine Frau Elisabeth Bürki kennen, die 
ihn später zurück in den Ort führen 
sollte. Weil einige seiner Brüder in Aar
wangen eine Brauerei betrieben, wurde 
auch Gottfried mit dem Handwerk ver
traut. Er vertiefte sein Wissen auf Rei
sen durch Europa und wanderte 1855 in 
die USA aus, seine Frau «Bethli» folgte 
ihm später. In Aurora bei Chicago eröff
nete er mit einem Geschäftspartner 
eine Bierbrauerei. Das Gebäude bauten 
die beiden praktisch von Hand, wie 
Egger notierte. Es folgtenjahreder har
ten Arbeit. Doch nach acht Jahren ver
kaufte Egger seinen Anteil an der Au
rora Brewery und kehrte - vor allem 
wegen des Heimwehs seiner Frau - in 
die Schweiz zurück. 

Ein wertvolles Erbe 
Die Eggers zogen nach Worb, wo Bethli 
Erbin eines Landguts war - es war das 
Areal, auf dem die Brauerei noch heute 
steht. Gottfried funktionierte eine 
Scheune zur Brauerei um und richtete 
im herrschaftlichen Büren-Stock die 
Gastwirtschaft ein. Dieser beherbergt 
noch heute das Restaurant Braui. Die 
Suche nach einem Braukeller zur Gä
rung des Biers gestaltete sich jedoch 
schwieriger: «Ich hatte zuerst die Ab
sicht, im Schlossgraben hinter dem 
Waschhaus rechts einen Stollen zu gra
ben und denselben zu einem Bierkeller 
einzurichten, aber da warf die alte 
Frau, frühere Landvögtin in Aarwan· 
gen, ein entscheidendes <non posso· 
mus> dazwischen, die Erlaubnis wurde 
rundweg abgeschlagen.» Erst nach wei
terer erfolgloser Suche stiess Egger auf 
einen Entwässerungskanal unter sei
nem eigenen Areal. Mineure bauten 
diesen schliesslich zum Gewölbekeller 

Die ersten Egger-Lastwagen kamen 1919 zum Einsatz - im Dorf wird aber auch heute nochperKutsche ausgeliefert. Foto: AlbertEggerAG 

aus. Heute durchziehen verschiedene 
Stollen mit Leitungen und Gärtanks den 
Untergrund des Egger-Areals. 

Ein Brand legte die Brauerei 1874 in 
Schutt und Asche, worauf Egger ein 
neues Brauhaus (siehe Bild) bauen liess. 
Heute ist darin die Flaschenabfüllanlage 
untergebracht. Um den Absatz seines 
Bieres auch ausserhalb der näheren Um
gebung anzukurbeln, gab es damals nur 
ein Rezept: Man musste eigene Gasthäu
ser besitzen. So verschuldete sich Gott
fried Egger und kaufte 1882 das Berner 
Federal. Die Immobilie erweis sich spä· 
ter als Glücksgriff: Das Egger-Logo ist die 
einzige Biermarke, die vom später ange
legten Bundesplatz aus zu sehen ist. 
Auch der kurz darauf erworbene Anker 
am Kornhausplatz gehört heute noch 
der Familie. 

2,5 Millionen Liter pro Jahr 
Heute, vier Generationen später, be
schäftigt die Brauerei unter Max Egger 
48 Mitarbeiter und produziert als zweit
grösster Brauer im Kanton Bern (nach 
Rugenbräu, vor Felsenau) pro Jahr über 
2,5 Millionen Liter Bier. Neben der Gas
tronomie ist heute auch der Detailhan
del ein wichtiger Abnehmer. Coop ist 
mit seinen 60 Filialen, die Egger-Bier 
führen, ein wichtiger Kunde. Im Gegen
satz zu diversen anderen bernischen 
Brauereien (etwa Gurten-Bier und Baum
herger in Langenthal) ist Egger bis heute 
unabhängig und in Familienbesitz. 

Traditionen werden hochgehalten: 
Die Brauerei beschäftigt zwei vollamtli
che Bierfuhrmänner, die das Bier täglich 
per Kutsche zu den Kunden in und um 
Worb bringen. Mit der Tradition geht bei 
Eggerauch eine gewisse Behäbigkeit und 
Bescheidenheit einher. So gibt es zum 
ISO-Jahr-Jubiläum der Brauerei zwar ein 

«Jubiläumsbier». Doch eine neue Krea· 
tion ist dies nicht, sondern einfach eine 
festliche Etikette für das Lagerbier. 

Gegen ((irgendwelche Mixereien>> 
«Wir brauen nach dem deutschen Rein
heitsgebot», sagt Marcel Egger, Sohn des 
heutigen Brauereichefs Max Egger. Die 
aus dem Mittelalter stammende Regel 
besagt, dass Bier nur als Gerstenmalz, 
Hopfen und Wasser (sowie Hefe) gebraut 
werden darf. «Es gibt Stimmen, die sa· 
gen, das verhindere Kreativität», sagt 
Marcel Egger. Doch Eggers sehen das an
ders: «Das Reinheitsgebot ist Kultur. lr
gendwelche Mixereien haben nicht mehr 
viel mit Bier zu tun.» 

Egger habe bereits eine relativ breite 
Bier-Palette und wolle sich nicht verzet· 
teln, sagt Matcel Egger weiter. «Viele 
Leute wollen halt einfach eine <Stange>.» 
Doch ein Mischgetränk hat auch Egger 
auf den Markt gebracht - bereits in den 
90er-jahren: das Honigbier Fleur d'Abeil
les. Doch auch hier halten sich Eggers an 
die Standesregeln, wie Marcel Egger er
klärt: «Zuerst brauen wir das Bier nach 
dem Reinheitsgebot, und erst danach 
mischen wir ihm Honigmet bei.» 

Sechste Generation steht bereit 
Marcel Egger wird die Brauerei dereinst 
gemeinsam mit seinem Bruder Michael 
führen - für wann die Stabsübergabe ge
plant ist, behalten die Eggers noch für 
sich. Marcel ist für Personal und Verkauf 

Die Egger-Dynastie 

Die Chefs der Brauerei Egger 
und die Jahre ihres Wirkens 

Gottfried Egger 
1830-1913 

Albert Egger 
1863-1929 

lt 1929 1895- 1967 -a 
Hans Egger* 

~ 
Hans-Rudolf 

• Egger 

Max Egger 
1954 

Marcel Egger 
1980 (links) 

Michael Egger 
1983 (rechts) 

• führte die Brauerei b1s 1948 gemeinsam 
mit Bruder Gottlieb Egger 1un. 

Bund·Graf1k ob / Quelle Albert [gg•r AG 

zuständig, Michael hat in München eben 
einen Braumeistertitel erworben. Wie 
stark spüren die beiden die Verpflich
tung, in die Fussstapfen ihrer Ahnen zu 
treten? «Wir sind beide freiwillig da, es 
wurde nie Druck auf uns gemacht.» Mar
cel Egger betont, er und sein Bruder 
seien beide auf Umwegen zur Brauerei 
gekommen. «Man darf sich von der lan
gen Familientradition nicht verrückt ma
chen lassen», sagt er in seiner bedächti
gen Art. So ist auch ein Verkauf der 
Brauerei für Marcel Egger kein Thema. 
Das Erbe von Urururgrossvater Gott
fried wird also weitergeführt. 

Grosses jubiläumsfest ISO Jahre Brauerei 
Egger am kommenden Samstag auf dem 
Brauereiareal in Worb. Besichtigung 
der Brauerei von 9 bis 20 Uhr. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 10. September 2013
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Im Sudhaus der Brauerei: Max Egger (rechts) ist Chefvon Egger Bier, seine Söhne Michael (links) und Marcel übernehmen bald die Firma. lrK Andermatt 

Trotz Brauerei-Sterben hat 
Egger Bier 150 Jahre überlebt 
WORB Viele Brauereien in der 
Schweiz sind verschwunden. 
Egger Bier hat die Fusions- und 
Verkaufswelle unbeschadet 
überstanden. Das Familien
unternehmen produziert seit 
150 Jahren Bier. Am Samstag 
feiert die Firma ihr Jubiläum. 

Luxus ist bei Egger Bier nicht 
auszumachen. Keine moderne 
Architektur, keine Designaus
stattung. kein überflüssiger 
Schnickschnack. Das Hauptge
bäude des Unternehmens hinter 
dem Dorfschulhaus Worb ist 50-
jährig. Das sieht man aussen und 
innen. Trotzdem wird das Bier 
noch immer dort gebraut. Die 
Firma existiert seit 150 Jahren, 
in einem Nebengebäude begann 
im Herhst 1863 die Bierproduk
tion. Morgen feiert das Cnter
nehmen das Jubiläum mit einem 
Tag der offenen Tür. 

150 Jahre ist für eine Schwei
zer Brauerei ein hohes Alter. 
Manch traditionsreiches Cnter
nehmen ist in den letzten Jahr
zehnten verschwunden, zum Bei
spiel die Brauereien Baumberger, 
Warteck, Hürlimann, Gurten und 
Cardinal. Egger Bier hat allen 
Stürmen der Branche getrotzt. 

Gründe dafür gibt es mehrere. 
Die einfach en, aber zweckmässi
gen Gebäude ohne Luxus ~ehö
ren dazu. Denn die Firmenpolitik 
ist eher konsetvativ und zurück
haltend. Das Motto: «Andere 
Brauereien wollen grösser wer
den. Wir möchten nur älter 
werden.» Mitentscheidend fürs 
tberlehen: Bei der Familien-AG 
sind die Aktionäre nicht aufkurz
fristigen Gewinn aus. Das Unter
nehmen ging stets von einer Ge
neration auf die nächste über, die 

Leitung vom Vater auf den Sohn. 
Das war beim Gründer Gottfried 
Egger so (siehe Kasten). und so 
ist es his heute geblieben. Seit 
1991 ist Max Egger (59) Betriebs
leiter und Verwaltungsratspräsi
dent, seine beiden Söhne stehen 
für die Nachfolge in den Start
löchern. 

Dass es Egger Bier heute noch 
gibt, ist auch der Infrastruktur 
zu verdanken. <<Wir haben die 
Brauerei immer auf hohem tech
nischen Stand gehalten und in 
die Produktion investiert», sagt 
Max Egger. Andere Brauereien 
seien in ~otla~e )!;eraten, weil 
hohe Investitionskosten ange
standen hätten. Auch Egger Bier 
spürte es, als der Bierkonsum vor 
rund 50 Jahren rückläufig wurde. 
Doch die Durststrecke ging gegen 
Ende der Achzigerjahre zu Ende. 
Der Ruf nach regionalen Bieren 
wurde laut. weil Grassproduzen
ten Brauereien übernommen 
und teils geschlossen hatten. Da
\'On profitierten die Worber: «Als 
Gurten die Produktion einstellte. 
erlebten wir einen l\achfrage
boom», sagt Egger. Dasselbe ge
schah auch nach der Schliessung 
von Cardinal in Freihurg. 

Zehntgrösste Privatbrauerei 
der Schweiz 

Um den rückläufigen Bierkonsum 
zu kompensieren, hat Max Egger 
das Vertriebsgebiet ausgeweitet. 
Einst W<lr Eggcr Bier vorwiegend 
in der Hegion Bern erhältlich, 
heute auch in Teilen des Ober
aargaus. des Emmentals, des See
lands und der Romandie. Beliefert 
werden 350 Restaurants sowie 
Coop-Filialen, Landi-Läden und 
Getränkchändler. Egger Bier ge
hört zu den zehn grössten Privat-
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Start in Chicago Vor ISOJahren 
begann rn Worb die Firmenge
schichte von Egger B1er. Der Ur
sprung liegt aber we1ter zurück. 
M1tte des 19. Jahrhunderts war es 
für Brauer schw1eng, rns Bierge
schaft e1nzuste1gen Gottfned 
Eggeraus Aarwangen wanderte 
1855 deshalb m1t emem Kolle
gen nach Amenka aus In der Na
he von ChiCago bauten sie eine 
kleine Brauerei auf, d1e sich viel
versprechend entw1ckelte Bald 
reiste er aber wieder nach Hause. 
um seine Jugendliebe Bethli 
Burki aus Richigen zu heiraten 
und sie in die Neue Weit mitzu
nehmen. 

Als 1862 der Schwiegervater 
starb, kehrte das Ehepaar zurück 
und übernahm den Erbteil von 
Bethli. den Bürenstock in Worb. 
in einem Gebaude des Bauern
betriebes installierte Egger die 
Brauerei, wo er im Herbst 1863 
zu brauen begann. Das erste B1er 
schenkte er am 1. Januar 1864 
nach der NeuJahrspredigt aus. 
Seither erlebte Egger Bier vier 
GenerationenwechseL Der funfte 
steht in drei Jahren bevor. hrh 

brauereien der Schweiz. Jährlich 
werden 2,5 Millionen Liter Bier 
gebraut. das sind 7 Promille der 
Schweizer Bierproduktion. Aus
gebaut hat Egger den Getränke
handel. Dafür wurde eigens ein 
Gebäude am Rand \'on Worb be
zogen. Die Firma beschäftigt 
-l8 ~litarbeiter. Cmsatz- und 
Ge\\innzahlen veröffentlicht das 
Unternehmen nicht. 

Bier nach Reinheitsgebot 
von 1516 

In letzter Zeit schiessen Klein
und 1\'linibrauereien aus dem Bo
den. Eine Konkurrenz für Egger 
Bier? «Das tut uns nicht weh», 
sagt ~Iichael Egger, derehenden 
Braumeistertitel in München er
worben hat. <<Es zeigt uns. dass 
Biertrinker die regionale Sorten
vielfalt begrüssen.>> 

Die Worber Bierbrauer aller
dings wollen sich nicht verzet
teln. Im Angebot sind sieben Spc
zialhiere, aber keine kurzlebigen 
Trendbiere. Gebraut wird nach 
dem deutschen Reinheitsgebot 
aus dem Jahr 1516: Als Zutnten 
sind nur Wasser, Hopfen und 
Malz erlaubt. Konservierungs
mittel werden nicht verwendet. 

Max Eggerwill sich in dre i Jah
ren operativ zurückziehen. Dann 
übernehmen die Söhne Marccl 
(33) und Michael (30) die Füh
rung. ·<Ideen und Werte der Fir
ma hleiben erhalten», sa~t Mar
cel Egger. «Aher es wird irgend
wann Änderungen geben. Bei 
einem Generationenwechsel ist 
das normal.» Herber/ Rentsch 

T~g der offenen Tür: Sa, 14. Septem
ber, 9 bis 20.30 Uhr. Diverse Musik
gruppen sowie Prominente als Bar
keeper. www.eggerbier.ch 
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Max Egger, Braumeister 

«Bier sollte man mit wunderbarer 
Schaumlrronelrredenzen» 
Egger-Bier aus Worb gibt es jetzt seit 150 Jahren. Der Betrieb sei zu klein für eine Übernahme, sagt Max Egger. 

Interview: Rudolf Burger 

Herr Egger, läuft das Geschäft? 
Es läuft, ja, ist aber langsam wieder am 
Abbremsen. Die Hauptsaison ist vorbei. 

Hat der schöne Sommer den nass
kalten Frühling kompensiert? 
Zum Teil. Den Umsatz des Ietztenjahres 
haben wir noch nicht erreicht, sind aber 
am Aufholen. 

Wie viele Liter Bier brauen Sie 
eigentlich pro Jahr? 
Wir produzieren rund 2,5 Millionen 
Liter Bier, also 25 000 Hektoliter. 

Sie sind nach Rugenbräu die zweit
grösste unabhängige Berner Braue
rei. Hat Feldschlösschen noch nicht 
angeklopft, um Sie zu übernehmen? 
Vor 40 Jahren kam mal eine Anfrage. 
Mein Vater hat sofort abgesagt. Seither 
war das nie mehr ein Thema. Heute sind 
wir uninteressant, wir sind zu klein. Und 
solange Familienmitglieder hinter der 
Firma stehen, geben wir sie nicht ab. 

Sie repräsentieren die 5. Egger-Ge
neration, aber die 6. steht bereit. 
Wie ich mussten auch meine Söhne sel
ber entscheiden. Der jüngere wollte 

schon immer Braumeister werden und 
hat diese Ausbildung in München kürz· 
lieh abgeschlossen. Der ältere arbeitete 
zunächst auf einem anderen Beruf, 
wollte aber dann doch einsteigen. jetzt 
sind wir in der Übergangsphase, die bei· 
den arbeiten sich ein, ich ziehe mich 
langsam zurück. 

Ist Eggereine Familien-AG? 
ja, eine reine Familien-AG, niemand 
sonst hat Aktien. 

Wie wichtig ist es Ihnen, dass die 
Familientradition weitergeht? 
Das ist ein Glücksfall. Bis jetzt ging es im
mer von Vater zu Sohn weiter - früher 
vielleicht mit einem gewissen Druck, aber 
seit zwei, drei Generationen nicht mehr. 
Ich hätte es akzeptiert, wenn sich meine 
Söhne anders entschieden hätten. 

Wie stellen Sie sicher, dass es in 
Restaurants Egger-Bier gibt? 
Wir haben Verträge mit den Wirten, die 
in der Regel auf einer Hektoliter-Rück
vergütung basieren, einer Art Mengen
rabatt, ein gewisser Prozentsatz des Ein
standspreises fliesst wieder zurück. 

Bis 1991 gab es ein Bierkartell, für 
jedes Restaurant war vorgeschrie-
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ben, welches Bier es zu führen 
hatte. Trauern Sie dieser Zeit nach? 
Nein. Es hat die Bauereien gebunden. 
Heute kann man sich besser entfalten. 
Man hat mehr Möglichkeiten, Spezialitä· 
ten zu brauen, und man ist beim Gebinde 
freier. Das war vorher alles geregelt. 

Es gibt jetzt aber eine enorme Kon
kurrenz durch viele kleine Braue· 
reien, Tramdepot in Bern, Gasthaus
brauerei in Burgdorf und so weiter. 
Das geht vor allem aufKosten der grossen 
Bierkonzerne. Ich sehe das nicht als Kon
kurrenz, sondern als Belebung des Bier
markts, als natürliche Reaktion auf die 
beiden grossen Konzerne. Der Konsu
ment will Abwechslung, eine Sortenviel
falt, die ihm die Konzerne nicht bieten 
können. Deshalb mussten zwangsläufig 
wieder kleine Brauereien entstehen, die 
aber in der Regel nicht mehr als ein bis 
zwei Wirtschaften beliefern. Hätten die 
Schweizer nicht reagiert, wären Auslän· 
der in die Lücke gesprungen. 

Wie hoch ist der Anteil des Bieres 
aus dem Ausland? 
Schwer zu sagen. Man weiss nicht genau, 
wie viel der Marke Feldschlösschen in 
der Schweiz gemacht wird. Klar ist, dass 
Carlsberg und Heineken mit ihren Mar-

ken 80 bis 90 Prozent des Schweizer 
Biermarkts abdecken. 

Arbeiten Kleine wie Rugenbräu, 
Felsenau und Egger zusammen? 
Es gibt den Bierbrauerverein, dem alle 
Brauereien angeschlossen sind, und die 
Interessengemeinschaft der Kleinbraue
reien. Dort sind wir nicht mehr dabei, wir 
sind ein schwarzes Schaf. Ich bin kein 
Verbandsmensch, ich bin lieber frei. 

Es gibt auch die ((Erklärung von 
Baden)), in der kleinere Bierbraue
reien geschworen haben, sich für 
echtes Schweizer Bier zu engagie
ren. Dabei hat Egger aber gefehlt. 

' ' Bier ist keine 
Einstiegsdroge, 
Bier istein 
Durstlöscher. 
Ich engagiere mich für mein Bier ohne 
öffentlichen Eid (lacht). Diese Leute sind 
vor ein Plakat gestanden und haben wie 
beim Rütlischwur geschworen. 

Welchen Eid haben Sie denn privat 
geleistet? 
Wir brauen auf freiwilliger Basis nach 
dem deutschen Reinheitsgebot, wonach 
Bier nur mit Wasser, Hopfen, Malz und 
Hefe gebraut werden darf, also ohne 
KonservierungsmitteL Dieses Reinheits
gebot wurde in Deutschland eingeführt, 
um ausländisches Bier fernzuhalten, 
weil Dänen, Holländer oder Österrei· 
eher auch mit Reis und Mais gebraut ha
ben. Die EU bat das Reinheitsgebotjetzt 
aber aufgehoben. 

Die Schweiz hat keine Biertradition, 
heisst es. Stimmt das? 
Nein. Egger-Bier ist ja jetzt ISO Jahre alt, 
da kann man sicher von einer Tradition 
reden. Es stimmt aber, dass Bier relativ 
spät in die Schweiz kam, von Osten her 
mit der katholischen Kirche. Als es ihnen 
finanziell nicht mehr gut ging, haben 
Klöster von Wein auf Bier umgestellt. 
Und während der Fastenzeit wurde stär
keres Bier konsumiert, um die Kalorien
zufuhr zu erhöhen. Vielleicht hat Bier 
auch getröstet (lacht). Aber gerade der 
Kanton Bern ist eigentlich ein reiner 
Weinkanton. Hätten sich die Berner 
gegen Osten statt gegen Westen in ein rei
nes Weingebiet ausgedehnt, wären sie 
früher zum Bier gekommen. Es gibt in 
Bern einen Staatsweinkeller, aber keine 
Staatsbrauereien wie in Bayern. 

Für Sie ist Bayern ein Vorbild. 
ja schon. In der Schweiz werden pro Kopf 
etwa 57 Liter Bier konsumieFt, in Bayern 
noch knapp 200. Wir schenken das Bier 
innerhalb von zwei, drei Sekunden aus. 
Dauert es zehn Sekunden, ruft man uns 
schon an und sagt, es komme nur noch 
Schaum. In Deutschland geht es manch
mal sieben Minuten, bis ein Bier gezapft 
ist. Man sollte Bier gepflegt, mit wunder
barer Schaumkrone kredenzen. 

Sie sind also etwas neidisch auf 
Deutschland ... 
Das kommt aus der Zeit, als ich mich zum 
Braumeister ausbildete. Einmal im Jahr 
muss ich nach München in die traditio
nellen Bierlokale, nicht ins Hofbräuhaus, 
das ist für Touristen. Es gibt in München 
noch wunderschöne Lokale, aber leider 
geht hin und wieder eines zu. 

Ein Tipp, wo in München man Brau
meister Egger treffen könnte? 

Zum Beispiel im Augustinerkeller. Lei
der ist vor einem Jahr das Valentin
stüberl hinter dem Viktualienmarkt zu
gegangen. Dort hat man die Urbayern in 
Lederhosen getroffen, und dort wurde 
anch geschnupft. 

Hierzulande ist Wein gesellschafts
fahiger als Bier. 
Das ist so. Wein war früher ein Tafelge
tränk, und im Ernmental war es noch in 
den 70er-Jahren so, dass an Anlässen im 
Säli nur Wein ausgeschenkt wurde. Wollte 
ein Unverbesserlicher Bier, musste er es 
sich in der Gaststube holen. 

Auch heute wird an Aperitifs häufig 
nur Wein offeriert. 
Das ist so. Ich reagiere damit, dass ich 
erkläre, laut meinem Arbeitsvertrag sei 
ich zum Biertrinken verpflichtet. 

Aber Sie trinken auch Wein? 
Wenig, eigentlich nur Rotwein aus dem 
Kanton Graubünden. 

Würden Sie Ihr Bier aus 10 Gläsern 
mit verschiedenen Bieren erkennen? 
Eine Auswahl aus 10 wäre nicht seriös. 
Normal macht man solche Tests mit drei 
Bieren, die in schwarzen Gläsern ser
viert werden, zweimal das gleiche, ein
mal ein anderes. Zunächst geht es da
rum herauszufinden, welches die beiden 
gleichen Biere sind, danach kann man 
erklären, welches man bevorzugt. Sol
che Tests bestehe ich in der Regel. 

Bier ist ein natürliches Produkt, 
eigentlich natürlicher als Wein. 
Verglichen mit Weisswein aufjeden Fall. 
Der Konsum von Bier und Rotwein in 
normalen Mengen kann einem Herzin
farkt vorbeugen. Eine Studie der EU 
über alkoholische Getränke fiel fürs Bier 
positiv aus. Der Bierbrauerverein stellte 
die Studie sofort ins Internet, musste die 
Seite auf Druck des Bundesamts für Ge
sundheit aber wieder entfernen. 

Bier hat einen schlechten Ruf, weil 
es als Einstiegs-Alkoholdroge für 
jugendliche gilt. 
Für Komatrinker ist Bier nicht geeignet, 
da braucht es Alcopops oder Schnaps. 
Bier ist keine Einstiegsdroge, Bier ist ein 
Durstlöscher mit einer Nebenwirkung, 
weil es auch Alkohol enthält. Von allen 
alkoholischen Getränken enthält Bier 
aber fast am wenigsten Alkohol. 

Die Bierbrauer haben aber doch 
gegen die Herabsetzung der Promil
legrenze von 0,8 auf 0,5 gekämpft. 
ja, aber wir waren auf verlorenem Pos
ten. Wir sind auch nicht dafür, dass 
einer bei der heutigen Verkehrsdichte 
mit einem hohen Promillegehalt herum
fährt. Die Zeiten, als das ein Kavaliersde
likt war, sind vorbei. 

Wie stellen Sie es an, damit Restau
rants Ihr Bier ausschenken? 
Wir gehen selten aggressiv auf den Markt. 
Werden wir angefragt, machen wir eine 
Offerte. Das hängt mit unseren finanziel
len Möglichkeiten zusammen: Wenn eine 
neue Wirtschaft ihre Türen öffnet, 
braucht sie oft irgendwelche finanziellen 
Hilfen in Form von Darlehen. Da können 
wir in der Regel nicht mithalten. 

Werden Sie also nicht aus immer 
mehr Restaurants verdrängt? 
Nein, der Wirt will sich von der Masse 
und vom Konkurrenten unterscheiden, 
auch bein1 Bier. Die Zahl der Restaurants 
mit Egger-Bier nimmt zu. 

Wo überall wird Ihr Bier verkauft? 
Der am weitesten entfernte Kunde ist ein 
Getränkehändler in Genf. Dazwischen 
gibt es natürlich grosse weisse Flächen. 
Etwa 80 Prozent unseres Biers wird in 
30 Kilometern rund um Worb verkauft. 
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Exportiert wird nichts'? 
Nur dann, wenn ich mit dem Auto Ferien 
mache, damit ich keine «längi Zyti» nach 
unserem Bier bekomme (lacht). 

Der Anteil der Importbiere hat 
zugenommen. Spüren Sie das? 
Für uns ist ausländisches Bier kein gros· 
ses Problem, die inländische Konkur· 
renz spüren wir mehr. Aber je stärker 
die Glohalisierung wird, desto mehr be· 
sinnen sich die Leute darauf, dass in 
ihrer näheren Umgebung auch Produkte 
hergestellt werden. Sie werden, um es so 
zu formulieren, patriotischer. 

Findet man zum Beispiel bei Denner 
Egger-Bier? 
Nein. Der Bierbrauerverein hat noch in 
der Kartellzeit viele 100 000 Franken 
gegen Denn er verprozessiert, weil er 
Denner den Verkaufspreis für Bier vor· 
schreiben wollte. Herr Schweri selig ak· 
zeptierte das nicht. Das ging drei· oder 
viermal bis vor Bundesgericht. Aus dieser 
Zeit ~bt es Ressentiments gegen Denner. 
Und Lieferungen in einen Billigbierkanal 
wären für unsere Grösse der Tod. 

Bier ist ein 1\fännergetränk ... 
... es hat diesen Tonch. Man versucht 
seit langem, auch Frauen als Konsumen· 
ten zu gewinnen, und hat gewisse Fort· 
schritte gemacht. Irgendeinmal haben 
Bierbrauer eingesehen, dass man Bier in 
kleineren Gläsern anbieten muss. Ein 
«Herrgöttli» spricht Frauen mehr an. 

Am Freitag verkaufen Sie jeweils 
Zwickelbier an der Rampe. Sind 
auch Frauen unter den Kunden? 
Ich würde sagen im Sommer sind zwi· 
sehen 20 und 30 Prozent Frauen ... 

... die Bier für ihre l\länner holen? 
Nein, Frauen, die mittrinken. Die letzte 
Stunde hat Festcharakter, dann wird vor 
Ort konsumiert. Für viele Leute ist es 
eine Tradition, so das Wochenende ein· 
zuläuten: Die Arbeit ist fertig, Männlein 
und Weiblein kommen zur Brauerei und 
trinken zwei, drei Biere. 

Wie werben Sie für Ihr Bier? 
Wir machen kaum Werbung, wir enga· 
gieren uns vor allem bei Sportveranstal· 
tungen, zum Teil aber auch bei kulturel· 
Jen Anlässen. 

Sport und Alkohol, passt das zusam
men? 
ja (lacht). Bier hat eine isotonische Wir· 
kung und ersetzt verlorene Kalorien. ln 
vielen Sportarten wird nach dem Wett· 
kampfein Bier getrunken, so etwa beim 
Hornussen und Schwingen. 

Was halten Sie vom Vorschlag, in 
den Stadien keine alkoholischen 
Getränke mehr auszuschenken? 
Nichts. Wer e~ f~rtigbringt, Pyros ins Sta· 
dion zu schmuggeln. wird auch Alkohol 
hineinschmuggeln oder sich vorher auf 
einen gewissen Level bringen können. 
Der normale Matchbesucher kann mit Al· 

kohol umgehen. Es ist schade, dass Ge· 
setze immer nach Minderheiten statt 
Mehrheiten gemacht werden. 

Mit der Tradition von Egger·Bier 
gehe eine gewisse «Behäbigkeit und 
Bescheidenheit» daher, hat der 
«Bund>> diese Woche geschrieben. 
Das heisst wohl auch, dass Egger 
nicht als sehr innovativ gilt. 
Stimmt nicht. Wir werfen zwar nicht je· 
des Jahr ein neues Bier auf den Markt, 
aber wenn wir das tun, ist es ein neue~ 
Bier, nicht einfach eine t;metikettie· 
rung. Unser letztes neues Bier ist das So· 
larbier «Solei! .. , das mit Solarstrom ge· 
braut wird und zwei Spezialmalze ent· 
hält , sodass man dieses Bier optisch wie 
geschmacklich unterscheiden kann. 

Hanfbier haben Sie nie gebraut? Das 
wäre bei denjungen angekommen. 
Ich bin mehrmals angefragt worden, 
Hanfbier zu produzieren. Einer kam ein· 
mal mit einem Hanfsirup, wir haben es 
zusammengeschüttet und degustiert. Es 
hat abscheulich geschmeckt. Ich will 
Dinge verkaufen, die ich selber mag. Ich 
werde ja auch kritisiert, wenn es heisst, 
wir hätten eine grauenhafte Brühe zu 
sammenge mixt. 

Wie steht es mit Weizen· und alko· 
holfreiem Bier'! 

' ' Mankann 
nichtjedes Jahr 
ein neu es Bier 
kreieren. 
Beim Weizenbier ist die Nachfrage noch 
zu klein. da arbeiten wir mit der Kloster· 
brauerei in B<tyern zusammen. Alkohol· 
freies Bier produziert die Appenzeller 
Brauerei Locher für uns. 

Bierkenner Philippe Corbat hat in 
einem Interview Ietztesjahr erklärt, 
die beiden grössten Berner Braue· 
reien, Rugenbräu und Egger, inter· 
essierten ihn nicht, sie seien uideen· 
los» und hätten <<null Kreativität». 
Uas ist seine Meinung. Wie gesagt, man 
kann nichtjedes Jahr ein neues Bier kre
ieren. Es ist eine :Vtinderheit, die Freude 
an Spezialitäten wie in Belgien hat , wo 
alles, was kreucht und fleucht, in einem 
Bier zusammengemixt wird. Und gibt es 
an einem Stammtisch plötzlich kein La· 
gerbier mehr, sondern nur noch Spezial· 
bier, wird reklamiert. Der Stammtisch 
will sein Bier. 

Nur: Es gibt immer weniger Stamm· 
tische. 
Das merkt man am Bierkonsum. Auch 
das Rauchverbot hat einen tiefen Ein· 

schnitt ins Verhalten des Konsumenten 
gebracht. lteute träumen die Wirte da
von, dass einer wieder einmal «über· 
hockt ... 

Friiher war es auch üblich, dass Bier 
auf dem Bau in Mengen getrunken 
wurde. Auch das ist vorbei. 
Wir hatten früher einen Lieferwagen, der 
an zwei Vormittagen in der Woche nur 
den Bauplätzen nachfuhr. ln den 70er· 
und 80er·Jahren hat das aufgehört. 

Haben Sie früher mehr Bier gebraut 
als heute? 
Nein. Wir sind in mehr Wirtschaften ver
treten und haben mehr Kunden als vor 
10, 20 Jahren. Früher waren wir schwach 
im Detailhandel und bei Getränkehänd· 
l~rn. Ua haben wir stark aufgeholt. Aber 
immer noch rund die Hälfte unseres 
Biers geht ins Gastgewerbe. 

Nationalrat und Bierbrauer Alois 
Gmiir hat mit der Aussage Aufsehen 
erregt, er trinke täglich über einen 
Liter Bier. Wie ist das bei Ihnen? 
Knapp einen Liter, in der Regel drei 
Stangen, aber erst am Abend zu Hause. 
Während der Arbeit sehen Sie mich nie 
mit Bier, man sieht mich auch nie bei 
den Zwicklern, und zwar deshalb nicht, 
weil alle mit mir ansrossen möchten . An 
Wochenenden an einem geselligen Tisch 
steigt der Konsum aber schon etwas. 

Wie lange gibt es Ihr Pferdefuhr· 
werk noch? 
Solange es unsere Brauerei gibt. Es gibt 
Autofahrer, die sich ärgern, aber die 
meisten Leute freuen sich darüber, dass 
das Bierfuhrwerk noch unterwegs ist. 

Es ist ein guter Werbeträger für Sie. 
ja, das Fuhrwerk hat uns schon verschie· 
dene Türen geöffnet. Und hätten wir die 
Pferde nicht, müssten wir einen zusätz· 
Iichen Lieferwagen anschaffen. 

Sie haben Chancen, auch das l75.jubi· 
läumsjahr Ihres Betriebs zu erleben. 
Das ist ein Ziel, und wenn ich dann ein· 
geladen werde, werde ich gerne dabei 
sein. :\Ieine Söhne sagen, sie steigen in 
den Betrieb ein, um ihn weiterzuführen, 
nicht um damit aufzuhören. Sie sehen in 
Egger·Bier eine Zukunft. 

MaxEgger 

Max Egger. Jahrgang 1954. 1st m Worb 
geboren und aufgewachsen. Nach e1ner 
Mechanikerlehre besuchte er e1ne Handels· 
schule und bildete SICh dann m Deutschland. 
Osterre1ch und Holland zum Brauer aus. 
Spat er folgte die Ausbildung zum Braume1s· 
ter 1n Deutschland. 1984 st1eg er in den 
Fam1l1enbetneb em. se1t 199llst er Betnebs· 
Ieiter der Brauerei Albert EggerAG m Worb. 
Max Egger 1st verhe1ratet und Vater zwe1er 
Söhne. Er wohnt 111 Worb. (bur) 

D1e gesammelten Sarnstagsmterv1ews unter 
www samstagsinterviews derbund.ch 
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Eggers tauschen das Sudhaus mit Frankreichs .Süden 
I K B U E ln Worb geht 

eine Ära zu Ende: Max und 
Marianne Egger übergeben 
die Leitung des Betriebs ihren 
zwei Söhnen. Das Ehepaar 
verlässt die Heimat und zieht 
nach Südfrankreich. 

In der Gartenwirtschaft des Res
tau rants Brauerei in Worb ist es 
ruhig. Marianne und Max Egger 
sitzen an einem Tisch. Ihre lange 
Zeit bei Egger Bier ist vorbei. Am 
30. September, mit dem Ende des 
Bierjahres, haben sie das Unter
nehmen ihren zwei Söhnen über
geben. <<Zuletzt liefich nur noch 
unter Dekorationsmaterial», wit
zelt Max Egger über seine Posi
tion während der letzten drei 
Monate. Er habe sich lange auf 
diesen Tag vorbereitet, sagt er: 
«Der Termin war schon seit vier 
Jahren festgelegt.» 

Abschied von der Schweiz 

Der Abschied der beiden ist nahe. 
Denn Max (62) und Marianne Eg
ger (66) steigen nicht nur aus der 
Firma aus, sondern verlassen 
<lUCh ihre Wohnung neben der 
Brauerei. «Wenn ich beim Zmor
ge sitze und höre, dass eine Pum
pe nicht richtig läuft, könnte ich 
nicht sitzen bleiben», sagt Max 
Egger mit einem verschmitzten 
Lächeln. Morgen Donnerstag 
verlassen ~r und seine Frau Worb 
und die Schweiz. Ziel: ihr Haus 
mit Umschwung im Gebiet der 
Ard&che in Frankreich. Die bei
den freuen sich auf ihr neues Le
hen, das sie dann und wann aber 
wieder in die Heimat führen soll. 
Ihre Wohnung in Worb behalten 
sie. «Wir schauen mal, wie es sich 
in Frankreich leben lässt», sagt 

Marianne Egger. «Sicher kom
men w1r ab und zu für einige Zeit 
hierher zurück.» Neu ist Süd
frankreich nicht für die beiden. 
Sie kennen das Gebiet seit Jahr
zehnten von seinen Reisen und 
Ferien. 

Was es heisst, in der Fremde zu 
leben, kennt das Ehepaar von 
ihrem Aufenthalt in Liberia, 
Wcstafrika. Von 1979 bis 1983 
arbeitete Max Egger in einer 
Bierbrauerei in der Hauptstadt 
Monrovia. In dieser Zeit wur den 
die beiden Söhne geboren. Das 

«Wir schauen, 
wie es sich in 
Frankreich leben 
lässt, wollen aber 
hie und da zurück
komnlen.>> 

Marianne Egger 

erklärt deren afrikanische Zweit
namen: Marcel Mamadee und 
Michael Salia. «Es war eine schö
ne Zeit dort, aber teils auch eine 
<strube>», erinnert sich Marianne 
Egger. Denn damals gah es in 
Liberia einen blutigen Militär
putsch mit monatelanger nächt
licher Ausgangssperre. 

Sie war Stallmanagerin 

1983 kamen Eggers in die Schweiz 
zurück, ein Jahr später stieg M ax 
als Braumeister in den Betrieb 
seines Vaters ein und wurde bald 
Betriebsleiter. Marianne Egger, 
von Beruf Jugendpsychologin 
und Erziehungsberaterin, wollte 

eigentlich wieder in den Beruf 
einsteigen. Doch sie machte sich 
mehrund mehr im Brauereialltal( 
nützlich: <dch kümmerte mich 
ums Archiv, beteiligte mich am 
Telefonpikettdienst und machte 
Betriebsführungen.» Besonders 
intensiv arbeitete sie mit den 
Brauereipferden. Marianne Eg-

gergab diesem Betriebszweig, der 
vor dem Aus stand, neuen Schub. 
Mit dem Kauf von Kaltblutpfer
den aus dem Schwarzwald brach
te sie frischen Wind in den Egger
Stall und baute ein imposantes 
Gespann auf. Sie war Stallmana
gerio und organisierte Auftritte 
und Schaunummern an Festen 

und Ausstellungen. Immer noch 
liefert die Brauerei täglich zwei
bis fünfspännig Bier an Restau
rants in Worb und Umgehung. 
Der Cheffuhrmann nimmt zu
dem regelmässig an Fahrturnie
ren teil. Vor zehn Tagen wurde er 
erneut Schweizer Meister der 
Zweispännerfahrer. Mit dabei: 

das Brauereipferd Moritz aus 
Eggers Stall. 

Wandel im Biergewerbe 

«Die dreiunddreissig Jahre sind 
nur so verflogen», sinniert Max 
Egger über sein Berufsleben. Er 
machte einen starken Wandel im 
Biergewerbe mit. «Zu meines Va-

Ein letztes Mal im Sudhaus der Brauerei: Marianne und Max Egger verlassen morgen Worb und ziehen ins Ardeche-Gebiet. TanJD Buihser 

ters Zeit, als der Markt kartelli
siert war, gings beschaulicher 
zu.» Mit Auflösung des Kartells 
Anfang der Neunzigerjahre be
gann der starke Konkurrenz
kampf.Ais 1996 die Gurtenbraue
rei geschlossen wurde, liefbei Eg
ger das Telefon Sturm. Alle woll
ten ihr Bier, die Firma konnte 
sich vor Aufträgen kaum retten. 
Im ersten Jahrwurde der Umsatz 
um 56 Prozent gesteigert, im 
zweiten noch um 20 Prozent. Das 
sei gut fürs Geschäft gewesen, so 
Egger, «aber w1r krampften bis 
aufs Letzte>>. Mit der Zeit tlachte 
die Auftragskurve etwas ab. doch 
die Brauerei war zum mittelstän
dischen Betrieb geworden. 

Immer mehr Biersorten 

Früher gabs Hell. Spez und Dun
kel, später kamen Biersorten hin
zu. Seit Marcel Egger als kauf
männischer Leiter und Michael 
Eggcr als Chef Produktion einge
stiegen sind, erweitern sie das 
Angebot. Nebst Spezialsorten 
werden Kleinserien gehraut und 
fürs Restaurant Brauerd ein Mo
natsbier. Nicht zuletzt wegen der 
Konkurrenz durch Kleinbetrie
be. Max Egger: «Wir spüren das 
auch, aber Grosshrauereien sind 
stärker davon betroffen.» 

Nun lassen Eggers die Schweiz 
hinter sich. In Frankreich werde 
es ihnen nicht langweilig, beteu
ern sie. Er w111 Hühner und Zie
gen halten und den Umschwung 
pflegen, sie freut sich auf ihren 
Pferdestall und auf Kirch!!n
konzerte und Brocante-Märkte. 
Dann zdl(l sie auf ihn: «Er ist 
ohnebin eher der Einsiedlertyp.» 
Er lehnt sieb zurück und 
schmunzelt. Herberl Rentsch 

Hans
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