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Früher Mostproduzent - heute Gewerbepark 
Als langjähriger Werkstattchef in der «Mosti» Worb erlebt Bruno Frey die Einstellung der Most-
produktion im Jahre 1992 mit. 

Regina Gerber 

«Wo früher der Obstsaft in Strömen geflossen ist, sind heute verschiedene Gewerbe untergebracht.» 

«Diese Utensilien gehören einfach hierher», macht Bruno Frey deutlich. Der alteingesessene Werkstattchef 
der «Mosti» Worb zeigt auf die uralten Küferwerkzeuge. «Jedes einzelne Stück habe ich letztes Jahr von der 
Pomdor AG zurückgekauft», erklärt er stolz. Heute schmücken sie die Wand des alten, zum Treffpunkt aus-
gebauten Schnapskellers. 

Ein kurzer Rückblick 

«Die Bernische Grossmosterei 
Worb AG entstand am 16. Mai 
1917 mit einem Aktienkapital 
von 510'000 Franken», legt 
Frey dar. 1990 galt die «Mosti» 
Worb als der drittgrösste mo-
derne Mostereibetrieb in der 
Schweiz. «Ende der Fünfziger 
,fahre stieg der Coop Schweiz 
ins Geschäft ein», sagt Frey 
aus. Aufgrund des 1974 ent-
standenen Neubaus seien 
sämtliche Aktienanteile an den 
Grossverteiler übergegangen. 
«1978 war die «Mosti» Worb zu 
hundert Prozent Eigenprodukti-
onsbetrieb der Coop.» Kost-
spielige Investitionen in die Mo-
dernisierung des Betriebes 
folgten. 1991 habe die Pomdor AG den Betrieb schliesslich - ohne die Liegenschaften - übernommen. 
«Seit 1995 ist die «Mosti» definitiv stillgelegt», bedauert Frey. Die Räumlichkeiten werden an verschiedene 
Betriebe vermietet. Zu den Mietern zählen die Firmen KAMA zur Verstellung von Kaffeemaschinen und Lä-
derach. Läderach lagere hier Egger Produkte ein. Auch das Unternehmen Hoco Hofer Schaumstoffe sowie 
die Firma Liev Sounds für Beleuchtung und Beschallung seien in der «Mosti» untergebracht. Ebenso das 
Tonstudio der «Schoppers». «Das Gebäude steht zum Verkauf ausgeschrieben», so Frey. 

Schwieriger Start im Jahre 1917 

Während der Errichtungsphase der Liegenschaft führten Arbeitermangel, Preissteigerungen und das Fehlen 
einzelner Materialien zur Verzögerung der Bauarbeiten. Das bereits in rauhen Mengen zugeführte, leicht 
verderbliche Obst habe vorerst in provisorischen Einrichtungen gelagert werden müssen. Dem damaligen 

Geschäftsführer Rudolf Winkler sei es 
jedoch gelungen, diese Probleme zu 
meistern. «Immerhin konnten von die-
sem Obst insgesamt 31'820 Kilozent-
ner vermostet und daraus 1'750'000 
Liter Obstwein erzeugt werden.» 

Erinnerungen 

«1969 wurde ich von der Coop Basel 
nach Worb versetzt», blickt Frey zu-
rück. Infolge eines Unfalls habe er 
seine frühere Tätigkeit im Grossappa-
ratenbau nicht mehr vollständig aus-
üben können. 

In der «Mosti» war ich für den gesam-
ten Unterhalt der Technik zuständig», 
erinnert sich Frey. Er kramt einen Brief-
umschlag mit alten Fotografien her-

vor. «Die Doppelpresse wurde 1972 durch die vollautomatische Presse ersetzt», erwähnt Frey. Von den 
sechs alten Brennhäfen existiere nur noch der von ihm eigenhändig polierte Deckel an der Wand. «Erinne-
rungen an längst vergangene Tage», schwärmt der Werkstattchef, «Zu schade zum Wegwerfen oder in 
einer Ecke Verstauben lassen.» 


