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Tief im Keller der ehemaligen Brauerei Haldengut ist 
sie zu finden, zusammen mit ihren grösseren und 
kleineren «Geschwistern». Eine braune Flasche mit 
elegant geschwungenem Hals und mit einem Kor-
ken verschlossen. Als eine der ersten Bierflaschen 
der Brauerei Haldengut wurde sie vermutlich um 
etwa 1880 abgefüllt. Die Brauerei hat zu diesem 
Zeitpunkt schon eine fast 40-jährige Geschichte 
hinter sich. Die Flasche weiss viel zu erzählen aus 
175 Jahren Haldengut. Matthias Erzinger hat 
ihre Erinnerungen aufgezeichnet.

Tief im Keller, in einem Lagerraum, zusammen 
mit ehemaligen Wirtshausschildern, Plakaten, 
Dienstanweisungen und Souvenirs, bin ich zu 
finden: eine der ersten Flaschen, die von Hal-
dengut vor knapp 140 Jahren abgefüllt wur-
den. Dass ich überhaupt eine Chance hatte, 
damals, ist auch im Zusammenhang mit den 
immer besseren Transportverbindungen zu se-
hen. Seit 1855 ist Winterthur mit Romanshorn 
und Zürich, ein Jahr später mit St. Gallen durch 
Eisenbahnlinien verbunden. 1875 kommen die 
Linien durchs Tösstal und Richtung Singen, ein 
Jahr später diejenige dem Rhein entlang nach 
Basel dazu. Auch wenn Winterthur sich zu je-
ner Zeit im Eisenbahnbau grausam verspeku-
liert: der Rayon der Brauerei Haldengut wird 
grösser und grösser. Und es wird Bier auch in 
kleineren Mengen als in Fässern verlangt. So 
werden zu dieser Zeit – wann genau, weiss 
man nicht – die ersten Flaschen abgefüllt. Ich 
selbst habe noch einen einfachen Korken als Verschluss, mit 
einer Manschette, aber mit der Erfindung des Bügelver-
schlusses um 1885 geht die Post erst so richtig ab. Verglichen 
mit anderen bin ich natürlich noch sehr jung: Das älteste be-

kannte Exemplar meiner Art – also der Bierflaschen – 
stammt aus der Zeit um 1700 und wurde samt Inhalt 
1953 in England an  einen Strand gespült.

Bier wertvoller als Wein
Natürlich wurde auch in Winterthur schon früher ge-
braut. An der Ecke Obergasse/Holdergasse wird um 
1800 die erste Brauerei im Kanton Zürich überhaupt 

in Betrieb genommen. Nach drei Jahren ist schon 
Schluss, sie wird nach Zürich verlegt. Weitere 
Brauereien kommen und verschwinden – bis 
1840 der junge Ferdinand Ernst mitten in den 
Rebhalden am Lindberg eine Brauerei plant. 
Vor 175 Jahren, im Frühjahr 1843, wird das 
erste Bier der Brauerei «Haldenberg» ausge-
liefert. Aufbruchstimmung herrscht rundum, 
auch politisch ist Winterthur vorne mit dabei. 
Aber genauso labil wie der damalige Bundes-
staat, der 1848 mit dem Winterthurer Jonas 
Furrer als erstem Bundespräsidenten startet, ist 
auch die Qualität des Biers vom Haldenberg. 
Zudem ist der Wein in Winterthur deutlich bil-
liger als Bier: 1,5 Liter Wein kosten zwischen 
26 und 35 Centimes, dieselbe Menge Bier aber 
46 Centimes. Trotzdem nimmt der Bierkonsum 
zu. «Das gesäufig Volk giesst auch den schlech-
testen Trunk durch die Kehle, und gibt somit 
dem Brauer recht, der ihm eine elende Brühe 
siedet», schreibt Johann Conrad Troll 1848 in 
seiner «Geschichte Winterthurs». Troll war kein 
Freund dieser Brauerei mitten im Weinberg. 
 Allerdings kommt das Bier vom Haldenberg 

trotzdem recht gut an, denn schon bald wird es auch in 
 Zürich verlangt. In den ersten Jahren verkauft die Brauerei 
jährlich etwa 2400 Hektoliter. Auf grossen vierspännigen 
Wagen wird das Bier in Fässern nach Zürich gebracht. Jeweils 

«Ich bin stolz. 
Stolz auf das Bier in mir»

Matthias Erzinger

Die Flasche: eine grosse 
 Flasche Haldengut-Tafelbier 
mit Originalverschluss, um 
1880. (Bild: Marco Fehlmann)
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um 11 Uhr nachts startet der Kutscher und trifft am Morgen 
bei den Wirten in Zürich ein. 1851 wählt die Schweizer Bevöl-
kerung zum zweiten Mal ein Bundesparlament. Zur Siche-
rung der freisinnigen Mehrheit hatte der Nationalrat unter 
der Führung von Alfred Escher eine neue Wahlkreiseintei-
lung vorgenommen. Im Kanton Zürich beträgt die Stimm be-
tei ligung gerade mal 13,4 Prozent. Für viele ist eh klar, wer 
 gewinnt. In Winterthur kann Ferdinand Ernst die vom Vater 
vererbte Brauerei von seinen Geschwistern vollständig über-
nehmen. Er tauft sie um, nennt sie fortan Haldengut. Obwohl 
der Ausstoss bis 1874 auf fast 9000 Hektoliter ansteigt, ge-
lingt es Ferdinand Ernst nicht richtig, das Unternehmen zum 
Florieren zu bringen.

Die Flaschenrevolution
Ja, und dann stirbt Ferdinand Ernst im Frühjahr 1875. Sein 
21-jähriger Sohn Hans kommt aus München zurück, wo er 
gerade eine Ausbildung als Brauer abgeschlossen hat. Aber er 
ist wohl zu jung, um die Brauerei zu führen. Und wenn heute 
bei einem Bier am Stammtisch über die KESB geredet wird, 
so ist das auch nicht ganz neu: Die minderjährigen Geschwis-
ter von Hans Ernst werden durch die Vormundschafts-
behörde vertreten. Diese will das Erbe ausschlagen und die 
Brauerei in den Konkurs gehen lassen. «Gegen den Willen 
der Erben!», hat einmal ein Arbeiter hier unten erzählt. Dann 
wäre ich heute nicht da. Der Malz- und Getreidehändler 

 Johann Georg Schoellhorn aus dem Württembergischen glaubt 
zum Glück trotz des schwierigen politischen Umfelds jener 
Zeit an die Zukunft der Brauerei und übernimmt alle Verpflich-
tungen. Kein Wunder – er ist auch der grösste Gläubiger. Ja, 
und Schoellhorn hat so letztlich auch mich zu verantworten. 
Er gründet zusammen mit Hans Ernst eine neue Gesellschaft. 
Der neue Chef ist innovativ und setzt auch auf mich respek-
tive die Flaschen als Gebinde. 1885 bestellt er eine erste An-
lage zum Spülen und Füllen von Flaschen für die Brauerei. 
Schon bald übernimmt auch Haldengut den gleichzeitig in 
Deutschland und den USA entwickelten Bügelverschluss. Die 
Deckel werden zum Markenzeichen. Ein neues Zeitalter des 
Bier trinkens wird eingeläutet. «Plopp» ist das neue Geräusch, 
das allenthalben zu hören ist. Gleichzeitig übernimmt Schoell-
horn zwei weitere Brauereien in St. Gallen und Genf und 
gründet die Vereinigten Schweizer Brauereien. Auf den Stras-
sen Winterthurs ist neben den Pferdefuhrwerken mit den 
Fässern jetzt auch ein «Flaschenwagen» unterwegs.

«Bier aus der Flasche ist gesundheitsschädigend»
Johann Georg Schoellhorn treibt die technologische Entwick-
lung voran. Es gilt, die Bierqualität konstanter zu halten. In 
der Arbeiterstadt Winterthur hat Haldengut keinen einfachen 
Stand: Die Arbeiter lehnen mich respektive das Bier aus der 
Flasche ab und wollen nach wie vor ihr Bier vom Fass. Das 
Bier aus der Flasche sei gesundheitsschädlich, wird gar an den 

 Ansicht der Brauerei Haldengut um 1906. (Bild: Archiv Haldengut)
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betrieb wird eine Fabrik, mit den verschiedensten Handwerks-
bereichen, mit Mälzerei, Sattlerei, Küferei, einem Speisesaal 
und einem Krankenzimmer. Dauernd wird gebaut und umge-
baut. Tunnels von einem Gebäude zum anderen werden ge-
bohrt. Sogar Mehrfamilienhäuser und Chalets für die Arbeiter 
lässt Fritz Schoellhorn in Veltheim errichten.
1908 kommt eine völlig neue Flasche zu uns ins Lagerregal: 
mit einer grünen Etikette und der Prägung «Perplex»: Halden-
gut hat erstmals ein alkoholfreies Bier entwickelt. «Es ist ganz 
annehmbar, wenn es kalt getrunken wird», soll Fritz Schoell-
horn dazu gesagt haben. Allerdings stellt er die Produktion 
schon fünf Jahre später wieder ein, und seither stehen die 
Perplex-Flaschen hier bei mir. Es sollte lange dauern, bis alko-
holfreies Bier trendy wurde – noch 1966 betont der Chef 
 einer Konkurrenzbrauerei bei der Einführung seines neuen 
 alkoholfreien Bieres, dass es einen minimalen Rest Alkohol 
enthalte. Er will damit jene Männer beruhigen, die ihre Männ-
lichkeit durch Bier ohne Alkohol bedroht sehen.
Ebenfalls um 1908 will Haldengut die Qualität seines Bieres 
erstmals dadurch garantieren, dass das Braudatum auf die 
Etiketten der Flaschen gedruckt wird. Die Werbeidee wird ein 
Flop. Nur ein Jahr sind meine Geschwister mit ihrem Abfüll-
datum gekennzeichnet. Warum, das hat mir niemand gesagt.

Die Flaschen vor Gericht
Doch auch so läuft die Brauerei auf Hochtouren. Rund 150 
Angestellte wuseln in den verwinkelten Gebäuden umher. Im 
Betriebsjahr 1911/12 brauen sie sagenhafte 116 627 Hekto-
liter Haldengut-Bier. Bei den Flaschen hat sich eine 5,6-dl- 
Flasche durchgesetzt. Diese Flaschen finden nun auch im De-
tailhandel Anklang. Das Bier erobert die Arbeiterküchen und 
wird nicht mehr nur in Gaststätten konsumiert. Haldengut-
Lastwagen, die 1908 von der Firma Saurer gekauft wurden, 
bringen das Bier über Land – und erregen natürlich Aufmerk-
samkeit, da sonst noch kaum solche Gefährte zu sehen sind. 
Wenn meine Geschwisterflaschen dann von ihren Aussenein-
sätzen zurückkommen, um gewaschen und neu gefüllt zu 
werden, wissen sie viel zu berichten: In Winterthur sind gros se 
Maschinenfabriken entstanden, die Stadt wächst rasant. Im 
Raum Winterthur hat die Brauerei nun innerhalb ihres eige-
nen Fahrrayons 175 Abnehmer, mit der Bahn und via Depots 
werden über 400 weitere Gaststätten beliefert. Davon gehö-
ren 30 Wirtschaften der Brauerei selbst, 40 sind durch Darle-
hensverträge an uns gebunden und über 100 weitere haben 
Schulden bei uns, die sie zur Abnahme moralisch verpflich-
ten. Der Hektoliter kostet 1910 gleich viel wie 20 Jahre frü-
her, nämlich 24 Franken. In den Wirtschaften wird der Liter 
Bier für 40 bis 50 Rappen verkauft, was einer Marge von rund 
100 Prozent entspricht. Tja, die armen Wirte. In der dama-
ligen Gemeinde Töss sind drei der fünf reichsten Bürger vor 

Arbeiterversammlungen gesagt. Ihr müsst also nicht meinen, 
Fake News seien neu. So bevorzugt die «Speisegesellschaft», 
die mit ihrem Lokal an der Steinberggasse einen der grössten 
Bierumsätze der Stadt generiert, einen anderen Lieferanten. 
Nach 1890 begehen die Arbeiter jeweils am 1. Mai den 
«Weltfeiertag der Arbeit». Es dauert bis 1897, bis an einer 
solchen Feier in Winterthur erstmals «Haldengut» ausge-
schenkt wird. Das wird dann aber über 100 Jahre so bleiben. 
Johann Georg Schoellhorn hingegen erlebt das nicht mehr. 
Bereits 1890 stirbt er an einer Lungenentzündung, und sein 
Sohn Fritz leitet fortan die Geschicke der Brauerei. Bavaria 
St. Gallen wird zu einem Depot, Tivoli Genf wird verkauft. 
1904 wird aus den Vereinigten Schweizer Brauereien die 
Brauerei Haldengut AG.

Bedrohte Männlichkeit
Ich war damals noch kaum 20-jährig – und doch schon aus-
gemustert. Trotzdem habe ich das rasante Wachstum der 
Brauerei auch von hier unten miterlebt. Aus dem Gewerbe-

Flaschenbier war lange Zeit etwas Besonderes und unter «Correctness» 
in der Werbung verstand man etwas anderes … (Bild: Archiv Haldengut)
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Viele unserer Burschen müssen in den Wehrdienst. Nur we-
nige  haben noch das Geld, um sich ein Bier zu leisten. Der 
Ausstoss sinkt auf unter 50 000 Hektoliter, also etwa gleich 
viel wie 20 Jahre zuvor.

Nur Flaschen trinken aus Dosen
Nach dem Ersten Weltkrieg geht es mit der Brauerei hingegen 
rasch wieder aufwärts. Die Söhne von Fritz Schoellhorn, Kurt 
und Georg, treten in die Firma ein. Fritz Schoellhorn reduziert 
die Arbeitszeit der Angestellten 1919 auf 48 Stunden, der 
Samstagnachmittag ist frei, die Ferientage verdoppelt, und 
er erhöht zudem die Löhne. Kältemaschinen erhöhen die La-
gerfähigkeit des Biers, die Qualität wird immer besser. 1930 
wird ein neuer Rekord erreicht: 170 704 Hektoliter. Doch die 
Weltwirtschaftskrise erreicht auch die Schweiz, und so sinkt 
der Ausstoss schon im Jahr darauf wieder. 1933 stirbt Fritz 
 Schoellhorn, der das Unternehmen über 40 Jahre aufgebaut 
hat. Seine Söhne Kurt und Georg übernehmen die Leitung. 
Zur selben Zeit erfindet ein Amerikaner die Bierdose. Wie 
Erbsli und Rüebli wird das Bier in Weissblechdosen abgefüllt, 
die mit einem spitzen Gegenstand «angestochen» werden 
müssen. Zuerst schmeckt das Bier fürchterlich, aber schon 
bald haben die Ingenieure eine Beschichtung gefunden, die 
das Bier nicht beeinträchtigt. Schon während des Weltkriegs 
tritt die Dose ihren Siegeszug an.
Bei uns dauert das etwas, aber Anfang der 1950er-Jahre ist es 
soweit: Die ersten Haldengut-Dosen verlassen die Brauerei. 
Sie kehren nicht zurück, und so nimmt mein Kontakt zur Aus-

dem Ersten Weltkrieg Wirte. Das sei im Steuerregister der Ge-
meinde zu lesen, wurde mir gesagt. Allerdings ist die Sache 
mit den Flaschen nicht so einfach. Haldengut muss darum 
kämpfen, meine Geschwister zurückzuerhalten. Zur Kenn-
zeichnung bestellt die Brauerei Flaschen mit eingeprägtem 
Namenszug oder einem Signet. Aber auch das hilft nicht viel. 
So kämpft man vor Gericht darum, 44 Flaschen von einem 
Depothalter zurückzuerhalten – und verliert. 1903 wird dann 
erstmals ein Flaschenpfand erhoben. Auch das hilft nur be-
dingt. Wir Flaschen werden als Allgemeingut betrachtet und 
für alles Mögliche verwendet. Dass eine Brauerei fremde 
 Flaschen zusammensammelt, ist da noch das Harmloseste. 
Viele werfen uns auch einfach weg. Die politischen Span-
nungen in Europa steigen, der Erste Weltkrieg bricht aus. 

Flaschenbierwagen vor der Flaschenfüllerei, um 1913 (Bild: Hermann Linck). Das alkoholfreie «Bivo» gab’s immer nur in Flaschen, rechts eine Haldengut-
Flasche mit einer Prägung, die Flaschendiebstahl verhindern sollte. (Bild: Marco Fehlmann)

Flaschenwäscherei und -füllerei, um 1908. (Bild: Hermann Linck)
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Dann kommt 1968. Auf der Welt bro-
delt es, Studierende protestieren. Un-
sere Werber lancieren einen genialen 
Spruch: Ende gut – Haldengut. Ein 
Werbeslogan, der sich über Jahrzehnte 
halten wird.
Trotzdem beginnt Haldengut Anfang 
1970 die Rezession zu spüren. Zwar lan-
ciert Haldengut 1977 nochmals erfolg-
reich ein neues Bier in einer speziellen 
Flasche: die Haldenkrone. Auch sie hält 
sich nun schon über 40 Jahre unver-
drossen. Die Flasche hat übrigens einen 
«Kronenverschluss». Der wurde zwar 
schon vor über 100 Jahren entwickelt, 
bei uns löst er aber erst in den späten 
1950er-Jahren den Bügelverschluss ab. 
Zum 100-jährigen Bestehen des Bügel-
verschlusses gibt es bei Haldengut für 
kurze Zeit wieder ein «Bügelbier». Auch 
das in einer speziellen Flasche, mit dem 
typischen «Plopp».

Es wird leiser in den weitläufigen Gebäuden an der Halden-
strasse. Auch rund um «meinen» Keller ist es ruhig gewor-
den. Die riesigen Tanks wurden aus ihren Halterungen her-
ausgeschnitten. Seit 2002 wird «Haldengut» in Chur gebraut, 
die Brauerei ist in den Besitz der holländischen Brauerei Hei-
neken übergegangen. In Winterthur wird trotzdem wieder 
gebraut. Neue Brauereien sind entstanden – Stadtguet, Euel-
bräu, Chopfab – die Braukultur in Winterthur lebt. Sie füllen 
das Bier in Flaschen ab. Leider habe ich keinen Kontakt zu 
diesen «Nachfahren».
Ich bin weit über 100 Jahre alt geworden. Ab und zu erhalten 
wir hier unten im Keller Besuch. Nicht von irgendwem. Es ist 
Andreas Schoellhorn, der Urenkel des «alten Fritz». Er zeigt 
Kolleginnen und Kollegen unsere ganze Familie oder andere 
Relikte aus den letzten 175 Jahren. Er ist auch wieder Brauer: 
Im Kloster Fischingen hat er eine kleine Brauerei aufgebaut, 
die Spezialbiere braut. Teilweise, so höre ich, sind die Fla-
schen dort wieder so verschlossen, wie ich es bin: mit einem 
Korken und einer Manschette. Ich bin etwas stolz darauf. 
Stolz bin ich auch auf meine Etikette, stolz auf das Bier in mir. 
Es ist schon so: Ende gut – Haldengut.

senwelt drastisch ab. Ende der 1950er-Jahre ersetzen Alu-
dosen die Weissblechdosen. Sie erobern einen immer grösse-
ren Anteil, und es gibt immer weniger Flaschen. Da hilft auch 
der Slogan «Nur Flaschen trinken aus Dosen» von Umwelt-
schützern in den 1980er-Jahren nichts. 
Doch halt: Fast hätte ich unsere Schwester, die «Bivo»-Flasche, 
vergessen. Ende der 1930er-Jahre wagt Haldengut den Schritt 
zu den alkoholfreien Tafelgetränken. «Bivo» ist ein Malzge-
tränk mit Zitronenaroma. Während des Kriegs wird die Pro-
duktion wegen Zuckermangel wieder eingestellt. 1947 läuft 
die Produktion von «Bivo» wieder an. Aber dieses artfremde 
Getränk aus der Brauerei kann sich nicht wirklich durchsetzen. 
Hier unten hingegen sind die «Bivo»-Flaschen willkommen.

Ende gut – Haldengut
Im Jahr 1962 gibt es Bewegung bei uns im Keller. Unter 
 Georgs Sohn Jürg Schoellhorn wird die Brauerei grundlegend 
modernisiert und erreicht 1969 ihren Ausstossrekord. Die al-
ten Stallungen müssen dem neuen «Flaschengeschäft» wei-
chen. Das Saumzeug wird eingelagert. Wer weiss, wie viele 
Kilometer diese «Kumet» die schweren Fasswagen gezogen 
haben? Seit 1950 ist das Haldengut-Rössli unser Marken-
zeichen – und nun das? Aber immerhin soll es heute wieder 
ein Haldengut-Gespann geben, das in der Stadt herumfährt, 
auch wenn das Bier nicht mehr von hier kommt. Auch wun-
derbare eiserne Wirtshausschilder hängen nun in meinem 
Keller: Leuchtreklamen haben sie ersetzt. Viele Schilder wer-
den lieblos weggeworfen, einige rettet die Brauerei.

Matthias Erzinger entwickelt Kommunikationsprojekte und war lange 
Zeit Journalist. Er lebt in Winterthur.

Die Flasche, umgeben von Geschwistern und Nachfahren inklusive Weissblechdosen aus dem Archiv 
der Brauerei Haldengut. (Bild: Andreas Schoellhorn)


