
Sieben Stationen für Berner Bierpilgerer 

Bern 

Am Samstag fand der erste Brauerei-Spaziergang quer durch Bern bis nach Wabern statt. 520 

Personen besuchten sieben Brauereien. 

Sonntag 27. Oktober 2019 14:17  

von Claudia Salzmann 

 

Wer Berner Bier entdecken will, besucht eine der Biertouren von Bern Welcome. 

(Bild: Claudia Salzmann) 

 
Claudia Salzmann@C_L_A  

Bunte Bierseligkeit herrscht auf der Rampe der Brauerei Stadtbach. 30 Leute sitzen an der 

Sonne, sie prosten einander mit dem Humpen zu, der sie heute auf Berns erstem 

Brauereispaziergang begleiten wird. 

Sie trinken amberfarbenes oder schwarzes Bier, das die Stadtbachbrauer hier an der 

Engehaldenstrasse produziert haben. Das Amber ist ein Cascadian Dark Ale (vgl. Details zu 

den verschiedenen Bierstilen), das schwarze ein Kaffee Dry Stout. «Dazu würde ich lieber 

was essen», meint einer der Biertrinker und trinkt es dennoch aus. 

https://twitter.com/C_L_A
https://bier.swiss/rund-ums-bier/bier/biersorten/
https://bier.swiss/rund-ums-bier/bier/biersorten/


520 Personen haben sich ein Ticket für den Spaziergang gekauft, innert zwei Wochen war der 

Event ausverkauft. Organisiert wird er von der Tourismusorganisation Bern Welcome, die die 

Stadt als Bierhauptstadt promoten will. Sieben Brauereien stellen ihre Fässer bei perfektem 

Herbstwetter nach draussen und öffnen aber auch ihre Produktionsstätten. 

Der Start des Rundgangs ist die Brauerei Felsenau. Ab 10 Uhr morgens starten hier Gruppen 

von 40 Personen im 20-Minuten-Takt. Sobald alle ihre Karten, Proviant in Form von Chips 

und Riegeln plus ihren Bierhumpen gefasst haben, heisst es nochmal anstehen, denn nun gehts 

um die Wurst: das Bier. 

Brauereichef Bernard Fuhrer steht höchstpersönlich hinter dem Zapfhahnen. «Junker? Bärni? 

Oder Müntschi?», fragt er uns. Wer ohne Frühstück angekommen ist, kann hier Weisswurst 

und Brezel essen. Wir tun das, in weiser Voraussicht, denn Spazieren macht uns Appetit. 

Drei Degustationsbiere sind im Preis von 59 Franken inbegriffen, jeweils drei Deziliter pro 

Brauerei. Die Cleveren nehmen ein Bier auf den Weg, denn die Strecken zwischen den 

Brauereien geht man zu Fuss. 

Von der Felsenau geht es den Hügel hoch und auf der anderen Seite wieder runter an die 

Aare, ein Stück flussaufwärts zur Stadtbachbrauerei. Dort, wo alle schön an der Sonne sitzen 

und das Leben mit Bier begiessen. Wir machen neue Bekanntschaften, reden über Hochzeit, 

Heidelberg und Hunde. Dazu trinken wir ein Verveine-Ale. 

Mit einem Copper IPA im Glas steigen wir die steilen Treppe runter und folgen der Humpen-

Signalisation, die auf den Boden gesprayt ist. Sie führt uns über die Stauwehr, durchs 

Wylerdörfli mitten in Breitenrains Herz: zur Barbière, der dritten Station. 

Die Warteschlange ist so lange, wie sie wohl bei der Eröffnung vor fünf Jahren war. Die 

Betreiber wollen heute eigentlich nur draussen zapfen, damit sie ihre Stammgäste nicht 

vergraulen. «Ab jetzt könnt ihr auch drinnen bestellen», ruft aber der Garagenbrauer 

Christoph Häni. Sofort löst sich das Wartezeitenproblem auf. 

Was bleibt, ist der Hunger, denn die drei Stunden sind wie im Fluge vergangen. Einen 

Foodtruck sichten wir nicht, der Metzger nebenan tischt erst später am Nachmittag was auf. 

Somit greifen wir auf den Proviant zurück und schuhen nach den drei Degustationsbieren auf 

den Weg zu Braukunst im Industriequartier hinter dem Eisstadion. 

Ein ziemlicher Marsch, doch nach der Einberechnung der Bierkalorien gibt es wohl keine 

Nullrechnung. Das Smartphone zeigt uns schon hier 10'000 gemachte Schritte an. Bei 

Braukunst, die am Libellenweg ihre Gerstensäfte brauen, ist gerade wenig los. Perfekt, um 

schnell zu einem nach ihren Ex-Freundinnen benannten Biere zu kommen: Lara, Jasmin, 

Johanna oder doch lieber ein Malea? 

Der Herbst ist unser ständiger Begleiter: Die Wege sind mit gefallenem Laub bedeckt und die 

Bäume mit gelbem Laubdach spenden uns ziemlich lange Schatten. Zum «Indian Summer», 

wie man diese Zeit nennt, passen die Indian Pale Ales ja perfekt. 

In der Brauerei Altes Tramdepot angekommen, drückt uns der Chef Thomas Baumann ein 

New Zealand IPA in die Hände. Sein Brauer senkt die Nase ins Glas und sagt: «Also ich 

rieche Geranien. Und Minze.» Tatsächlich. 



Dann muss er ein Fass wechseln, kehrt nach einigen Minuten zurück und fährt fort: «Der 

Geruch verändert sich mit der Zeit. Riech mal, jetzt sind es Pfirsich.» Beeindruckend. 

Nicht alle Spaziergänger folgen der vorgegebenen Reihenfolge. Wie eine Besucherin beim 

Bärengraben erzählt, haben einige das Tramdepot ausgelassen. «Weil man es ja kennt», sagt 

sie. 
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1/2 520 Personen haben sich ein Ticket für den Spaziergang gekauft. Damit war der Event 

innert zwei Wochen ausverkauft.Bild: Enrique Muñoz García 

Das Publikum ist durchmischt: ältere Paare, ganze Freundescliquen, aber auch junge Frauen 

mit tupfgenau gleichen Pullovern sind da. Und die Bierseligkeit kippt nicht in unaushaltbare 

Lautstärke. Wir sind an der 5. Station, die Sonne senkt sich schüchtern hinter die Altstadt. 

Zeit für Bümpliz. 

Mit Bus und Tram, die wir kostenlos besteigen dürfen, erreichen wir kurz darauf den 

Europaplatz. Hinter der Bahnlinie hat sich Schuum eingemietet, deren Brauerei und Bar sich 

im Tiefparterre befindet. Draussen brutzelt Wurstart kleine Bratwürstli, die wir glücklich 

verzehren. 

Auch die Bar ist belagert, diese haben sie sich mit eigenen Harassen gebaut. Bei der Farbwahl 

fühlen sich gelb-schwarze Anhänger besonders wohl. Und auch bei den Bieren gibt es 

Bekanntes: Zwickel, Bockbier, Red IPA, Tropical IPA und wiederum Coffee Stout, das noch 

mehr nach Kaffee riecht als dasjenige von Stadtbach. 

Stadtkenner wissen, dass man vom Europaplatz am schnellsten nach Wabern mit dem Zug 

gelangt. Auf dem Europaplatz wird geskatet, ein Wettbewerb hat viele Leute angezogen, die 

bei den Stunts applaudieren. Wir wirken hier mit unseren Humpen deplatziert und verziehen 

uns aufs Gleise, um die letzte Station zu besuchen: Wabräu in Wabern. 

Das einladende Hüttchen ist proppenvoll. Auf dem Vorplatz haben sämtliche Brauereien 

einen Stand aufgebaut, damit wir noch einmal das Lieblingsbier trinken können. 

Der Spaziergang war so geschmacksintensiv, dass sich nicht alle für ein Lieblingsbier 

entscheiden können. Oder sich nicht mehr daran erinnern können. Wir fühlen uns wie GP-

Läufer beim Zieleinlauf: Wir sind glücklich, dass es vorbei ist, spüren aber ein klein wenig 

Wehmut und freuen uns auf eine hoffentlich nächste Ausgabe. 

 


