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 Magenbro t  Rohner  aus  Rebs te in  i s t  un te r  den  be l i eb tes ten  schweizer  lebensmi t te ln  au fge führ t 

Magenbrot Rohner, das bekannteste 
und beste Magenbrot der Schweiz

Im selben Atemzug wie 
«Luxemburgerli» von 
Sprüngli wird jetzt auch 
Magenbrot Rohner ge-
nannt. Kürzlich hat Alf-
red Haefeli unter «Best 
of Switzerland – in Aller 
Munde» die neueste 
Fassung der hundert be-
liebtesten Schweizer Le-
bensmittel herausgege-
ben. Mit erwähnt – un-
ter den hundert Besten 
– ist das Rohner Ma-
genbrot aus Rebstein.

Von René Jann

Rebstein. – Über 50 Jahre sind 
es nun her, seit Max Rohner erst-
mals auf Kilben und Jahrmärk-
ten sein Magenbrot angepriesen 
hat. Inzwischen hat es nicht nur 
in der Region, sondern im gan-
zen Land seine Liebhaber gefun-
den. Magenbrot Rohner gilt gar 
schon als Kultgebäck. Nicht sel-
ten wird den Angehörigen zu-
hause vom Jahrmarkt – eben als 
Kilbi-Chrom – ein Magenbrot 
mitgebracht. Das feucht-würzige 
Lebkuchengebäck mit seiner 
speziellen Glasur ist das Mar-
kenzeichen von Magenbrot Roh-
ner. Innen ist es feucht-frisch und 
hat einen zarten Biss. Aussen 
wird das Magenbrot  mit einer 
speziellen Süssglasur glasiert.

Heute klarer Marktleader
Inzwischen gilt Magenbrot 

Rohner als klarer Marktleader 
unter den Mitbewerbern. Im Ge-
gensatz zu diesen bezieht die Fa-
milie Rohner ihr Magenbrot 
nicht etwa von Grossfabriken, 
sondern aus eigener Hausbäcke-
rei, die im Verlaufe der vergan-
genen Jahre immer wieder erwei-
tert und erneuert wurde. Magen-
brot Rohner® ist heute ein inter-
national geschützter und 
patentierter Markenname, der 
für edelste Spitzenqualität 
«Made in Switzerland» bürgt.

Reiner Familienbetrieb
Magenbrot Rohner ist heute 

ein reiner Familienbetrieb, der 
sein Produkt im ganzen Land, je-
doch nur in den eigenen Ver-

kaufswagen anbietet. Diesen be-
gegnet man etwa auf Jahrmärk-
ten, Kilben und Messen. Das An-
gebot umfasst weitere, ebenfalls 
in eigener Produktion herge-
stellte Süsswaren wie gebrannte 
Mandeln und Rahmcaramels, 
Soft-ices, Zuckerwatte sowie vor 
Ort gebackene Brezeln. Der Fa-
milienbetrieb verfügt heute über 
20 betriebseigene Stände, vom 
Nostalgie-Marktstand bis hin 
zum modernst ausgestatteten 
Verkaufsanhänger. So ist auch 
der Beruf des Marktfahrers seit 
Jahrzehnten mit dem Namen 
Rohner verbunden. Schon der 
Unternehmensgründer Max 
Rohner ist schon seit Kindheit 
mit dem Metier vertraut, waren 
doch schon seine Vorfahren 
Marktfahrer. Heute führt Marcel 
Rohner die Geschicke des Un-
ternehmens Magenbrot Rohner, 
und auch er verfolgt das ehrgei-
zige Ziel, den Bekanntheitsgrad 

der beliebten Schweizer Spezia-
lität auf den Pfeilern Tradition, 
Innovation und Professionalität 
weiter auszubauen und den Na-
men Magenbrot Rohner auch 
über die Landesgrenzen hinaus 
zu tragen. Dies scheint ihm auch 
bestens zu gelingen, kommen 
doch viele deutsche Touristen 
immer wieder an den Magen-
brot-Stand. Dabei wurden schon 
Wünsche laut, das Magenbrot 
aus dem Hause Rohner doch 
auch an Deutsche Jahrmärkte 
wie etwa ans Münchner Okto-
berfest zu bringen. Doch damit 
nicht genug. Sogar in der Indoor-
Skihalle von Dubai wäre Magen-
brot Rohner ein gern gesehener 
Gast.

Heute ein Spitzenprodukt
Wie Marcel Rohner heute be-

tont, hat das Rohner Magenbrot 
mit dem früher auch genannten 
Alpenkräuterbrot kaum noch et-

was gemeinsam. Heute zeichnet 
es sich durch seine ganz beson-
dere Raffinesse und durch 
edelste Zutaten wie Gewürznel-
ken, Zimt, Koriander, Sternanis 
und andere exotische Gewürze 
aus, die als Ganzes ein wunter-
bares Geschmackspotpourri er-
geben, das zudem auch sehr ma-
genfreundlich ist», erklärt Mar-
cel Rohner beim Rundgang 
durch die moderne Produktions-
stätte, in welcher heute tonnen-
weise eine Art Lebkuchenteig 
produziert wird, der zu langen 
Stangen geformt und während 
rund 40 Minuten gebacken wird. 
Das luftig-poröse Produkt wird 
nach dem Erkalten in mundge-
rechte Stücke geschnitten und 
nach der Ruhezeit mit einer spe-
ziellen Glasur überzogen wird, 
deren Rezeptur ein streng gehü-
tetes Geheimnis ist. «Die braune 
Farbe», schmunzelt Marcel Roh-
ner, stammt vom Kakao.» 

• 1956 Max Rohner gründet 
die Einzelfirma Magenbrot 
Rohner® und baut zusammen 
mit seiner Frau Gerlinde das 
Marktgeschäft auf.
• 1963 Der Vertrieb wird ste-
tig durch weitere Familienmit-
glieder erweitert.
• 1997 Marcel Rohner über-
nimmt in zweiter Generation 
die Geschäftsleitung
• 1998 Die Rezeptur vom Roh-
ner Magenbrot wird von Mar-
cel Rohner verfeinert.
• Die Produktionsstätte in Reb-
stein wird erweitert. Marcel 
Rohner hat für die maschinelle 
Herstellung vom Magenbrot 
eigene Prototypen entwickelt.
• 2002 Für die laufende Ent-

wicklung und Verbesserung 
edelster Jahrmarkt-Spezialitä-
ten und Süsswaren wird eine 
eigene Abteilung geschaffen.
• 2005 Die gesamte Unterneh-
mensstruktur wird aufgrund 
der stetig wachsenden Nach-
frage professionalisiert.
• 2009 Unter der Gesamtlei-
tung von CEO Marcel Rohner 
sind weitere Unternehmenser-
weiterungen, Unternehmens-
zweige und Projekte in Vorbe-
reitung und Planung.
• Aufführung unter den hun-
dert beliebtesten Schweizer 
Lebensmitteln.
Das Buch ist im Fachhandel 
oder beim Weltbild-Verlag er-
hältlich.

Aus der Firmengeschichte

Marcel Rohner, Firmeninhaber, und sein Vater und Firmengründer Max Rohner freuen sich 
über den jüngsten erfolg vom Rohner Magenbrot als spitzenprodukt, das bei den 100 be-
liebtesten schweizer lebensmitteln aufgeführt wird. � (Foto:�René�Jann)

Rohner Magenbrot – ein schweizer spitzenprodukt, und seit 
Jahrzehnten schweizer Marktleader im Magenbrot-sekto..

Vor allem an Messen wie hier an der st. Galler olma ist die 
spezialität aus dem Rheintal besonders gefragt.

Max und Gerlinde Rohner sind der Ursprung der heutigen 
Rohner Magenbrot-Dynastie.

seit über 50 Jahren produzieren und vertreiben die Familien Rohner das Rohner Magenbrot in eigener Regie. ihre spezi-
ell eingerichteten Verkaufswagen sind mittlerweilen in der ganzen schweiz bestens bekannt.  � (Fotos:�pd.)


