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Der Stammbaum der Egger von Aarwangen (um die Gra�k zu vergrössern, auf das Bild
klicken).

Simon Egger ist ein bescheidener Mensch. Für den Beitrag über seine Familie will sich
der gross gewachsene Zimmermann von dieser Zeitung partout nicht abbilden lassen.
Dabei ist das Material, das er zusammengetragen hat, bereits enorm. In seinem
Computer hat er einen Stammbaum zusammengestellt. Würde er den so ausdrucken,
dass man die Schrift noch lesen kann, bräuchte er eine Papierbahn von zwei mal zehn
Meter. Als Illustrationen zum Stammbaum, den er auf das Mass einer Zeitungsseite
vereinfacht hat, bleibt es deshalb bei den Werken seiner berühmten Vorfahren.

Seine Datenbank verzeichnet 4300 Personen von 1400 Familien. Längst nicht mehr alle
sind Egger. Denn durch Frauen, die Männer anderen Namens heirateten, erstreckte sich
der Ein�uss der Egger auf weitere Betriebe, die Aarwangen prägten.

Garn und Schuhcreme



So stehen die Buchstaben H.E.C., unter denen eine einst bedeutende Garnherstellerin
bekannt ist, für H. Ernst & Co. Doch in diese Familie hatte eine Tochter des
Strumpfwebers Abraham Egger hineingeheiratet, weiss Simon Egger inzwischen. Zudem
besteht ein weiterer Zusammenhang. Ein Teil der grossen Fabrikliegenschaft wurde vom
Architekten Hector Egger entworfen und gebaut.

Oder Burgol, die Schuhcreme aus Palmwachs mit dem Aarwanger Schloss auf den
Metalldosen: Der Hersteller kam von Burgdorf nach Aarwangen, weil auch er eine Egger-
Tochter geheiratet hatte und sein Schwiegervater ihm Produktionsräume anbot.

Dabei, räumt Simon Egger (Jahrgang 1985) ein, habe ihn Geschichte in der Schule
überhaupt nicht interessiert. Erst als der Bauernsohn als Zimmermann arbeitete, stiess er
auf die Inschriften an alten Bauernhäusern und begann, diesen nachzuforschen. Auf die
Spur der eigenen Vorfahren brachte ihn dann ein Egger-Wappen, das markant über dem
Eingang einer Villa in Aarwangen prangte.

Kirchenbücher statt Fernsehen

«Da begann ich, auch zu Hause nachzufragen.» Dort war durchaus viel zu �nden.
Entscheidender für ihn wurde allerdings, dass gleichzeitig die Kirchenbücher, die
Vorgänger der Zivilstandsrödel, vom Staatsarchiv Bern im Internet aufgeschaltet wurden.
Diese sind zwar in alten Schriften geschrieben. «Doch die Egger liessen sich zum Glück
dank der beiden markanten Buchstaben g leicht erkennen», sagt der Spross der Familie,
den es damit richtig gepackt hatte. «Statt fernzusehen, scrollte ich abendelang die alten
Rödel von Aarwangen durch und schrieb die Egger heraus.»

Schliesslich ging er das Telefonbuch durch, besuchte alte Namensträger, die ihm
erzählten, was sie wussten, und ihm Familiendokumente zeigten. Mit der Zeit sprach es
sich herum, dass sich da einer eifrig mit den Wurzeln der Familie befasst. So konnte
Simon Egger seine Datenbank ergänzen und vervollständigen, Widersprüche ausräumen
und Fehler korrigieren. «Ohne all diese Menschen, die mir ihre Zeit und ihr Wissen
schenkten, ginge es nicht», betont er.

Die Arbeit ist nie fertig

Wobei er sagt: Fertig ist man mit so einer Arbeit nie. Gerade als er sein Material für die
Ausstellung «Regionalfenster Aarwangen» im Museum Langenthal zusammengestellt
hatte, stiess er auf einen Fund, den seine Forschungen auf eine völlig neue Basis stellte.
Die Kirchenbücher reichen nur bis ins 16. Jahrhundert zurück. Als Stammvater gilt
deshalb Zimmermeister Jacob Egger, dessen Geburtsdatum sich nur abschätzen lässt.
Von diesem an gerechnet, vertritt Simon Egger die 13. Generation. Doch dann fand er im



Staatsarchiv Luzern eine Urkunde von 1492, in der ein Conrad Egger als Vogt von
Aarwangen genannt wird. «Die Geschichte unser Familie reicht also noch weiter zurück.»

«Egger-Egge»

Simon Egger bittet deshalb Leserinnen und Leser, die weitere Informationen besitzen,
sich bei ihm zu melden, damit er seinen Stammbaum und seine Dokumentation weiter
vervollständigen kann. Bewusst liess er den «Egger-Egge» im Museum Langenthal mit
«Stand 2018» anschreiben. Und auch dem hier abgebildeten Stammbaum fügte er die
Datierung «April 2019» bei.

Simon Egger ist Zimmermann, engagiert sich in seiner Freizeit für Aarwangen. Er hat
dafür eine eigene Firma gegründet, HEGä Egger. Seine historischen Recherchen sind ein
Teil davon. «Ich betrachte das als Beitrag für unser Dorf und die Generationen nach uns.»
Doch was bedeutet ihm die Entdeckung, dass bereits in der Stammfamilie ein Sohn den
gleichen Beruf hatte wie er?

«Es berührt mich, dass es in unserer Familie offenbar ein Zimmermanngen gibt, das
meine bewusste Berufswahl beein�usst zu haben scheint», sagt er. Dies umso mehr, als
es auch in anderen Linien der Familie wieder zum Vorschein kam, mit der er nun
ebenfalls verbunden ist: Simon Egger arbeitet in der Hector Egger Holzbau AG in
Langenthal. Diese wird zwar nicht mehr von der Familie geführt, behauptet sich aber
dank dem Management-Buy-out eines Mitarbeiters, Paul Schär, nach wie vor sehr
erfolgreich.

Kontakt: info@hegäegger.ch. Ausstellung: Museum Langenthal, bis 2. Juni, Mittwoch und
Sonntag 14 bis 17 Uhr. Buch: Kulturverlag Herausgeber, ISBN 978-3-905939-58-3-












