
   Sascha P. Dubach

Es ist Mittwochvormittag,
die Winterthurer Altstadt
erwacht an diesem Som-
mertag langsam aus ihrem
Dämmerschlaf. Ein grosser
Lastwagen bringt Glacé,
der Postbote verteilt Päckli
aus seinem Transportbus
und hält einen kurzen
Schwatz, ein «Beizer»
pflegt gerade die Blumen
seiner Gartenwirtschaft, in
der schon einige Passanten
ihren Morgenkaffee ge-
niessen. Obwohl noch früh,
ist die Szenerie irgendwie
schon hektisch. Doch sie
entspannt sich urplötzlich,
denn genau in diesem Mo-
ment biegt Kutscher Urs
Plüss mit seinem Brauerei-
Zweispänner vom Unter-
tor auf den Neumarkt platz
ab. Das Hufgetrappel der
beiden mächtigen braunen
Shires mit ihren unver-
kennbaren weissen Zot-
teln an den Beinen (Kö-
tenbehang) wird auf dem
Kopfsteinpflaster noch
verstärkt. Man fühlt sich
gleich um Jahrzehnte in
der Geschichte zurückver-
setzt. Passanten bleiben
ehrfürchtig stehen und
zücken sogleich Handy
oder Fotoapparat. Es ent-
steht eine ruhige und
 entspannte Situation.
Urs Plüss dirigiert seine
beiden Shires, den sieben-
jährigen Charly und den 15-

jährigen Tommy mit ruhi-
ger Stimme. Es wird nicht
etwa einfach quer vor das
Restaurant gefahren – nein,
Plüss fädelt sich rückwärts
in die Parklücke hinein.
Handbremse gezogen und
runter vom Bock. Die bei-
den Vierbeiner bleiben mit
stoischer Ruhe einfach ste-
hen, auch wenn es hinter ih-
nen auf der Ladebrücke
kräftig rumpelt. Während
Plüss nebst verschiedenen

Getränke-Harassen die
schweren Bierfässer (20
und 50 Liter) seinen Kun-
den bringt, konzentrieren
sich die beiden Vierbeiner
so oder so nicht mehr auf
ihren Chef, denn vor ihnen
ist nämlich viel mehr los. Sie
werden unmittelbar zu be-
gehrten Foto sujets und er-
halten von den Passanten –
egal ob Jung oder Alt –
zahlreiche Streicheleinhei-
ten. Und auch wenn gleich

nebenan die Müllabfuhr ei-
nen Container in den gros-
sen LKW entleert – ein je-
der kennt die entsprechend
lauten Geräusche – die bei-
den bleiben die Ruhe
selbst. Sie knabbern lieber
zwischendurch an der Zug -
stange oder stupsen sich ge-
genseitig an.

Vollblut im Kaltblut
Der gelernte Zimmer-
mann Urs Plüss ist ein

waschechter Kutscher mit
Leib und Seele. Seit ver-
gangenem Frühjahr be-
treibt der 39-Jährige einen
Stall im thurgauischen Op-
fershofen, zuvor war er auf
dem landwirtschaftlichen
Betrieb seines Vaters in
Dättlikon nahe Winterthur
mit seinen «Gentle
 Giants» (sanfte Riesen),
wie die Shire-Horses auch
genannt werden. «Ich hatte
schon immer eine Leiden-
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Brauereigespanne (2. Teil): Haldengut Winterthur ZH

Unterwegs
mit den sanften Riesen
Seit über zehn Jahren ist Urs Plüss der «Bierfuhrmann» der 1843 gegründeten
Brauerei Haldengut in Winterthur. Der grosse festliche Fasswagen – bis anhin vier-
spännig unterwegs – wird neuerdings von sechs eleganten Shire-Horses gezogen.
Jeweils jeden zweiten Mittwoch liefert der enthusiastische Kutscher mit dem
Zweispänner in der Winterthurer Altstadt Bier und sonstige Getränke an
Restaurants aus und nimmt das Leergut zurück. Neun von zehn Passanten können
sich dem Anblick des Zweispänners nicht entziehen, bleiben stehen, streicheln
die Pferde oder fotografieren sie. Das Brauereigespann ist ein Werbeträger
par excellence und Sympathieträger für das Pferd generell.

Urs Plüss unterwegs mit dem Zweispänner in der autofreien Altstadt Winterthurs. Fotos: Sascha P. Dubach
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schaft für Kaltblüter, kann
aber selbst nicht einmal er-
klären wieso. Mich faszi-
niert das Wesen der Shires,
ihre Art, Ausstrahlung und
ihr Blick, vor allem aber
ihre Ruhe. Das heisst jetzt
nicht, dass sie immer ruhig
sind – auch sie haben
manchmal ihre Flausen im
Kopf», schmunzelt Plüss.
Unter dem Sattel können
sie zudem recht tempera-

mentvoll sein. Die Riesen,
die vom Exterieur her sehr
elegant wirken, werden
auch im Gelände geritten.
Das Galoppieren sei ein
Genuss. «Man vergisst es
meist, aber in der etwa
1000-jährigen Shire-Zucht
wurde immer wieder Ara-
bisches Vollblut einge-
kreuzt. So entstand zwar
ein grosses, in seinen
 Proportionen aber eher

schlankes Pferd. Man sagt
zum Shire auch ‘ein Voll-
blut im Kaltblut’», erklärt
der Fuhrmann. Im Um-
gang sei stets Ruhe gefor-
dert, denn die Riesen seien
sehr sensibel. «Wenn man
ihnen Zeit lässt und ihnen
das Vertrauen schenkt, et-
was zu lernen, dann funk-
tioniert es auch bestens.»
Trainiert werden sie nur
etwa 30 Prozent am Wa-
gen, die restliche Zeit wer-
den sie unter dem Sattel
trainiert. 

«Fragen darf man ja...»
Die Zusammenarbeit zwi-
schen Urs Plüss und der
Brauerei Haldengut geht
auf einen Brief von 1993
zurück. «Ich habe einfach
an die Direktion geschrie-
ben, ich würde mit dem
Gedanken spielen, Shires
zu kaufen und ob sie Inter-
esse an einem Vierspänner
hätten. Eine Antwort be-
kam ich nicht und ich
dachte mir: «Tja, fragen

Begehrtes Fotosujet bei Jung und Alt.

Charly geniesst die Streicheleinheiten.

Auch die Müllabfuhr bringt die «Riesen» nicht aus der Ruhe.

Gala-Gespann mit sechs Shires und Fasswagen – das gesamte Gespann inklusive Wagen ist im Besitz von Urs Plüss.

Kutscher Urs Plüss.



darf man ja...» Extrem
überrascht war Plüss dann,
als er sechs Jahre später
vom damaligen Personal-
chef angerufen wurde: «Ich
kannte ihn zwar vom ‘Se-
hen’ her, denn er wohnte
wie ich in Dättlikon, doch
wusste ich damals nicht, für
welche Firma er tätig war.
Am Telefon meinte er, es
gehe um das 45-Jahr-
 Jubiläum eines Mitarbei-
ters, man wolle eine Fir-
menfeier organisieren und
ob man da nicht etwas mit
Pferden machen könnte...»
Der Kutscher sagte natür-
lich sofort zu und musste
danach auch persönlich bei
der Brauerei vorsprechen:
«Ich war gerade mal 25
Jahre alt und mega ner-
vös.» Man einigte sich und
Plüss durfte den Jubilar in

der Winterthurer Altstadt
abholen, mit ihm eine
Rundfahrt machen und ihn
dann zum grossen Fest in
die Brauerei kutschieren.
Beim Apéro war die ge-
samte Geschäftsleitung an-
wesend «und ich, ein einfa-
cher Fuhrmann mit mei-
nen beiden Vierbeinern».
Plüss hörte damals an allen
Ecken und Enden, es wäre
schon schön, so ein Ge-
spann... man könnt es da
oder dort einsetzen... usw.
Für Plüss der Startschuss
für weitere Gespräche:
«Ich durfte noch im glei-
chen Jahr etwa vier oder
fünf Einsätze fahren.» So
entstand der wichtige Kon-
takt, der nach dem
«Aufrüs ten» zum Vier-
spänner, verbunden mit
Schulungen bei Werner Ul-

rich im NPZ Bern, in ei-
nem Sponsor-Vertrag ab
2002 gipfelte. 

Fünf Kilometer
pro Runde
Mittlerweile durfte auch
Plüss schon das Zehn-Jahr-
Jubiläum feiern. Zu diesem
kam von beiden Seiten der
Wunsch nach einem Sechs-
spänner, der im vergange-
nen Herbst im Rahmen
des Winterthurer Oktober-
festes feierlich der Öffent-
lichkeit präsentiert wurde.
Dieses Gespann mit Fass -
wagen dient rein zu Reprä-
sentationszwecken.
Wenn Plüss Getränke aus-
liefert, ist im heimischen
Stall in Opfershofen TG
um etwa 5 Uhr Tagwacht.
Um 6.30 Uhr sind die bei-
den Vierbeiner verladen

und «ready» für die Fahrt
nach Winterthur. «Nach
dem Ausladen wird ge-
schirrt und angespannt.
Danach werden die bereit-
gestellten Getränkeharas-
sen und Bierfässer aufgela-
den, im Schnitt sind dies
etwa zwei Tonnen», verrät
Plüss. Und los geht es auf
die rund fünf Kilometer
lange Tour, bei der etwa
fünf bis acht Restaurants
beliefert werden. «Es kann
auch vorkommen, dass die
Bestellungen umfangrei-
cher sind, dann fahre ich
zurück und lade nach, das
ergibt rund zehn Kilome-
ter total.» Im Altstadtbe-
reich ist Plüss auch «Bol-
lenjäger». Er achtet auf
Sauberkeit und auch dar-
auf, dass der öffentliche
Verkehr nicht tangiert

wird. Die aussergewöhnli-
che Arbeit von Plüss und
Haldengut wird nicht nur
von der Bevölkerung, son-
dern auch von den lokalen
Wirten sehr geschätzt.
«Mittlerweile ist ein
freundschaftliches Verhält-
nis zu den Mitarbeitern
entstanden und nach zehn
Jahren kennt man mich
mittlerweile auch ganz
gut», schmunzelt Plüss. Ein
«Star» sei er aber dennoch
nicht. «Es ist unbeschreib-
lich, es gibt doch nichts
Schöneres, als wenn man
sein Hobby zum Beruf ma-
chen kann. So würde ich
meine Leidenschaft rund
um das Brauereigespann
umschreiben.»
Insgesamt beansprucht das
Brauereigeschäft rund 40
Prozent seines Arbeitspen-
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Bierfuhre für Zürich im Hof der Brauerei um 1889, also vor 124 Jahren. 
Der Haldengut Vierspänner, der während Jahrzehnten für die Brauerei warb.
Ölbild von Max Feldbauer, datiert von 1904.

Zwölfspänner mit einem Kessel für die Brauerei Haldengut auf dem Areal der Gebrüder Sulzer in Winterthur. Fotos: pd



sums. In der restlichen Zeit
betreibt Urs Plüss einen
Fahr- und Reitstall
(www.shire.ch) und ist ne-
benbei auch noch als Last-
wagen-Chauffeur ange-
stellt. «Ich baue die Fuhr-
halterei nun sukzessive aus,

damit ich irgendwann da-
von leben kann.» Erzählt
Plüss von seiner Zukunft,
ist wieder dieses «Funkeln»
in den Augen des Fuhr-
manns erkennbar. Sei es
eine goldene «Krönungs-
kutsche» oder die «Glä-

serne» aus dem bekannten
Disneyfilm «Cinderella»
(Aschen puttel) – Pläne hat
der 39-Jährige noch viele.
Und ja, er trinke übrigens
auch ab und zu gerne ein
Bier – sei aber nicht der
klassische Biertrinker.

Geschichtsträchtig
1841/42 erweiterte Ferdi -
nand Ernst seinen landwirt-
schaftlichen Betrieb «Hal-
dengut» am Südhang des
Lindberges in Winterthur um
eine stattliche Brauerei. Im
darauffolgenden Winter
wur de dann zum ersten Mal
Haldengut-Bier gebraut.
Pferde und Haldengut ver-
bindet eine schon 170-
jährige Tradition. Im 19. Jahr-
hundert brachten die Vier-
beiner das Bier bis nach
Zürich oder holten im Win-
ter Eis vom Klöntalersee
nach Winterthur. Obwohl
der technische Fortschritt für
die Produktion und Vertei-
lung von Haldengut-Bier
eine immer wichtigere Rolle
spielte (und zu einer engen
Verbindung zwischen Sulzer
und Haldengut führte), blie-
ben sich die Biermarke und
die Pferde auch im 20. Jahr-
hundert treu. 1904 malte
Max Feldbauer den berühm-
ten Haldengut-Vierspänner,
der während Jahrzehnten für
das Winterthurer Bier warb.
Seit 1951 ist das «Haldengut-
Rössli» von Grafiker Stöckli
das sympathische Logo für
die Brauerei und ihr Bier.
1963 mussten jedoch die ei-
genen Stallungen dem star-
ken Wachstum respektive ei-
nem neuen Gebäude für das

Flaschengeschäft weichen.
Haldengut ist regional ver-
wurzelt und braut traditio-
nell. Das Geheimnis liegt in
der Authentizität. Das Bier
wird mit Braugerste aus dem
Zürcher Oberland gebraut
und dies, obwohl das Ge-
treide auf dem Weltmarkt viel
preiswerter zu haben wäre.
Zwölf Landwirte aus der Re-
gion kultivieren die Brauger-
ste mit grossem Engagement,
damit unterstützt Haldengut
die regionale Landwirtschaft.
Zum Sortiment gehören zwei
klassische Biere. Das Halden-
gut Lager wird aus Braugers -
te nach der gleichen Rezep-
tur wie 1843 gebraut. Es ist

angenehm und ausgewogen
im Geschmack, besitzt 4,8
Volumenprozent Alkohol.
Das Haldenkrone ist das Pre-
miumbier der Brauerei. Es
ist aus reins ter Hefe, erstklas-
sigem Hopfen und bestem
Malz mit 5,2 Prozent.

www.haldengut.ch

Serie |  23PFERDEWOCHE | 6. November 2013

Harry
23 Jahre alt
Wallach
Seit 1996 dabei
Zugpferd vorne links
• eitel
• legt Wert darauf, sich

immer gut zu präsentieren
• mag es nicht, im Dreck zu stehen

Jeronimo
6 Jahre alt
Wallach
Seit 2011 dabei
Zugpferd vorne rechts
• Teenager-Allüren
• Flausen im Kopf
• muss sich manchmal

etwas in Szene setzen

Charly
7 Jahre alt
Wallach
Seit 2011 dabei
Zugpferd Mitte links
• ist sich seiner Ausstrahlung

bewusst
• sehr verschmust,

braucht viel Zuneigung
• ist überall einsetzbar

Tommy
15 Jahre alt
Wallach
Seit 2013 dabei
Zugpferd Mitte rechts
• arbeitswillig
• wird langsam etwas faul
• gutmütig und ruhig

Bobby
11 Jahre alt
Wallach
Seit 2013 dabei
Zugpferd hinten links
• Der «Eiserne»
• sehr arbeitswillig
• zum Teil noch etwas überdreht

Billy
11 Jahre alt
Wallach
Seit 2012 dabei
Zugpferd hinten rechts
• scheu und bedacht
• vorsichtig
• arbeitshungrig

Fotos: Florian Brauchli
Wie in alten Zeiten: Urs Plüss lässt seine Shires das Futter (190 Strohballen)
selbst in den Stall ziehen. Foto: Daniela Ebinger

Die Haldengut-Pferde waren schon immer verlässliche Partner
bei der Belieferung der Gastronomie.




