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Brauereigespanne (6. Teil): Egger Bier Worb BE

Täglich unterwegs
als Hommage an das Pferd

Sascha P. Dubach

Rund zehn Kilometer öst-
lich der Bundeshauptstadt
Bern liegt das Dorf Worb
mit seinen 11 000 Einwoh-
nern. Dazu gesellen sich
auch sieben ganz spezielle
Vierbeiner: Die Schwarz-
wälder Füchse der Braue-
rei Egger, die in diesem
Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum
feiert. Und genau seit 150
Jahren – notabene ohne
Unterbruch – setzt das Fa-
milienunternehmen auch
auf Pferdefuhrwerke zur
Auslieferung seines Bieres.
Zwar war die Fuhrhalterei

zwischen durch ein biss -
chen am «Einschlafen»,
doch als Max Egger den
Betrieb von seinem Vater
Hans-Rudolf, einem
Kavalleris ten übernahm,
wehte mit seiner Frau Ma-
rianne – einer begeisterten
«Rösselerin» – auch ein
frischer Wind in der
 «Pferdeabteilung». Zuerst
hatten Max und Marianne
noch Warmblüter im Stall,
ein Besuch an der traditio-
nellen Hengstparade im
Haupt- und Landgestüt
Marbach in Süddeutsch-
land löste eine grosse Ver-
änderung aus. «Dort ent-

deckten wir die Schwarz-
wälder Füchse und mein
Mann sagte sofort, die
möchte ich für unsere
Brauerei», erzählt Mari-
anne Egger. «Das war
1992. Als ersten Vertreter
dieser landwirtschaftlich
geprägten Kaltblutrasse
kauften wir Rony, der in
diesem Jahr nun bereits
sein 21. Dienstjahrju-
biläum feiern durfte.» Da-
nach folgten Jahr für Jahr
weitere dieser genügsa-
men Dunkelfüchse mit
ihren markanten hellen
Mähnen. Das Ziel war ur-
sprünglich ein Vierspän-

ner, daraus wurde ein
Fünfspänner und mittler-
weile haben die Eggers
sieben Pferde im Stall. Ein
Vierbeiner übernimmt je-
weils die Rolle des «Reser-
visten», der jüngste Zu-
gang im Team ist in der
Eingewöhnungsphase und
übernimmt den Platz von
Rony, wenn dieser der-
einst in seine wohlver-
diente «Pension» ge-
schickt wird.

Mit «Partyfässli»
unterwegs
Das erste Mal, als das Eg-
ger-Gespann für einen An-

lass angefragt wurde, war
an der Springkonkurrenz
in Allmendingen. «Die sag-
ten einfach, wir sollen doch
mit Gespann und Bier vor-
beikommen. Wir hatten
aber keinen klassischen
Fasswagen, also nahmen
wir einfach unseren norma-
len Speditionsbrückenwa-
gen, packten ein paar Par-
tyfässli drauf und fuhren
los», so «Pferdechefin»
Marianne über den Beginn
der neuzeitlichen Erfolgsge-
schichte. Es dauerte nicht
lange und ein veritabler
Fasswagen wurde ange-
schafft, der die Brauerei

Es sind nicht nur Beweggründe wie Nostalgie und Folklore, welche die Brauerei Egger im bernischen
Worb am Pferdefuhrwerk festhalten lassen. Es ist auch eine Art Hommage an das Pferd, ohne dessen
Kraft, Ausdauer und Leistungsbereitschaft auch die Vorfahren der Brauerei ihren Betrieb nicht hätten
führen können. Heute führt Max Egger als Vertreter der fünften Generation die unabhängige Familien-
unternehmung, die sein Ururgrossvater Gottfried 1863 gegründet hatte. Mit dabei auch Gattin Marianne,
die sich um die Fuhrhalterei mit den beiden Kutschern Andreas Hiltbrunner und Bruno Widmer
kümmert. Denn die «Eggers» liefern ihr Bier mit dem Zwei-, Vier- oder Fünfspänner aus, und zwar
 täglich, das ganze Jahr über, egal bei welchem Wetter.

Die Getränke und Bierfässer werden auch mit dem Vierspänner ausgeliefert.
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seither an den verschie-
densten Pferdesportanläs-
sen repräsentiert. So ent-
standen auch zahlreiche
enge Kontakte in die Rei-
ter- und vor allem Fahr-
sportszene. Das gipfelte an
einer Schweizer Meis -
terschaft Fahren in Zäzwil
dahingehend, dass «Youngs -
ter» Stefan Kläy, ein gros-
ses Talent im Viererzugfah-
ren, in den Genuss einer fi-
nanziellen Unterstützung
durch Mäzen Max Egger
kam. Während Jahren
konnte Kläy zahlreiche Er-
folge feiern und Max Eg-
ger – der als Nicht-Rösse-
ler eine grosse Leiden-
schaft entdeckte – war so-
gar eine Zeit lang als
Groom auf dem Wagen im
Einsatz, beispielsweise
auch an den World Eques -
trian Games 2002 in Jerez
de la Frontera (ESP). Noch
heute profitiert der Fahr-

sport von Egger, denn ob-
wohl Kläy bereits vor Jah-
ren die Leinen an den Na-
gel hängte, unterstützt die
Brauerei beispielsweise
noch immer den Fahrwelt-
cup am CHI-W in der Gen-
fer Palexpo-Halle.

Gesamtbild
Parallell dazu hat Mari-
anne stets darauf geachtet,
dass der Bekanntheitsgrad
gesteigert werden konnte.
«Mein Ziel war es immer,
ein Gesamtbild zu erstel-
len: Egger Bier – Egger
Worb – Egger Pferde.
Dazu, dass dies in den Köp-
fen unserer Kunden veran-
kert ist, eignen sich auch
die Schwarzwälder Füchse
bes tens.Denn auch bei Per-
sonen, die nichts mit Pfer-
den am Hut haben, ist das
harmonische Gespann sehr
werbewirksam. Ich glaube,
wir haben diesbezüglich
unser Ziel erreicht.»
Im Winter 1998 hat sich die
engagierte Pferdenärrin ei-
nes Tages in den Kopf ge-
setzt, noch etwas anderes
mit diesen Vierbeinern zu
unternehmen, und zwar an
Anlässen wie beispiels-
weise der BEA/Pferd. Dar-
aufhin entstand zuerst eine
Reitquadrille, danach etli-
che weitere Shownum-
mern, geritten und gefah-
ren. Präsent ist man seit
Jahren auch an der Euro-
cheval im deutschen Of-
fenburg, wo nicht nur
Schaunummern präsen-
tiert werden, sondern auch
Egger Bier zum Ausschank
gelangt.

Angst um die Zukunft der
Brauereipferde muss sich
Marianne zum Glück auch
nicht machen: «Unser
ältes ter Sohn Marcel ist
ebenfalls den Pferden ver-
bunden. Er ist jetzt zwar
ins Brauereigeschäft ein-
gestiegen, hat aber eine
klassische Ausbildung als
Bereiter in Marbach absol-
viert und war eine Zeit
lang selbstständig als Aus-
bildner und Trainer tätig.»

Eingespieltes Team
Nebst all den Show-Auf-
tritten und Repräsentati-
onsfahrten wartet aber
auch das Tagesgeschäft auf
die gutmütigen Vierbeiner.
Dafür verantwortlich
zeichnen die beiden Fuhr-
männer Andreas «Res»
Hiltbrunner und Bruno
Widmer. Für den 63-jähri-
gen Hiltbrunner, der als

Bauernsohn schon früh auf
dem landwirtschaftlichen
Betrieb seiner Eltern in
Eriswil bei Huttwil mit
Pferden in Kontakt kam,
ist die Beschäftigung in der
Brauerei wie ein Sechser
im Lotto: «Wir hatten
früher stets vier bis fünf
Pferde zu Hause. Da wir
keinen Traktor besassen,
wurde alles noch mit den
Vierbeinern erledigt. Dazu
gehörte auch das Transpor-
tieren von Holz, da wir
noch eine kleine Sägerei
betrieben.» 
Ganz anders bei Widmer,
der am vergangenen Va-
lentinstag seinen 30. Ge-
burtstag feierte: «Zu den
Pferden bin ich eigentlich
erst hier in der Brauerei
gestossen. Ich arbeitete zu-
erst als LKW-Chauffeur
und kam dann als Aushilfe
für meinen Vorgänger je-

weils am Freitag in die
Pferdeabteilung. Aus dem
ersten zaghaften Einsatz
wurde ‘gäng wie meh’...»
Eines Tages hiess es dann,
ob er nicht ganz überneh-
men möchte, was er vor
rund sieben Jahren auch
sofort machte.
«Früher wurde jeweils nur
am Montag und Freitag aus-
geliefert, dazwischen be-
diente man ab und zu Pri-
vatkundschaft», erzählt Res,
der 1998 bei den Eggers an-
gefangen hatte. Erst später
entwickelte man einen Plan,
welche Restaurants man zu-
sätzlich noch beliefern
könnte. Heutzutage sind die
Touren voll, ausgeliefert
wird das ganze Jahr über
von Montag bis Freitag.
Darauf ist die Brauerei Eg-
ger besonders stolz.
Zur Faszination Brauerei-
kaltblüter meint Res: «Für

Chefin Marianne Egger, flankiert von ihren beiden Fuhrmännern Bruno Widmer (l.)
und Andreas Hiltbrunner.

Die Handgriffe stimmen – ob beim Zäumen, bei der Kontrolle der Lieferscheine oder beim Abladen der Harasse. Fotos: Florian Brauchli/Sascha P. Dubach/pd

Der
Unternehmer
Es gibt Leute, die den Un-
ternehmer für einen räudi-
gen Wolf halten, den man
totschlagen müsse.

Andere meinen, der Unter-
nehmer sei eine Kuh, die
man melken könne.

Nur wenige sehen in ihm
ein Pferd, das den Karren
zieht.

Winston Churchill

«Text auf einer Tafel, aufgehängt von
Max Egger am Brauereihauptsitz in
Worb.»
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mich ist es vor allem die
Fahrerei an und für sich.
Ich bin damit aufgewach-
sen, für uns ‘Gielen’ gab es
damals nichts Schöneres,
als mit dem Zweispänner
und Schlitten im Winter in
den Wald zu fahren und zu
helfen, Holzscheite zu
transportieren. Ich habe
das Ganze einfach im
Blut.» – Dagegen meint
Bruno Widmer: «Für mich
ist es schon etwas speziell,
da ich nicht mit Pferden
aufgewachsen bin. Über

meine Freundin und den
Job in der Brauerei bin ich
sozusagen hineingezogen
worden. Zu Hause habe
ich ein Warmblutgespann,
hier Kaltblüter, das ist ein
enormer Unterschied, am
ehes ten vergleichbar mit
einem Sport- und einem
Geländewagen.»
Dass Bruno mittlerweile
den Narren an den Pferden
und am Fahrsport gefres-
sen hat, zeigt sich auch bei
seinem «Hobby». Als
Zweispänner-Kaderfahrer

vertrat er in diesem Som-
mer nämlich die Schweizer
Farben an der Weltmeister-
schaft im slowakischen To-
polcianky. Und er kann be-
reits einen umfangreichen
Palmarès vorweisen, wobei
er nicht nur seine Warm-
blüter einsetzt, nein auch
mit den beiden Egger
Schwarzwäldern Moritz
und Mircko fährt er in der
Kategorie M erfolgreich,
gewann beispielsweise das
Derby in Zauggenried. 
«Dass ich Brauereifuhr-

mann bin, ist mittlerweile
weit verbreitet, sogar der
Speaker an der WM er-
zählte dem Publikum, dass
ich zu Hause Bier auslie-
fere.» Und Res ergänzt:
«Eine Express-Bierliefe-
rung halt!»

Nieselregen, null Grad
Die beiden Fuhrmänner
bedienen ihre Kundschaft
im Umkreis von rund
zehn Kilometern. In der
Regel geht man um 9 Uhr
auf Tour, am Mittag wird

frisch für die Nachmit-
tagsrunde beladen, um 16
Uhr ist man meist zurück.
«In der Regel fahren wir
zweimal pro Woche
mehrspännig, ansonsten
sind wir zweispännig un-
terwegs. Es sollten immer
möglichst alle Vierbeiner
bewegt werden, dabei
kommt zwischendurch
auch einmal ein Mara-
thonwägli zum Einsatz»,
so Res – der im Gegensatz
zu Bruno mit Hornussen
noch einem Hobby ohne

Das Galagespann der Egger Bier mit den fünf Schwarzwälder Füchsen.

Bruno Widmer (Teilnehmer an der Zweispänner-WM in diesem Jahr) ist
unter anderem mit zwei der Brauerei-Schwarzwälder auch im Fahrsport aktiv.

Die Egger Pferde begeistern auch geritten oder gefahren
an zahlreichen Show-Vorführungen.



Pferde nachgeht. Bruno:
«Im Sommer beneiden
uns viele um unseren Job.
Aber jetzt bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt
und Nieselregen kann es
schon sehr unangenehm
werden, zumindest bezo-
gen auf uns Fahrer, denn
den Pferden ist das ei-
gentlich egal.»
Zu den täglichen Fahrten
gesellen sich vor allem
während den Sommermo-
naten zahlreiche Wochen-
end- und Spezialeinsätze,
das summiert sich auf rund
70-mal pro Jahr. «Dafür
muss man schon ein gros-
ses Herz für die Pferde ha-
ben», resümiert Res. Der
grosse Aufwand und Ein-

satz lohnt sich aber. Die
Fuhrleute werden überall
immer mit offenen Armen
empfangen und auch die
Biermarke werde entspre-
chend positiv beachtet.
«Dazu bekommen wir im-
mer mehr Anfragen, bei-
spielsweise von Hochzeits-
gesellschaften, die nach
der Kirche einen bierigen
Apéro organisieren möch-
ten», so Marianne Egger.

Leidenschaft
Was es denn bedeute, ein
Brauereigespann zu fah-
ren und zu pflegen? «Als
ich hier bei Egger ange-
fangen habe, habe ich im-
mer gesagt, jetzt habe ich
einen Sechser im Lotto.

Für mich war das absolut
Spitze. Zudem ist es mit
einem riesigen Stolz ver-
bunden», erzählt Res, und
Bruno ergänzt: «Für mich
war es ganz klassisch, das
Hobby zum Beruf zu ma-
chen.» Für die Chefin ist
es wichtig und darauf ist
man auch stolz, zwei aus-
gewiesene Fachleute als
Fuhrmänner engagiert zu
haben. «Sie sind einfach
absolute Profis, die sich
auch stets weiterbilden.
Die Zukunft steht und
fällt jedoch damit, ob man
überhaupt noch ‘echte’
Fuhrleute findet.» Für
diesen Fulltime-Job müs-
sen es schon sehr qualifi-
zierte Leinenkünstler
sein, die sich auch enga-
gieren und mit grosser Be-
geisterung dabei sind. Es
braucht aber nicht nur
Pferdenarren, sondern
auch Leute, die zupacken
können. Fässer, Harasse,
Kisten..., das ist nicht im-
mer einfach. Und dann
sind da noch die Wochen-
enden. Aus Sicht der
Brauerei werde man auf
alle Fälle an dieser Tradi-
tion festhalten. Mit Mar-
cel Egger steht auch schon
die nächste Generation
«Rösseler» in den Start-
löchern.
Zum Abschluss gehört
natürlich auch die obligate
Frage, ob die beiden Fuhr-
männer denn auch selbst
Bier trinken. Res: «Ja, ei-
gentlich schon noch gern,
wobei ich zugeben muss,
dass ich Bier erst richtig
entdeckt habe, seit ich hier
arbeite. An einem Anlass
gehört ein Glas einfach
dazu.» Bruno hingegen
verneint: «Ich nicht, da ich
generell keinen Alkohol
trinke.»

Gottfried Egger
Der Ururgrossvater von Max
Egger absolvierte bei seinem
Bruder August in Aarwangen
zuerst eine Lehre als Bier-
brauer, danach zog es ihn ein
Jahr lang quer durch Europa.
1855 ging er in die USA und
gründete eine Brauerei in Au-
rora bei Chicago. Aus fami-
liären Gründen musste er

1862 in die Schweiz zurück-
kehren und führte hier als
ers ter die Petroleumlampe
ein. 1863 gründete er in Worb
dann die noch heute in Fami-
lienbesitz stehende Brauerei
Egger. 
Das heutige Sortiment der
Egger Biere ist umfangreich
und mit Spezialitäten ge-
spickt, dazu gehören: Alber-
tus Hell, Albertus Dunkel,
Galopper, Maximus, Soleil,

Eggerli, Bockbier, Zwickel-
bier, Fleur d’Abeilles und das
Alkoholfreie.

www.eggerbier.ch
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Rony
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 1987

Der grosse Routinier im Team

Major
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 2008

Ist manchmal etwas verträumt

Merano
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 1997

Ist stets zuverlässig

Merlin
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 2005

Der «Neue» im Team,
ist sehr arbeitswillig

Mircko
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 2004

Der Turnier-«Crack»

Moritz
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 2005

Ihm entgeht nichts,
er ist immer aufmerksam

Fritz
Schwarzwälder Fuchs
Wallach
JG 2008

Ist eine treue Seele,
aber manchmal auch ein Minimalist

Major: «Mal schauen, wie weit der Chef ist . . .»




