MENSCHEN

MIT ZWEI PS zum Ziel
Immer mehr Bauern, Klein- und Forstbetriebe setzen bei
der Arbeit wieder auf ZUGPFERDE. Die Tiere verbrauchen keinen
Treibstoff, machen keinen Lärm und schonen die Böden.
Text Roland Studer

Die Gärtner Beat Bachmann
(l.) und Hansjörg Gysi befördern
mit ihren Freibergerstuten
Nera und Lara Pflanzen zum
Überwintern.
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BEAT BACHMANN, 40,
GÄRTNER
Unsere Freibergerstuten
Nera und Lara ziehen
im Herbst den Fuhrwagen,
mit dem ich zu Kunden
fahre. Bei ihnen hole ich
Pflanzen, die ich in meiner
Gärtnerei überwintere.
Die zwei Pferdestärken und
der Wagen ersetzen den
Mercedes-Lieferwagen. Mit
ihm dauerte die Arbeit
länger, und sie war schwerer.
Das liegt an der Ladefläche
des Fuhrwagens: Sie ist tiefer,
grösser und auf drei Seiten
offen. Ich kann die Pflanzen
kübel direkt auf- und
abladen. Mit dem Auto
musste ich sie paarweise mit
der Hebebühne heben und
senken. Zudem darf ich den
Fuhrwagen mit 1,2 Tonnen
mehr beladen als den
Lieferwagen. Ich spare also
Kraft und Zeit – und
vermutlich auch Geld.
Nera und Lara arbeiten
gerne. Stehen sie zwei Tage
auf der Weide oder in der
Gärtnerei, langweilen sie
sich. Und ich arbeite gerne
im natürlichen Tempo der
Rösser, das ist Lebens
qualität. Sie gibt mir eine
innere Ruhe. Zudem
bin ich mit den Tieren
emotional verbunden.
Das kann allerdings belastend sein. Erkrankt oder
verletzt sich ein Pferd, sorge
ich mich, weil es mich traurig
anschaut. Das tut ein
defekter Lieferwagen
nicht.
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MARTIN GAMER, 31,
SOZIALPÄDAGOGE
Seit 1985 sammelt ein
Team der IG Arbeit in
Luzern im Auftrag der Stadt
Grüngut mit Ross und Wagen,
pro Jahr rund 360 Tonnen.
Ich sitze als Gruppenleiter
auf dem Kutschbock, vier
Mitarbeiter hinter mir.
Es sind Sozialhilfebezüger,
Langzeitarbeitslose und
psychisch beeinträchtigte
Menschen, welche die IG
Arbeit betreut. Vier Tage die
Woche ziehen wir mit den
Freibergerwallachen Nemo
und Lennon durch zwei
Quartiere. Das gefällt den
Leuten. Touristen fotografieren uns, Bewohner warten
vor ihrem Wohnblock. Ältere
Frauen füttern die Pferde mit
Rüebli, wir Arbeiter erhalten
Schoggistängeli. Und jeden
Donnerstag begleitet uns ein
Vater mit seinem Sohn
eine Strasse weit – bei jedem
Wetter. Das sind schöne
Erlebnisse für die Beteiligten.
An ihren arbeitsfreien Tagen
sind Nemo und Lennon zum
Ausgleich auf der Weide oder
werden ausgeritten. Dabei
ruhen oder toben sie sich
aus. Sie mögen ihre Arbeit.
Doch die Unsicherheit fährt
immer mit, weil wir
im Strassenverkehr
unterwegs sind.

Martin Gamer (Mitte, auf dem
Kutschbock) holt in der Stadt
Luzern zusammen mit dem Team
der IG Arbeit Grüngut ab.

L

ange Zeit begleiteten Arbeitspferde
in der Schweiz die Menschen durchs
Leben – von der Fahrt zur Geburt bis
zum Geleit auf den Friedhof. Sie waren in
der Land- und Forstwirtschaft, dem Handels- und Individualverkehr und dem Bau
von Strassen und Eisenbahnnetzen tätig.
Bis sie im 19. und 20. Jahrhundert von der
Industrialisierung und Motorisierung verdrängt wurden – in der Landwirtschaft vom
Traktor, im Privatleben vom Automobil.
Seither hat der Bestand an Arbeitspferden stetig abgenommen. Heute sind noch
etwa 1500 Tiere im Einsatz, rund 1,5 Prozent des Schweizer Pferdebestandes.
Seit einigen Jahren zeichnet sich aber
eine sanfte Wende ab. Vor allem jüngere
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Biobauern setzen in der Land- und Forstwirtschaft vermehrt auf Pferdestärke.
Hauptsächlich aus Umweltgedanken: Pferde verbrauchen kein Dieselbenzin, beschädigen den Boden kaum und arbeiten leise.
Diese Entwicklung unterstützt die Interessengemeinschaft Arbeitspferde (IGA).
«Wir wollen das Arbeiten mit Pferden fördern und das Wissen darüber weitergeben.
Doch verstehen wir Pferde nicht als Ersatz,
sondern als Ergänzung für Maschinen»,
sagt Ernst Rytz, 54, der Präsident des 1992
gegründeten Vereins. Dazu bietet die IGA
Ausbildungen an und vermittelt Interessenten, die mit Pferden arbeiten wollen, mit
erfahrenen Fuhrmännern. Dabei stützt sich
der Verein auf die Richtlinien des Schwei-

zer Tierschutzes. Dessen Geschäftsleiter
Hans-Ulrich Huber bejaht das Fördern von
Pferdearbeit: «Sie arbeiten gerne, wenn sie
gut eingeführt und gut gehalten werden.»
Die 120 Mitglieder der IGA sind keine
nostalgischen Romantiker, sondern Unternehmer, die Vorteile von Arbeitspferden
nutzen und sie in neuen Wirtschaftszweigen
etablieren wollen. «Besonders für kleine
Landwirtschaftsbetriebe und Nischen
anbieter ist es attraktiv und rentabel, mit
Pferden zu arbeiten», sagt Ernst Rytz.
Drei solche Betriebe hat die «Schweizer Familie» nach ihren Erfahrungen befragt. Sie alle stehen für die Zukunft der
Arbeitspferde in der Schweiz.
●
www.igarbeitspferde.ch

«Nach der Arbeit will
Elvis schnellstens
nach Hause in den
Stall zu Artgenossen
und Abendessen.»

Heidi Reber Meier sät mit
ihrem Pferd Elvis auf dem
Acker in Entlisberg ein
Erbsen/Gerste-Gemisch.

Heidi Reber Meier

HEIDI REBER MEIER, 47,
LANDWIRTIN
Pferde sind wie Menschen: verschieden.
Unser Noriker-Wallach Elvis
arbeitet gerne, die Freiberger
stute Aline würde lieber bloss
ausreiten. Beide sind auf
unserem biodynamischen
Hof mehrere Tage pro Woche
im Einsatz. Sie helfen Getreide
säen, walzen und striegeln,
Heu zetten und schwaden,

Kartoffeln ernten, den Acker
eggen, Mist ausbringen und
Baumstämme aus dem Wald
ziehen. Einzig pflügen
und güllen wäre für sie zu
anstrengend. Ich arbeite seit
25 Jahren als Landwirtin mit
Pferden. Zwar sind sie
langsamer als ein Traktor,
dafür schonen ihre Hufe den
Boden, sie hinterlassen keine

Abgase und machen keinen
Lärm. Diese Stille geniesse
ich, wenn ich auf dem Feld
hinten auf einer vom Pferd
gezogenen Maschine sitze
und dahindöse. Dabei
schauen uns manchmal
Menschen erfreut zu, die
vorbeigehen oder mit dem
Auto anhalten. Am meisten
aber mag ich die Beziehung

zu den Pferden. Anders als
einen Traktor kann ich sie
morgens und abends nicht
mit einem Schlüssel anlassen
und abstellen, ich muss auf
sie eingehen. Nach der Arbeit
wollen Elvis und Aline
schnellstens nach Hause
in den Stall zu Artgenossen
und Abendessen –
wie wir Menschen.
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