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Schadet der
Rauch meinem
Hündchen?

statt Diesellärm

Ich habe eine Dame gefunden, die meinen Lhasa Apso
Sengha (10) einen halben
Tag hüten würde. Die Frau
raucht aber. Ist das für meinen Hund gefährlich? Mein
Tierarzt sagte mir vor Jahren, Sengha habe kein ganz
gesundes Herz mehr.

Biobauer David Michel fährt den
Mist mit bloss 2 PS aus. Anstelle
eines Traktors spannt er Pferde
vor seine Maschinen. Und ist mit
alter Technik ein Pionier.

Martha Strehler, Lutry VD

Passivrauchen ist auch für
Haustiere schädlich. Nicht
nur der eingeatmete Rauch ist
ungesund: Das Nikotin lagert
sich auf dem Fell ab und wird
vom Tier bei der Fellpflege abgeleckt und so aufgenommen.
Nicht zu unterschätzen sind
zudem die Vergiftungen, die
beim Verzehr von Zigarettenstummeln auftreten können.
Beim Fressen von grossen
Mengen an Tabak können die
Tiere sogar sterben.Da
Sengha nicht dauernd unter
Rauchern lebt, sind die Auswirkungen des Passivrauchens geringer als bei Tieren,
die in einem Raucherhaushalt
leben. Besprechen Sie Ihre
Bedenken mit der Dame. Vielleicht ist sie bereit, während
der kurzen Zeit, in der sie
Sengha hütet, nur auf dem
Balkon oder am Fenster zu
rauchen. Herzprobleme beim
Hund werden normalerweise
nicht durch Passivrauchen
verursacht. Meist handelt es
sich um altersbedingte oder
angeborene Veränderungen.
Nicht jede von ihnen muss
aber zu Problemen führen.
Ein verändertes Herz sollte jedoch regelmässig kontrolliert
und wenn nötig durch Medikamente unterstützt werden.

Haben Sie eine Frage an
unsere Experten?
Wir helfen Ihnen gerne:
magazin@sonntagsblick.ch
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rauchthal. 15 Kilometer von
Bern entfernt. Fette grüne
Matten und Felder. Kühe.
Stattliche Höfe mit grossem Stall
und Tenn. Misthaufen davor, Geranien vor den Fenstern. In der Luft
liegt Gülleduft. Über die schmalen
Strassen donnern stolze Bauern
mit ihren Monster-Traktoren.
100 PS starke Ungetüme. Völlig
überdimensioniert für die gut
20 Hektaren, die ein durchschnittlicher Schweizer Profibauer bewirtschaftet. Auch hier zwischen Bundesstadt und Emmental.
Nicht so David Michel. Gemächlich ruckelt und zuckelt der Biobauer mit Knospe-Label auf seinem
Zweiergespann über das leicht
kupierte Feld in der Dietersmatt. Er

Kein Lärm, nur Duft. Bauer Michel führt den Mist aus, mit dem Pferdegespann.

bringt Mist aus. Vor den Mistzetter
hat er Jurek und Princesse gespannt. Statt eines Traktors einen
13-jährigen polnischen Wallach
und eine 16-jährige Ardennerstute.

Die beiden Tiere legen sich mächtig ins Zeug. «Pferde arbeiten
gern», sagt Michel. Die meisten
Schweizer Bauern, ist er überzeugt,
sind heute übermotorisiert. «Das
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Pioniere der umweltfreundlichen Landwirtschaft: Bauer David
Michel (27) mit Princesse
(16; l.) und Jurek (13).

14 000 Franken für den sogenannten Vorderwagen, eine Art Übersetzung, welche die Pferdekraft in
ein Drehmoment umwandelt und
auf die angehängte Maschine
überträgt.
Ein «High-End-Produkt», wie
Maschinentüftler Schmitz stolz
sagt. Anders als beim Traktor
brauchts ein spezielles Zwischenstück, das die Pferde mit der
eigentlichen Maschine verbindet –
der Sämaschine, dem Pflug oder
dem Heuwender. Dieses Stück nennen Michel und Schmitz den Vor-

«

Pferde sind ein
sicherer Wert.
Oder kennen Sie
einen Traktor,
der sich selber
vermehrt?»



kostet viel und bringt wenig»,
findet Michel.
Der 27-jährige Bauernsohn und
Meisterlandwirt aus dem Luzerner
Hinterland bewirtschaftet heute
seinen eigenen 18,5-Hektar-Pachthof. Meist allein. Nur seine Lebenspartnerin, die einen Bürojob
hat, oder die Nachbarn helfen ab
und zu aus. Und er arbeitet vor
wiegend mit Pferden. Mit seinen
eigenen, Jurek, Princesse, Eugen
und Leo sowie Jana, die er von
Christoph Schmitz, seinem Freund
und Mitstreiter in Sachen Hafer
motor, den Sommer über ausleiht.
Der Meisterlandwirt hat alles
ausgerechnet, wie es war, als sein
Hof noch voll mechanisiert war.
Allein für die Maschinen musste er
rund 40 000 bis 60 000 Franken
im Jahr einsetzen. «Da ging ein
Jahreslohn in die Maschinen», sagt

5 PS
… brauchen pro Tag
20 Liter Hafer: Das ersetzt
2000 Liter Diesel pro Jahr für
den Traktor.

er und schüttelt den Kopf. Jetzt
bleiben ihm 1000 bis 2000 Franken
pro Monat mehr übrig als früher.
Einen Teil des Geldes investiert er
nun in eine zusätzliche Arbeitskraft. Im August fängt ein land
wirtschaftlicher Lehrling auf der
Dietersmatt an. Denn nach seinen
Berechnungen arbeitet er heute
rund 400 Stunden mehr als einst,
als er mit Motoren und Maschinen
arbeitete. Also etwa 3400 Stunden
im Jahr, statt 3000 Stunden.
Finanziell seien die Pferde, aufs
Jahr gerechnet, leicht günstiger.
«15 000 bis 20 000 Franken für
einen Dreispänner», rechnet der
Biobauer. 4000 bis 7000 Franken
kalkuliert er für ein Zugtier, dazu
2000 Franken fürs Geschirr und
Zaumzeug, bis 10 000 Franken
wenn der Sattler ein neues machen
muss. Dazu weitere 10 000 bis

David Michel, Biobauer

derwagen – er wandelt den Vortrieb, den die Pferde erzeugen, in
ein Drehmoment um, das über eine
Kurbelwelle die Maschine antreibt.
Den Treibstoff für die Pferde, das
Heu und den Hafer, baut Michel
selber an. Das ist zwar günstig, aber
auch nicht gratis, weil das Feld
dafür keinen verwertbaren Geld
ertrag abwirft. Dafür spart er
2000 Liter Diesel ein.
Mit drei Zugpferden kanns das
mechanische Gerät in etwa mit
einem Traktor aufnehmen. «Fürs
Mähen von drei Hektaren brauchts
rund drei Stunden, gleich lang wie
mit dem Traktor», hat Maschinenbauer Schmitz beobachtet. «Das
Mähen ist eine der wichtigsten Arbeiten auf Bauernbetrieben mit
Futterbau», erklärt David Michel.
Einiges für ihre Geräte haben
Schmitz und Michel in den USA abgeschaut, bei den Amish, jenen
streng religiösen Nachfahren von
christlichen Siedlern, die aus weltanschaulichen Gründen bis heute
strikt auf motorgetriebene Maschinen verzichten.
«Das Pferd ist ein sicherer Wert –
oder kennen Sie einen Traktor, der
sich selber vermehrt?», sagt Michel
und lacht. «Und den Treibstoff baue
ich auch selber an.» Seine Pferde
sind genügsam. Nebst Heu und
Wasser gibts am Abend drei bis vier
Liter Kraftfutter, in der Regel Hafer
oder Gerste aus eigenem Anbau.
Fortsetzung auf Seite 24
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Ardennerstute Princesse
macht mal Pause im Schatten
unter dem speziell für die
Zugpferde gebauten Unterstand. Als Treibstoff gibt ihr
Bauer David Michel Heu und
Hafer, beides aus hofeigener
Produktion.

Fortsetzung von Seite 23

Für einen in der Wolle gefärbten
Grünen hält sich Michel trotz Biobauern-Knospe und umweltfreundlichem Rossbetrieb nicht. «Ich fahre immer noch gerne Traktor» –
sagts und zeigt auf einen knallroten
Bucher-Oldtimer.
Was nostalgisch aussieht, ist also
keineswegs von gestern. Auch
wenn die Arbeit von David Michel
oft wie eine Touristenattraktion
wahrgenommen wird. Manche
Sonntagswanderer aus der Stadt
halten den jungen Mann mit den
Pferden für einen spleenigen
Hobby-Bauern. «Wenigstens störts
dann niemanden, wenn ich am
Sonntag arbeite», meint Michel
belustigt. Denn seine Pferde verbreiten nicht nur wohliges Ballenberg-Gefühl, sondern sind auch
viel weniger laut als Traktoren und
Mähdrescher.
Damit die Bewirtschaftung des
Hofs mit Pferden erledigt werden

Trotz Pferdestärken viel Handarbeit: Bauer Michel lädt den Mist.

kann, muss David Michel, zusammen mit dem Maschinenbauer und
ebenfalls gelernten Bauern Christoph Schmitz und dem gelernten
Schmied Fritz Hadorn, die meisten
Maschinen zuerst selbst entwickeln.
Denn nicht für alle Arbeiten sind
moderne Geräte auf dem Markt erhältlich. Rund ein Dutzend zeitgemässe Geräte sind es bis heute, die

«

Fürs Mähen
von drei Hektaren brauchen die
Pferde gleich lang
wie der Traktor»

Christoph Schmitz, 
Maschinenbauer

für Mensch und Tier Komfort und
Sicherheit bieten. Finanzielle Unterstützung erhält er dabei von der Klimastiftung Schweiz (siehe Box).
Oft greifen Michel und Schmitz
zwar auf Geräte zurück, die bereits
vor Jahrzehnten für den Pferde
betrieb gebaut wurden, wie die
Aebi-Sämaschine. «Die ist so einfach und genial, die muss man
nicht neu erfinden», sagt Michel.
Aber so weit verbessern, dass sie
effizienter wird und heutigen Ansprüchen genügt. Anders als vor
100 Jahren aber haben Michel und
Schmitz zwei Aebi-Sämaschinen
quasi in Serie geschaltet – damit
mehr Arbeitsbreite entsteht, das
Säen schneller geht.
Vorteile bringe das Pferdegespann viele, findet Michel: «Der

Boden wird massiv weniger belastet, Tiere und Pflanzen in der Umgebung profitieren, und wir Menschen
haben weniger Lärm und Abgase.»
Die Zugmaschinen für Pferde
haben sich in diesem Bereich in den
letzten Jahrzehnten stark ent
wickelt. «Früher waren sie für ihre
Leistung viel zu schwer und hatten
oft Störungen. Mit dem heutigen
Stand der Technik ist es nun möglich, solche Geräte leichtzügiger
und komfortabler für Mensch und
Tier zu gestalten.»
Neben Mähmaschinen verwendet Michel auch pferdegetriebene
Geräte für andere Arbeitsschritte
wie das Zetten (Verteilen von
gemähtem Gras), Schwaden (Zusammenfügen des Heus in Reihen)
und Rundballen-Pressen. In der
Schweiz, wo die Bauernbetriebe
von überschaubarer Grösse sind,
reicht das voll und ganz.
Das Clevere an seinen Geräten
ist, dass sie weiterhin auch mit
einem herkömmlichen Traktor betrieben werden können. «Wenn ich
in den WK muss und eine Aushilfe
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Pferde statt Traktor:
Sie schonen Luft und Boden
meine Arbeit macht, kann ich nicht
erwarten, dass der auch mit Pferden umgehen kann», erklärt Michel. Schliesslich sei das Zusammenspiel der drei Akteure Pferd,
Mensch und Maschine weitaus anspruchsvoller, als wenn nur der
Mensch die Maschine führe.

Das erklärte Ziel der beiden
Tüftler David Michel und Christoph Schmitz ist, dass ihre modernen Geräte auch auf anderen Bauernhöfen der Schweiz eingesetzt
werden. Bereits haben sich zwei
Bauern im Raum Bern für die Umstellung auf den Pferdezug ent-

schieden, ebenso ein Bauer im
Engadin.
Seit gut einem Jahr bauert David
Michel hauptsächlich mit Pferden.
Zuvor hielt er sich zwei Pferde als
Hobby. Kaltblüter, also die massigen Schweizer Freiberger oder
Ardenner, die klein und kräftig

sind, dazu geduldig und genügsam. Für David Michel rechnet sich
der Pferdebetrieb. «Reich geworden bin ich noch nicht damit»,
meint er mit einem Augenzwinkern. «Das war aber auch vorher,
auf dem vollmechanisierten Hof,
nicht besser.» l

Klimastiftung Schweiz

550 KMU, 10 Millionen Franken

Bauer und Maschinentüftler Christoph Schmitz.

Für den Bau der Pferde-Maschinen haben Bauer David Michel
und Maschinentüftler Christoph
Schmitz 44 000 Franken von der
Klimastiftung Schweiz erhalten.
Das ist als Anschubhilfe
gedacht, weil die Stiftung
ein Marktpotenzial dafür
sieht. «Insbesondere für kleinere Bauernbetriebe kann der Ersatz von Traktoren durch zeit
gemässe Pferdezugtechnik eine
Alternative sein», erklärt Vin-

cent Eckert, Geschäftsführer der
Stiftung. «So könnte eine
Menge fossiler Brennstoffe
eingespart werden.»
Hinter der Klimastiftung stehen
24 Dienstleistungsunternehmen
wie Banken, Versicherungen
und Beratungsfirmen aus der
Schweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein. Sie hat seit
ihrer Gründung 2008 rund
550 KMU mit insgesamt 10 Millionen Franken unterstützt.

