
Vorführung innovativer Geräte im Pferdeeinsatz
als Rahmenprogramm am Fuhrmannstag in Pliezhausen 2013

Folgende Geräte werden vorgestellt:

Vorderwagen Orange Cart:
Vorderwagen sind das Bindeglied zwischen den Pferden und den angehängten
Arbeitsgeräten und somit der Schlüssel für erfolgreiche Pferdezugarbeit.
Der Orange Cart wurde in Deutschland entwickelt und wird in Polen gebaut. Vom
PKW-Anhänger über leichte Traktorgeräte bis zum Sternradwender kann alles
angehängt werden. Er kann ein- und mehrspännig gefahren werden, auch zum
Einfahren junger Pferde, und findet auch im Freizeitbereich als Kutsche oder mit
Kufen sogar als Schlitten Verwendung.

http://www.starke-pferde.de/Geschirre/OrangeCart%20Uebersicht.html

Pioneer Homesteader  (Amische Firma in Ohio, USA)
Der Homesteader ist ein Geräteträger für den Ackerbau mit Pferdezug und erst
seit zwei Jahren auf dem Markt. Das Gerät basiert auf alten Vorbildern wurde
aber von der Firma Pioneer in Ohio neu konstruiert. geeignet ist der
Homesteader für kleinere Betriebe bis etwa 4 ha. Das Gerät hat mehrere
Anbauwerkzeuge, die mit wenigen Handgriffen ohne Schraubenschlüssel an- und
abgebaut werden können. Serienmäßig hat das Gerät folgende Funktionen:

Beetpflug
Kultivator-Egge
Scheibenegge
Häufelpflug
Reihenhacke
Rodepflug

Das vorgestellte Gerät ist eines der ersten, die bisher nach Deutschland
importiert wurden.

http://www.pioneerfarmequipment.com/

Mähmaschine von I & J (Amische Firma in Pennsylvania, USA)
Es handelt sich um einen Vorderwagen mit Bodenantrieb, an welchen ein
Mähwerk angehängt ist. Zusätzlich zu den Vorteilen des Vorderwagens können
aber auch andere Geräte mit Zapfwelle betrieben werden.
Auch dieses Gerät wurde in Amerika konstruiert, hat aber einen deutschen
Mähbalken. Das Gerät ist mit einem Doppelmessermähwerk von 2,20 m
Arbeitsbreite ausgestattet und sehr leichtzügig.

http://www.farmingwithhorses.com/

http://www.starke-pferde.de/Geschirre/OrangeCart%20Uebersicht.html
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Vorderwagen von Schmitz-Pferdezugtechnik aus der Schweiz
Der Bodengetriebene Vorderwagen bietet trotz geringem Gewicht gute Traktion.
Mit den zwei über Ketten verstellbaren Geschwindigkeiten der Zapfwelle (350
und 540 U/min)  können mit drei gut ausgebildeten Pferden  (ca.800 kg/Pferd)
alle gezogenen Geräte für den Schlepperanbau bis zu einer Leistungsaufnahme
von rund 30 PS problemlos betrieben werden. Eine elektrohydraulische Anlage
ergänzt das Programm und ermöglicht das Klappen oder Ausheben von größeren
Maschinen. Möglich ist das Mähen bis 2,5m Arbeitsbreite, Zetten mit bis zu sechs
Metern, Schwaden bis sechs Meter und Pressen mit Nieder- und
Hochdruckpressen.

www.pferdezugtechnik.ch

Fahr Grasmäher FZP 1
Der gezeigte Grasmäher mit Vollölbad und Kugellagern aus den 1950er Jahren
wurde vom Besitzer  mit einer 2-spänner-Zugeinrichtung und Deichselstützrad
nachgerüstet und umgebaut auf ein Busatis-Doppelmesser-Mähwerk mit einer
Schnittbreite von 1,60 m. Dieses stammt von einem Fendt-Geräteträger mit 32
PS.
Das Gerät wird eingesetzt zum Koppel nachmähen und im Naturschutz zur
Biotoppflege. Alternativ ist der Mäher auch verwendbar mit seinem früheren
1,20 m Fingermähbalken oder mit zweitem Sitz für Helfer und Hand-
Getreideablage.

Schwebeortscheit zum Holzrücken
In Deutschland ist diese Art einen Stamm anzuhängen relativ neu und wenig
verbreitet. Dabei wird das Ortscheit (Zugbalken) sehr dicht am Pferd
„schwebend“ über dem Boden mitgeführt. Das Geschirr wird dadurch um eine
Hinterzeug mit dehnbaren Ortscheitträgern ausgerüstet. Vorteilhaft ist dies vor
allem bei Leerfahrten, da sich das Ortscheit so nicht in Wurzeln, Baumstumpen
etc. verfangen kann.

www.pferdebedarf-maus.de

http://www.pferdezugtechnik.ch/
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