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Wenn das Serum wie Sirup wäre …
Seit einem Jahr hat Peter
Buchli aus Pitasch eine Dosis
Impfstoff gegen die Blauzungenkrankheit im Körper.
Es ist die Folge eines Missgeschickes. Jetzt ist das Leben
nicht mehr wie vorher. Da sind
die Schmerzen – und Sorgen.

ab. Als Selbstständiger mit zwei Geschäften könne er sich das Kranksein
nicht leisten. Immerhin reduzierte er
dieArbeit während einesVierteljahres
auf die Hälfte. Es ging gar nicht anders, zu sehr quälten ihn die Schmerzen. «Und Durst hatte ich, unstillbar.
Die ersten zwei Monate nach dem
Unfall trank ich wie eine Kuh.»

Von Cornelia Diethelm (Text)
und Nadja Simmen (Bilder)

«Seither habe
ich Angst»

Pitasch. – Mit vollem Zügelwagen bei
einer neuen Wohnung ankommen,
und diese ist vom Vormieter noch
nicht geräumt … Peter Buchli, Zügelunternehmer, bleibt in solchen Situationen gelassen, auch wenn er die Möbel der Familie, die da umziehen will
und nicht kann, einen oder zwei Tage
zwischenlagern muss.
Peter Buchli – gross, kräftig, 90 Kilogramm schwer – ist ein pragmatischer Mensch. Er lässt sich nicht so
leicht in die Sätze bringen, grübelt
nicht übers Leben nach, sucht nicht
nach Problemen. Er nimmt es, wie es
ist. Und doch: Seit einem Jahr ist
einiges anders, und er sagt: «Ich bin
verunsichert. Mache mir ab und zu
Sorgen, was noch kommen könnte.»
Ausgelöst wurden diese dunklen Gedanken durch einen Unfall. Ein kleiner Unfall mit vielleicht schweren
Folgen?

Eine Dosis für
eine 700 Kilo
schwere Kuh
Neben seiner Arbeit als Zügelunternehmer ist Peter Buchli Bauer. In Pitasch, oberhalb von Ilanz, bewirtschaftet er 13 Hektaren Land, hält
Schafe und Mutterkühe. Dorthin kam
am 3. März 2010 auch der Tierarzt,
um die zwölf Kühe gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Eine
Routinesache von wenigen Minuten.
Doch an diesemTag reagierten dieTiere nervös. Als der Tierarzt die volle
Impfpistole bei der ersten Kuh ansetzte, sprang sie auf, die Kuh nebenan erschrak, versetzte dem Tierarzt einen
Stoss, dieser ﬁel mit der Impfpistole
auf den Bauern, dem bohrte sich die

«Da denkt man halt so Zeugs»: Seit dem Unfall macht sich Peter Buchli ab und
zu Sorgen, was noch kommen könnte.

Nadel in den Rücken. Der Impfstoff
strömte in Peter Buchlis Körper. Eine
Dosis, die für eine 700 Kilogramm
schwere Kuh bemessen war.
Trotz brennender Schmerzen lachte
Peter Buchli zuerst noch und machte
Witze. Auch mit seiner Frau, der er
die Geschichte beim Zvieri erzählte.
«Doch nachdem ich in der Nacht ein
Gefühl hatte, als würde ich auf einem
Grill liegen, glühende Kohlen unter

dem Rücken, ging ich am Morgen zum
Arzt.» Der war ratlos, rief den Tierarzt an.Aber auch der hatte keineAhnung, wie sich die Impfung gegen eine
Tierkrankheit beim Menschen auswirken könnte.
Eine
Blutuntersuchung
zeigte
dann aber ein völlig durcheinandergebrachtes Immunsystem. Der Arzt
wollte den Patienten zu 100 Prozent
krank schreiben. Peter Buchli wehrte

Das Lachen ist dem 50-jährigen Peter
Buchli vergangen. Nachdem im
«Beobachter» ein Artikel über seinen
Unfall erschienen war, erhielt er mehrere Anrufe von Ärzten und Homöopathen. Sie wiesen ihn darauf ihn,
dass jede Impfung auch Nebenwirkungen haben könne. Diese würden
allenfalls erst nach ein paar Jahren
auftreten. «Seither habe ich Angst.»
Der Mensch könne die Blauzungenkrankheit zwar nicht bekommen, also
sollte auch die Impfung unschädlich
sein. Nur: «Ausprobiert hat das bisher
noch niemand», meint Peter Buchli
trocken. Im vergangenen Sommer
fühlte er sich kraftlos, hatte wenig
Energie – auch psychisch. «Da denkt
man dann halt so Zeugs, aber niemand kann einem sagen, was wirklich
ist.»
Das Thema Krankheit ist Peter
Buchlis Familie vertraut – nicht erst
seit dem Impfunfall. Beim heute 24jährigen Sohn Simon wurde mit sieben Jahren eine schwere Herzmuskelkrankheit festgestellt. Er lernte Koch,
kann aber seit zweieinhalb Jahren
nicht mehr arbeiten und lebt bei den
Eltern. Der jüngere Sohn Roman,
Jahrgang 1989, hat Karosseriespengler gelernt, ist aber Asthmatiker und
wird den elterlichen Hof deshalb
nicht übernehmen.
Es ist der Hof, auf dem Peter Buchli
mit drei Brüdern aufgewachsen ist.
Nach der obligatorischen Schulzeit,
nach der landwirtschaftlichen Lehre
im zürcherischen Stäfa und der zweijährigen landwirtschaftlichen Ausbildung am Plantahof Landquart arbeitete Peter Buchli ab 1981 in Zürich im
Winter jeweils als Lastwagenfahrer
und Zügelmann bei Musik Hug – im
Sommer auf dem elterlichen Hof, im-

mer mit dem Gedanken, diesen später
einmal zu übernehmen.

Viele Vorteile,
aber auch ein
paar Nachteile
Heirat und Geburt der Söhne gehörten noch zum Leben im Unterland. 1994, als die Eltern pensioniert
wurden, zog die junge Familie nach
Pitasch. 1998 machte sich Peter
Buchli selbstständig. Seither ist er
halb Bauer, halb Zügelunternehmer
mit eigenen Lastwagen. Diese Kombination schätzt er: «Ich kann viel mit
der Familie daheim zusammensein.
Wenn ich unterwegs bin, sind dieTage
abwechslungsreich und ich weiss nie,
was kommt. Neue Herausforderungen, neue Orte, neue Leute. Das ist interessant.»
Nachteile gibt es aber auch: Wegen
der unregelmässigen Arbeitszeit kann

Lebenswende
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Peter Buchli in keinem Verein mitmachen. Im Schiessverein wäre er
gern dabei, doch der trifft sich immer
am Samstag – und Samstage sind häuﬁg Zügeltage.

Die quälende
Frage bleibt
Das Zügelgeschäft hatVorrang. «Beim
Zügeln bin ich an Termine gebunden.
Alles andere muss warten. Die Heuerei, die Familie, die Freizeit.» Ferien
mit der Familie gibt es bei Buchlis seit
15 Jahren nicht mehr. Und auch das
Skifahren kommt zu kurz. Nur während der Hochjagd meldet Peter
Buchli sich ab; dann ist er einige Tage
lang für niemanden erreichbar. Letzten Herbst aber hatte er so starke
Schmerzen in der Hüfte, dass er nach
zweieinhalb Jagdtagen aufgab.
Und wieder quälte ihn die Frage,
ob das eine Folge des Impfunfalls
sei. Auf eine Diskussion über Nutzen
oder Schaden von Impfungen will er
sich nicht einlassen. Bei seinen
Tieren habe er nichts Aussergewöhnliches bemerkt, meint er, aber was
ihn selber betreffe, da wäre er froh
um Antworten. «Wenn mir jemand
sagt, das Impfserum sei wie Sirup und
ich hätte 100 Prozent nichts zu befürchten – dann, ja dann bin ich beruhigt.»

Von Krisen und
neuen Lebensspuren
Das Zügelgeschäft hat Vorrang: Wenn Zügeltermine anstehen, muss bei Peter
Buchli alles andere zurückstehen.

Zurück zur Scholle: In Pitasch bewirtschaftet Peter Buchli seit 1994 den von
den Eltern übernommenen Hof.

Ablenkung vom Thema Krankheit: Simon, Peter und Isolde Buchli zu Hause in
Pitasch beim Jassen.

Für die in loser Folge in der «Südostschweiz am Sonntag» erscheinende Serie «Lebenswende» besucht die Journalistin Cornelia
Diethelm Menschen, deren Leben
von einemTag auf den andern eine
neue Richtung genommen hat.
Haben Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, auch einen Neuanfang gewagt? Oder wurden Sie durch einen Schicksalsschlag gezwungen,
Ihr Leben neu zu gestalten? Wenn
Sie davon erzählen möchten, wenden Sie sich an Cornelia Diethelm:
Telefon 081 325 23 73, E-Mail:
cornelia.diethelm@gmail.com.
Bereits erschienen: «Ich kann vieles
nur im Kopf leben» (Ausgabe vom
10. Oktober 2010), «Wir haben unsere
Chance genutzt» (Ausgabe vom 14. November 2010), «Ich bereue nichts, was
früher war» (Ausgabe vom 19. Dezember
2010), «Eine gut überlegte Flucht nach
vorn» (Ausgabe vom 30. Januar 2011).

