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ALLER
ANFAFF NG IST
WISSEN
Kaum ein Thema erhitzt die
Gemüter aktuell mehr, als die Frage
ab wann ein junges Pferd angeritten
werden kann, respektive darf. Nach
Konsultation und Befragung diverser
Experten, Ethologen und Praktiker
wird klar, dass diese Frage nicht mit
einer einfachen Altersangabe oder
einem fixen Zeitpunkt beantwortet
werden kann. Zu viele Faktoren
spielen eine Rolle. In einem Punkt
sind sich aber alle einig: «Zeit geben»
ist beim Thema Anreiten die oberste
Maxime. Auf jedes Tier und dessen
individueller Lernfähigkeit muss
spezifisch und empathisch einge-
gangen werden. Ein Faktor, der in
unserer schnelllebigen Gesellschaft
allerdings nicht leicht umzusetzen
ist und häufig schlicht zu kurz
kommt. Versuchen wir es trotzdem,
unseren Pferden zuliebe.
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In einer von Effizienzdenken und Erfolgsstreben geprägten Zeit ist pferdegerechte Grundausbildung 

wichtiger denn je. Junge Pferde können ihr Potenzial nur entfalten, wenn man ihnen die Zeit zugesteht, 

die sie je nach  Entwicklung und Charakter benötigen. Vom Jungpferd zum Reitpferd ist es ein grosser 

Schritt – wie gestaltet sich dieser pferdegerecht und was heisst Ethik im Umgang mit dem Pferd. 
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I
n unserer leistungsorientierten
Gesellschaft soll alles schnell gehen 
und möglichst viel Gewinn ab-
werfen. Dieser Trend hat auch vor
der Pferdeausbildung nicht Halt

gemacht. Dort ist er aber eher kontra-
produktiv, denn langfristig gesehen ge-
fährdet unsachgemässe Ausbildung die
körperliche und seelische Gesundheit
eines Pferdes, vermindert seine Einsatz-
sowie Leistungsfähigkeit und kann
schlimmstenfalls zu vorzeitiger Unreit-
barkeit führen. Zudem sollte der Mensch
nicht vergessen, dass es sich beim Pferd
um ein Lebewesen mit Eigenwert, Be-
dürfnissen und Würde handelt, das res-

pektvoll und tiergerecht behandelt wer-
den möchte.

Schauen wir uns zunächst die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Pferd und
Mensch an: Wir Menschen möchten das
Pferd reiten oder es vor die Kutsche span-
nen und erwarten von ihm Umgänglich-
keit und gute Mitarbeit. Dabei werden
hohe Ansprüche an das ursprüngliche Her-
den-, Flucht- und Lauftier gestellt: Ohne
Zögern soll es die Sicherheit seines Fami-
lienverbandes verlassen, in unnatürli-
chen, beängstigenden Situationen gelas-
sen bleiben und seinen Bewegungsdrang
nach den Wünschen des Menschen aus-
richten. Erschwerend kommt eine für den

Dauerfresser und Klimawiderständler un-
natürliche Haltung hinzu, bei der das
Pferd in der Futteraufnahme beschränkt
wird und sich in einer «Höhle» (= Box/Reit-
halle) genau so wohlfühlen soll wie der
Mensch.

In den letzten Jahren hat sich unser
Ethik- und Empathie-Verständnis gegen- -
über dem Lebewesen Pferd ständig wei-
terentwickelt. Dank engagierter Verhal-
tensforscher wissen wir heute, dass
Wohlergehen und Nutzung von Pferden
kein Widerspruch mehr sein muss und wir
können einiges dafür tun, damit das Pferd
in menschlicher Obhut gesund und zufrie-
den ist. MEIKE BÖLTS
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ETHIK IM UMGANG MIT JUNGPFERDEN

Was aber bedeutet Ethik im Umgang mit 
Pferden überhaupt? Der Duden definiert 
Ethik als die «Gesamtheit sittlicher Norm 
und Maximen, die einer verantwortungs-
bewussten Einstellung zugrunde liegen».  
Als Teildisziplin der Philosphie beschäftigt 
sich Ethik mit dem moralischen Handeln 
des Menschen (Unterscheidung von Gut 
und Böse). Die Tierethik befasst sich mit 
dem Tier in der Moral, mit den Pflichten 
von Menschen gegenüber Tieren und den 
Rechten von Tieren. Hierbei steht nicht 
der Mensch, sondern das Tier im Vorder-
grund und es geht auch um die Frage, in-
wieweit die Nutzung von Tieren aus 
menschlichem Interesse legitim ist. Wie 
sich die ethischen Werte mit jeder Genera-
tion verändern, hat sich auch die Pferde-
haltung, der Umgang mit und die Einstel-
lung zum Pferd im Laufe der Zeit geändert. 
So bedeutet Tierethik heute Tierfreund-
lichkeit und Tierschutz. Ethik im Umgang 
mit Pferden bezieht sich nicht nur auf die 
Fürsorgepflicht des Menschen für das 
Pferd, es beinhaltet auch die Sorge um sein 
mentales, emotionales und physisches 
Wohlergehen sowie seine behutsame Ent-
wicklung. Ethik heisst auch, das Pferd vor 
Belastungen zu schützen, denen es nicht 
gewachsen ist oder die mit Schmerzen und 

Leiden verbunden sind und ihm Schäden, 
Angst oder Erniedrigung zufügen.

Für einen ethisch vertretbaren Umgang 
mit Pferden plädiert die auf Pferde spezia-
lisierte Verhaltensbiologin Marlitt Wendt. 
Ethik bedeutet für sie, den Tieren wahr-
haftig ihre natürlichen Rechte und Bedürf-
nisse anzuerkennen und sich für die  
Verwirklichung dieser einzusetzen. «Wir 
lernen jeden Tag mehr über die kognitiven 
Fähigkeiten unserer tierischen Mitge-
schöpfe und werden uns immer mehr be-
wusst, dass ihre Leidensfähigkeit sich von 
unserer nicht unterscheidet», sagt sie und 
findet es äusserst verstörend, wie immer 
noch auf öffentlichen Veranstaltungen 
diese armen Kreaturen misshandelt und 
ihrer Würde beraubt werden. «Um das Leid 
der Pferde zu erkennen, bedarf es kein 
Spezialwissen der Ethologie, der gesunde 
Menschenverstand sollte uns aufzeigen, 
dass niemand, der auch nur ein Quänt-
chen Empathie besitzt, seinen Hund peit-
schen oder sein Kind in eine dunkle Box 
einschliessen und von sozialen Kontakten 
isolieren würde. Unsere Pferde verdienen 
es nicht, nur als Nutz- und Sportgerät be-
handelt zu werden, sondern als fühlende 
Wesen für deren Glück und Wohlbefinden 
wir die Verantwortung tragen.» Pferde soll-

ten nicht in blindem Aktionismus über-
fordert werden, denn dadurch wird lang-
fristig Schaden angerichtet und auch der 
Mensch kann sich durch vermeidbare 
Überreaktionen des Pferdes in Gefahr brin-
gen. Ethik bedeutet, sich alle Zeit für die  
Ausbildung zu lassen. Dass ein Pferd dabei 
länger braucht als ein anderes ist normal, 
denn jedes Pferd ist ein Individuum mit 
Stärken und Schwächen. Besonderen Stel-
lenwert hat verantwortungsvolles Han-
deln bei der Aufzucht von Jungpferden 
und deren Anreiten, denn dabei werden 
wichtige Grundsteine gelegt, die sich auf 
das gesamte Pferdeleben entweder positiv 
oder negativ auswirken können. 

DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT FINDEN
Allein darüber, in welchem Alter ein Pferd 
angeritten werden sollte, gehen die Mei-
nungen in der Reiterwelt häufig auseinan-
der. Prüfungen, wie der Feldtest, werden 
von Dreijährigen absolviert und auch im 
Western- oder Rennsport werden nicht sel-
ten Zwei- oder Dreijährige geritten. Befür-
worter argumentieren damit, junge Pferde 
seien leichter formbar und noch nicht so 
willensstark. Zudem haben Züchter meist  
bessere Verkaufschancen, wenn sie bereits 
ausgebildete Pferde anbieten. Meist un-

Hengste halten und ausbilden

Immer häufiger werden auch Hengste als Reit-
pferde gehalten. Da ein Hengst sich hormonell 
bedingt leichter ablenken lässt, kann es jedoch 
zu Problemen kommen, insbesondere wenn bei 
der Haltung seine natürlichen Bedürfnisse nach 
Sozialkontakten und freier Bewegung nicht aus-
reichend erfüllt werden. In der Folge kommt es 
dann auch während der Ausbildung häufig zu 
unkontrollierbarem, hengstigem Verhalten bis 
hin zu Aggressionen gegenüber Zwei- und Vier-

beinern. «Das vermeintliche Problem von Hengs-
ten ist systemischer Natur. Nicht die Tiere gelten 
hier als Problemverursacher, sondern viel mehr, 
welche Anforderungen die Reiter an sie stellen 
und welche ‹kostengünstigen› Formen der Hal-
tung betrieben werden wollen. Isolierte Haltung 
und das Präsentierenwollen eines Schönheits-
ideals sind hier nur die Spitze des Eisbergs eines 
menschengemachten Systems, unter dem die 
Hengste leiden», erklärt Marlitt Wendt. 
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erwähnt bleibt jedoch, dass frühzeitiges 
Anreiten für die Pferde negative körperli-
che und seelische Folgen hat. Auch wenn 
die Optik eines jungen Pferdes schon  er-
wachsen wirken kann (z. B. durch üppige 
Fütterung bewusst herbeigeführt), begin-
nen die  Epiphysenfugen (Ort des Knochen-
wachstums) beim Pferd sich erst im Alter 
von 36 bis 42 Monaten zu schliessen. Mit 
sechs bis acht Jahren kann man davon aus-
gehen, dass ein Pferd vollständig ausge-
wachsen ist. Werden die noch «weichen» 
Knochen zu früh und zu stark belastet, 
führt dies zu Verschleiss mit der Folge von 
Gelenkproblemen, Arthritis oder Rücken-
erkrankungen bis hin zum weit verbrei-
teten Kissing-Spine-Syndrom (Thorakales 
Interspinales Syndrom/ pathologische Ver-
änderungen an Dorfortsätzen und klei -
nen Wirbelgelenken) und vorzeitiger Un-
brauchbarkeit. 

Marlitt Wendt, die sich seit vielen Jah-
ren als Vermittlerin zwischen der Welt der 
Naturwissenschaften und der Reiterwelt 
engagiert, erläutert, dass es auch aus ver-
haltensbiologischer Sicht keine Argumen-
te für einen dermassen frühen Ausbil-
dungsbeginn gibt: «Die traditionell frühen 
Ausbildungserwartungen sind nicht ent-
wicklungsphysiologisch begründet, son-
dern meist dem ökonomischen Optimie-
rungsdruck der kommerziellen Akteure 
geschuldet.» So gibt es in den frühen Le-
bensjahren eines Pferdes viele bedeutsa-
me Zeitfenster für bestimmte Lernereig-
nisse, jedoch stehen hier soziobiologische 
Aspekte des Lernverhaltens im Vorder-
grund, wie etwa sozialer Austausch mit 

Artgenossen, Gewöhnung an den Men-
schen und die ungewöhnlichen Anforde-
rungen, welche die menschliche Obhut an 
das Pferd stellen. «Zeitdruck geht zu Lasten 
der Persönlichkeitsentwicklung des Pfer-
des. Das frühe Anreiten bedeutet hohe 
körperliche Belastung und führt ohne aus-
reichend Vorbereitungszeit zu Stress und 
Unbehagen. Wobei der psychische Druck 
in der traditionellen Ausbildungspraxis 
noch nicht einmal als möglicher Stressor 
für das jeweilige Pferd Beachtung findet», 
bedauert Wendt. Zudem ist es ein Trug-
schluss anzunehmen, ein Pferd sei leichter 
zu führen, wenn es früh Unterdrückung 
erfährt. Im Gegenteil wird es ein so gelern-
tes Verhalten nur unwillig und unter 
Druck ausführen, was in der Folge Frustra-
tion und Aggression verursacht und ver-
heerende Konsequenzen für Pferd und 
Reiter haben kann. 

VORBEREITUNGEN
Zunächst ist es essentiell, dass die Bedürf-
nisse des Jungpferdes nach Sozialkontak-
ten zu Artgenossen, Bewegung, Futter-
aufnahme und frischer Luft bestmöglich 
erfüllt sind.

Vor dem Anreiten erlernt das Pferd dem 
Menschen zu vertrauen und gelassen auf 
neue Situationen zu reagieren. «Das funk-
tioniert gut über das Belohnungslernen, 
mit Hilfe positiver Bestärkung. In ent-
spannter Atmosphäre sollten die Pferde 
die Zusammenarbeit mit dem Menschen 
als angenehm und selbstbelohnend emp-
finden», erklärt die Verhaltensbiologin 
und rät, sie dazu spielerisch über Beloh-

nungen und positives Feedback an neue 
Umgebungsreize, Situationen und Aufga-
benstellungen zu gewöhnen. Auch Berüh-
rungen an unterschiedlichen Körper-
partien, vor allem an Rücken und Bauch 
gehören zum behutsamen Kennenlernen 
dazu. Eine einfühlsame und kleinschritti-
ge Gewöhnung an Sattel und Bauchgurt 
verhindert, dass das Pferd sich verspannt, 
schlechte Erfahrungen mit dem Sattel ver-
bindet oder Sattelzwang bekommt. Natur-
gemäss erscheint dem Pferd ein Gegen-
stand oder ein Mensch (= Raubtier) auf 
seinem Rücken als potenzielle Gefahr. 
«Pferde sind vom evolutionären Erbe nicht 
dafür vorgesehen, geritten zu werden und 
ihr anatomischer Aufbau ist nicht für den 
Transport von Lasten ausgelegt, wie etwa 
beim Opossum, welches seinen Nach-
wuchs auf dem Rücken mit sich trägt», 
sagt Marlitt Wendt.  Die menschlichen 
Anforderungen an Pferde sind daher eine 
enorme Herausforderung, auf physiologi-
scher wie auch auf psychischer Ebene. 

Zur Vorbereitung auf das Reiten kön-
nen vom Boden aus erste Stimmsignale 
trainiert werden, wie ein Haltsignal oder 
ein Vorwärtssignal, um darauf später vom 
Sattel aus aufbauen zu können. «Geht ein 
Pferd etwa auf ein Wort hin im Schritt los, 
so kann dieses Stimmsignal zunächst beim 
Anreiten genutzt werden, bevor es durch 
eine Schenkelhilfe ersetzt wird. Auch das 
Lenken kann auf diesem Wege am Boden 
vorbereitet werden.» 
Ein Pferd, das zum Menschen ein gutes 
Vertrauensverhältnis hat, wird  beim ers-
ten, vorsichtigen Aufsitzen nicht in Panik 

Marlitt Wendt

Marlitt Wendt ist auf Pferde spezialisierte Ver-
haltensbiologin und setzt sich für ein harmoni-
sches Miteinander zwischen Pferd und Mensch 
ein. Sie organisiert Vorträge und Seminare zu 
alternativen Trainingsmethoden und kreativem 
Intelligenztraining für Pferde. Sie lebt in Gross-
hansdorf in der Nähe von Hamburg/Deutschland.
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geraten. «Eine vertrauensvolle Beziehung
zum Pferd erreichen wir, indem wir vor-
hersehbare Reaktionsmuster ausführen
und dabei immer als positiver Umweltfak-
tor wahrgenommen werden», rät die Ver-
haltensbiologin. Dabei sollte man nicht
den Fehler begehen, unbedingt als Her-
denmitglied angesehen werden zu wollen.
Denn, der Mensch stellt nur eine kleine
Facette im täglichen Leben des Pferdes dar
und kann lediglich Einfluss darauf neh-
men, ob es ihn als angenehmen oder als
störenden Faktor in seiner Erlebniswelt
wahrnimmt.

PAUSEN SIND WICHTIG
In entspannter Atmosphäre können die
ersten Schritte unter dem Sattel stattfin-
den, wenige Minuten sind anfangs ausrei-
chend. Neben der Muskulatur ist auch das
Selbstbewusstsein eines jungen Pferdes
noch nicht ausgeprägt, ebenso wie Körper-
gefühl, Gleichgewicht und Balance. Gym-
nastizierende Übungen an der Hand, aus
der klassischen Dressur, Trailhindernisse
der Westernreiter, Training nach der Me-
thode von Linda Tellington Jones, die Ver-
wendung von Körperbandagen oder auch
das Abstreichen des Pferdekörpers mit der
Gerte sind hilfreich um Flexibilität, Kraft-
entfaltung und Körperbewusstsein des
Pferdes zu verbessern und ihm das Tragen
des Reitergewichtes zu erleichtern. Be-
rücksichtigung finden muss auch die kör-
perliche Entwicklung des Jungpferds.
Nicht immer verläuft der Wachstumspro-
zess gleichmässig, oft ist die Hinterhand
überbaut, es kann zu Schmerzen kom
und auch der Zahnwechsel bereitet h
Probleme. Übungen sollten immer in
nen Schritten aufgebaut werden, 
das Pferd sie verstehen und verinnerl
kann. Je kleiner und logischer diese 
ginn sind, desto besser kann das Pfe
im Gehirn abspeichern. Für Marlitt W
sind Lernpausen unverzichtbarer Be
teil einer pferdegerechten Ausbildung
losophie: «Das gilt für kleine Unterbre
gen während einer Trainingssession
auch langfristig gesehen. Lerninhalt
das Pferd mit angenehmen Assoziat
und belohnungsbasierter Erfolgskon
verknüpft, werden nachhaltig im Ged
nis abgespeichert, während Lernerfa

gen mit negativer Konnotation über die
Zeit schnell wieder verblassen.»  Das Pferd
wird positive Erfahrungen also nicht ver-
gessen, es muss daher auch nicht täglich
geritten werden. Insbesondere bei Wachs-
tumsproblemen ist es hilfreich zu pausie-
ren oder dem Pferd Ruhetage auf der Weide
zu gönnen. «Wie alle höheren Säugetiere 
lernen auch Pferde am effektivsten, wenn
ihre Handlungen durch ein positives Feed-
back begleitet werden. Die Ausbildungs-
ziele müssen dabei verständlich formuliert
werden. Erst wenn das Pferd die Anforde-
rungen des Trainings versteht, können wir
überhaupt von erfolgreicher Zusammen-
arbeit sprechen», so Wendt, die weiss wie
wichtig auch die richtige Balance von Rou-
tine und Abwechslung ist. «Es ist ein schma-
ler Grat zwischen Anregung und Überfor-
derung, was für ein Pferd tolle Abwechslung
ist, bedeutet für ein anderes Stress.» Letzte-
rer hemmt das Konzentrations-, Wahrneh-
mungs- und Lernvermögen ebenso wie
natürliche Neugier, Auffassungsgabe und
Aufgeschlossenheit. Jungpferdeausbildung
sollte individuell betrachtet werden und
sich an Persönlichkeit und Entwicklungs-
stand des einzelnen Pferdes orientieren.
Um die unterschiedlichen Bedürfnisse und
Charakterdispositionen eines Pferdes zu

identifizieren, ist es unumgänglich, sich 
detailliert mit allen körpersprachlichen
Merkmalen der Kommunikation der Pferde
auseinanderzusetzen. Ab welchem Zeit-
punkt ein Pferd körperlich mehr gearbeitet 
werden kann, ist abhängig von seiner Ent-
wicklung, was sich mit Hilfe eines Tierarz-
tes einschätzen lässt.

JUNGE PFERDE SELBER AUSBILDEN
Viele Reiter träumen davon, sich ein jun-
ges Pferd zu kaufen und selber anzureiten.
Zum einen braucht es, neben artgerechter 
Haltung mit Weidegang, passende Rah-
menbedingungen für das Training wie
Platz mit Einzäunung/Reithalle, sichere 
Anbindemöglichkeit, geeignetes Gelände
und gegebenenfalls Helfer mit Begleit-
pferd. Zum anderen sollte man auch als
fortgeschrittener Reiter nicht unterschät-
zen, wie viel Erfahrung, Können und Zeit 
für die Ausbildung eines jungen Pferdes 
tatsächlich notwendig ist. Denn, ein jun-
ges, noch nicht gefestigtes Pferd stellt ganz 
andere Ansprüche an den Reiter als ein
erwachsenes. So kann sich etwa die Unsi-
cherheit des Reiters auf das Jungpferd
übertragen, welches jedoch in dieser Pha-
se besonders Sicherheit und Vertrauen be-
nötigt. Wer intensives Reiten auf vielen
verschiedenen Pferden und unterschied-
lichen Leistungsniveaus über lange Zeit
praktiziert hat, bringt gute Voraussetzun-
gen für das Anreiten eines Jungpferdes
mit. In der Regel handelt es sich bei sol-
chen Menschen aber um professionelle
Trainer oder Sportreiter.  «Die  Ausbildung 

s Jungpferdes durch einen Laien sollte 
s von einem erfahrenen Partner be-
tet werden», empfiehlt Marlitt Wendt. 

n sollte sich dabei über den Weg der 
bildung genau bewusst sein, denn in 
traditionellen, druckbasierten Ausbil-
gspraxis gebe es viele hilfreiche «Ex-
en», die das junge Pferd über Strafen
psychischen Druck zu formen versu-

n. «Moderne Ausbildungsmethoden
gegen basieren auf dem Konzept des 
ogs und dem Verständnis für die kog-
ven Möglichkeiten und natürlichen
ürfnisse der Pferde.» Entscheiden muss
tlich der Mensch, ob er für das Pferd

minantes Raubtier oder unterstützen-
Partner sein möchte. 

Marlitt Wendt

WAS FÜHLT DASWW REITPFERD?

Signale richtig deuten – 
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Unter dem Motto «Praktische Kompetenzen» mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu vereinen, fanden im letzten Oktober die Equiday am Nationalgestüt in Avenches statt. 
Referent war Dr. Andrew McLean aus Melbourne, Australien.
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D
er promovierte Biologe hat 
sich wissenschaftlich einge-
hend mit dem Lernverhalten 
von Pferden und auch ande-
ren Tieren befasst und bildet 

seit Jahrzehnten Pferde aus, war Vielseitig-
keitsreiter auf internationalem Niveau 
und ist nach wie vor Trainer in diversen 
Pferdesportdisziplinen. Im theoretischen 
Teil vermittelte er einige Wissensgrund-
lagen über den momentanen Stand der 
Erkenntnis des Lernverhaltens von Pfer-
den und ihre Bedeutung für das Training. 
In mehreren praktischen Lektionen in  
Disziplinen wie Westernriding, Springen 
und Dressur, aber auch zur Bewältigung 

von Alltagsproblemen wie Scheuen zeigte 
er praktische Umsetzungen des Wissens 
für das Training.

Betrachtet man die Geschichte der  
Domestikation und Zucht der Pferde, war 
Trainierbarkeit als Interieureigenschaft – 
also gutes Lernvermögen – schon seit  
mehreren tausend Jahren ein wichtiges 
Kriterium bei der Auswahl von geeigne - 
ten Zuchttieren. Beschrieben wurden die  
Charaktermerkmale vor allem mit Be-
griffen, die deren Aufgabe entsprachen.  
Im Krieg genutzte Tiere waren mutig  
und treu, in der Landwirtschaft waren  
sie fleissig und arbeitswillig, im Sport  
schreibt man ihnen Siegeswille und 
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Kampf bereitschaft zu. Die erwünschten 
Eigenschaften von Pferden wurden und 
werden mit menschlichen Begriffen be-
schrieben. Entspricht das wirklich dem 
Bewusstsein und Denken der Pferde? 
 Widerspiegelt es nicht viel mehr unsere 
Sicht auf die Pferde? 

Die wissenschaftliche Untersuchung 
des Lernverhaltens ist mit etwas mehr als 
100 Jahren verglichen mit den traditionel-
len und schriftlichen Überlieferungen 
zum Pferdetraining vergleichsweise jung. 
Der Ansatz möglichst objektiv und weni-
ger aus der menschlichen Perspektive zu 
beschreiben, hat aber zu einigen wichti-
gen Erkenntnissen geführt, die heutige 
Pferdefachleute wissen müssten. 

Voraussetzung ist eine gewisse Offen-
heit, denn es kann durchaus vorkommen, 
dass gewohnte Denkmodelle überwunden 
werden müssen. Ein solches ist die Sicht 
auf das soziale Zusammenleben von Pfer-
den. Immer mehr wissenschaftliche Arbei-
ten zeigen, dass das einfache Hierarchie-
modell, das so erfolgreich verbreitet 
wurde, nicht der Wirklichkeit entspricht. 
Rangordnungen sind nicht rigid und kön-
nen sich je nach Situation ändern. Der 
Verhaltensforscher Professor Jan Ladewig  
postuliert von bilateraler Dominanz zu 
sprechen, denn Pferde scheinen kein Be-
wusstsein für hierarchische Ordnungen 
im Sinne von uns Menschen zu haben. Die 
Übertragung des Dominanzkonzepts auf 
die Beziehung von Menschen und Pferden 
macht keinen Sinn und führt eher zu über-
triebener Strenge, weil unerwünschtes 
Verhalten als ungehorsam oder dominant 
bewertet wird. 

Unfälle mit schweren oder gar tödli-
chen Folgen sind im Zusammenhang mit 
der Nutzung von Pferden vergleichsweise 
häufig und in über der Hälfte der Fälle ist 
das Pferdeverhalten ursächlich beteiligt. 
Dieses besser zu kennen und entspre-
chend im Training und im Umgang zu be-
rücksichtigen ist also auch für die mensch-
liche Sicherheit und Gesundheit wichtig. 
Gefährliche Situationen treten meist im 
Zusammenhang mit Stress, Überforde-
rung oder Angst auf, welche zu unkontrol-
lierbaren Reaktionen führen können. Pfer-
de sind Fluchttiere und relativ einfach in 
Angst zu versetzen. Andererseits haben sie 
ein ausgezeichnetes Lernvermögen und 
können ihre Ängste bei angepasstem Trai-
ning überwinden. 

Nicht anders als wir, haben sie ein Be-
dürfnis nach Sicherheit. Das Gefühl von 
Sicherheit stellt sich ein, wenn das Leben 
kontrollierbar erscheint und die Grund-
bedürfnisse erfüllt werden. Aus Sicht der 
von uns genutzten Pferde heisst das, aus-
reichend Bewegung, lange Fresszeiten, 
soziale Kontakte und eine klare Kommu-
nikation zwischen Mensch und Pferd. Ein 
fehlendes Sicherheitsgefühl ist wie ein 
löchriger Wasserkessel, man kann rein-
giessen soviel man will, er wird nicht vol-
ler. Unangepasstes Training und Zwang 
kann zu ganz grundsätzlicher Verunsiche-
rung führen. Reiter haben dann den Ein-
druck, das Pferd sei unkonzentriert und 
suche nach einem Grund zum Erschre-
cken. Dabei muss man sich vor Augen 
halten, dass Lernen unter Stress viel 
schlechter oder gar nicht funktioniert. Das 
ist übrigens nicht nur bei Pferden so. Ganz 

grundsätzlich müssen wir uns auf das ein-
zelne Pferd einlassen. Es bestimmt, wieviel 
es bewältigen kann. Wir Menschen haben 
dazu die Fähigkeit, weil unser Gehirn 
einen grossen Anteil aufweist, der uns Pla-
nung und Reflexion von Vergangenem er-
laubt. Pferde haben eher ein fotografisches 
Gedächtnis, sie erinnern reaktionsauslö-
sende Reize und dies sehr präzis. Gute 
Trainer – egal ob sie sich dessen bewusst 
sind oder nicht – sind sehr gut in der An-
wendung der operanten Konditionierung. 
Sie achten auf eine gute Beziehung zum 
Pferd, darauf, dass es ruhig und konzent-
riert ist und fördern erwünschtes Verhal-
ten schrittweise durch Verstärkung oder 
Belohnung. Das bedeutet, dass sie genau 
im richtigen Moment entweder einem 
Druck nachlassen, eine Pause einlegen 
oder mit Streicheln, Stimme oder Futter 
ein angenehmes Gefühl beim Pferd her-
vorrufen. Sie gehen immer gleich vor,  
so dass die Pferde die Signale für ein 
 bestimmtes Verhalten lernen können. 

Falls das Pferd Angst vor gewissen Um-
welteinflüssen zeigt, so kann man dieser 
Angst mit Desensibilisierung, Annähe-
rungskonditionierung, Gegenkonditionie-
rung oder anderen Lerntechniken begeg-
nen. So gewinnen Pferde mehr Zutrauen 
zu sich, ihrem menschlichen Trainer und 
der Umwelt. Was wichtig ist im Umgang 
mit Pferden, sollte man zu Gewohnheiten 
machen. Dadurch baut man im Gehirn 
gewissermassen Reaktionsautobahnen, 
die eine bestimmte Reaktion viel wahr-
scheinlicher machen. Das spart dem Ge-
hirn Energie, welche für neue Lerninhalte 
zur Verfügung steht. 

DAS PFERD  
BESTIMMT,  
WIEVIEL ES  
BEWÄLTIGEN  
KANN.
Dr. Andrew McLean
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ETHIKIn den praktischen Demonstrationslek-
tionen wird deutlich, wie Andrew McLean
das im Training umsetzt. Egal, welches
Niveau Reiter und Pferd mitbringen, tritt
eine Schwierigkeit auf, geht er zurück an
die Basis. Bremst ein Pferd zuverlässig,
schnell und auf ein leichtes Signal hin?
Wenn nicht, lässt er die Reiterinnen die
Tritte bis zum Übergang in eine tiefere
Gangart oder zum Halten zählen. Der
Übergang vom Trab zum Schritt sollte in-
nerhalb von zwei Tritten erfolgen, ebenso
der Übergang vom Schritt zum Halt. Für
Trab-Halt-Übergänge sind anfänglich vier
Tritte angestrebt. Zwei Reiterinnen mit
Vielseitigkeitspferden, welche im Parcour
oft zu schnell und dadurch schwierig zu
kontrollieren werden, lässt er diese Übun-
gen ausführen. Anschliessend weist er sie
an, die Pferde nach einem einfachen
Sprung aus dem Trab in acht Metern Dis-
tanz nach dem Sprung anzuhalten und zu

loben. Die Pferde gewinnen offensichtlichoffensichtlich
an Ruhe und sind dann auch vor dem
Sprung empfänglich für die Signale ihrer
Reiterinnen.

Ein gut ausgebildetes Westernpferd
zeigt eine ausgezeichnete Reaktion auf 
Hilfen zum Anhalten, die Reaktion auf den
Schenkel ist aber eher etwas träge. Um die
Sensibilität auf den Schenkel zu erhöhen,
lässt er die Reiterin das Pferd zuerst ohne
Bein nur auf Gertenhilfe hin antraben.
Auch hier soll die Hilfe im Laufe des Trai-
nings schnell reduziert, also fein werden.
Das Pferd wird unter der routinierten
Reiterin deutlich aufmerksamer und tritt
besser und engagierter an.

Eine weitere Reiterin schildert, dass ihr
Dressurpferd an Prüfungen oft schreckhaft
ist und vor Dekorationen am Viereckrand
scheut. Auch bei diesem Paar überprüft
Andrew McLean zuerst die Grundlegenden
Reaktionen auf die bremsenden und trei-
benden Hilfen und macht auf eine häufige
Problematik aufmerksam: Widersprüchli-
che und gleichzeitige treibende und brem-
sende Signale verwirren die Pferde. Da-
durch werden die Reaktionen schlechter
und die Pferde unsicher und schreckhaf-ff
ter. Das scheuen ist hier mehr ein Symp-
tom einer grundsätzlichen Verunsiche-
rung. Diese Problematik zu lösen, wird
einige Zeit und Übung beanspruchen.
Trotzdem kann man auch in der Situation
etwas tun. McLean lässt dem Pferd Zeit den
Gegenstand anzuschauen. Wie Versuche
gezeigt haben, schlägt eine anfängliche
Furchtreaktion nach etwa 13 Sekunden in
Neugier um und das Pferd nähert sich al-
lenfalls selber dem Gegenstand an.

gMit einem Ball kann die Annäherungs-
konditionierung gut demonstriert wer-
den. Sobald das Pferd sich dem unheimli-
chen Ball nähert, bewegt der sich etwas
weg. Sehr schnell beginnt das Pferd den
Ball zu verfolgen und verliert so seine
Angst.

In einer weiteren Übung weist McLean 
die Reiterin an, die Vorderfüsse ihres Pfer-
des mit jedem Schritt sehr nahe an der
Abgrenzung zu platzieren. Alles andere 
soll sie nicht beachten. Mit der Wieder-
holung entspannt sich die Stute zuneh-
mend. So wird sie mit der Zeit sich auch
wieder auf ihre Dressuraufgabe konzent-
rieren können.

Das letzte Paar – ein Freibergerhengst
und seine Reiterin – startet regelmässig in
Dressurprüfungen. Andrew achtet hier da-
rauf, die Selbsthaltung zu fördern, indem
die Reiterin die Haltung des Pferdes nicht 
immer gleich korrigiert, sondern mehr
durch die Übungen entstehen lässt. Eine
Übung besteht darin, das Pferd immer 
exakt sechs Schritte gehen zu lassen und
dann wieder anzuhalten. Damit wird die 
Präzision der Hilfen gefördert und die 
Aufmerksamkeit von Pferd und Reiterin 
steigt. Der Hengst reagiert zusehends
leichter, sowohl auf die treibenden als 
auch auf die bremsenden Signale. Nun
lässt er die beiden dieses Zusammenspiel 
verfeinern, indem er die Reiterin anweist,
die Trabtritte immer mehr zu verlang-
samen, ohne dass das Pferd in den Schritt
fällt. Ganz leichte Schenkelhilfen veran-
lassen den Hengst daraufhin, ganz un-
verkrampft erste Ansätze von Passage zu 
zeigen. RUTH HERRMANN
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ETHIK IM  
PFERDESPORT
Der im Jahre 1900 gegründete Schweizerische Verband für Pferdesport 
SVPS ist die Dachorganisation aller Verbände, Vereinigungen und  
Vereine in der Schweiz hinsichtlich Pferdesport. In neun Disziplinen, 
vom Breiten- bis zum Spitzensport, unterstützt und fördert der SVPS 
den wettkampfmässigen Pferdesport. PASSION hat sich mit dem  
Präsidenten, Charles F. Trolliet, unterhalten.

Ethik und Tierschutz im Pferdesport
ist für den Schweizerischen Verband
für Pferdesport ein wichtiges Thema.
Der Verband will proaktiv agieren,
was genau kann man sich darunter
vorstellen?
Charles F. Trolliet: Sehr viele «unethi-
sche» oder «tierschutzwidrige» Handlun-
gen beruhen – ich würde fast sagen zum
Glück – mehr auf Unwissen als auf Bös-
artigkeit. Deswegen sehe ich beim SVPS
eine grosse Verantwortung in Zusammen-
hang mit der Ausbildung aller Personen,
die mit Pferden zu tun haben, sei es als
Pferdesportler (in der Freizeit oder im
Wettkampf), Pferdehalter oder Pferde-
züchter. Die aktuelle Überarbeitung des
Ausbildungsangebotes des SVPS soll dazu
beitragen. Wir wollen aber auch, wo es
nötig ist, reglementarische Massnahmen
treffen, um das Pferdewohl zu verbessern
und natürlich unsere Offiziellen ermun-
tern, wo und wenn nötig konsequent zu
handeln.

Die Grenzen von Ethik bis zur
Vermenschlichung des Pferdes ist
manchmal fliessend, wie sieht ein
gesundes Mittelmass aus?
Ein Pferd ist ein Pferd und ein Mensch ist
ein Mensch! Auch wenn beide empfindli-
che Lebewesen sind, sind ihre Ansprüche
nicht identisch. Dies ist bedingt durch Phy-yy
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siologie und Ethologie. So besitzen die
Pferde ein Fell, welches ihnen erlaubt, kli-
matische Bedingungen ganz anders zu
empfinden als der Mensch. Wir sollten uns
also hüten, unsere eigenen Empfindun-
gen, seien es physisch oder psychisch, eins
zu eins auf unsere Pferde zu übertragen.
Hier ist auch eine gute Grundausbildung,
nicht nur in Reiten bzw. Fahren, sondern
auch über die Besonderheiten des Pferdes
nötig. Was uns gefällt, gefällt nicht immer
dem Pferd und umgekehrt!

Ethik bedeutet auch, bestehende
Werte und Regeln zu hinterfragen.
Sieht hier der SVPS Handlungsbedarf?
Das haben wir schon gemacht und werden
wir weiter machen. Die Reglemente wer-
den regelmässig überprüft und wenn nötig
angepasst oder ergänzt. Aber die Umset-
zung ist auch essenziell und wir legen
einen grossen Wert auf die Ausbildung der
Offiziellen in diesem Bereich. Wir haben
z.B. Kurse zum Thema Konfliktmanage-
ment eingeführt, die eine bessere und ef-ff
fizientere Handhabung der Probleme er-
lauben sollen. Der Vorstand hat auch vor
Kurzem entschieden, ein Ethikkodex zu
redigieren, um die Grundsätze eines kor-
rekten Verhältnisses zum Pferd zu veran-
kern. Es soll in Zukunft die Basis aller
unserer Überlegungen und Handlungen
sein.

Um das Wohlergehen von Pferden im
Sporteinsatz zu gewährleisten, sind
Halter, Reiter, aber auch Veranstalter
und Funktionäre mit einbezogen. 
Welche Funktion hat der SVPS?
Eine Sensibilisierung aller Beteiligten ist
nötig. Diese haben wir in den letzten Jah-
ren stark erhöht und die Resultate sind da.
Die Veranstalter schauen immer mehr auf 
die Qualität der Infrastrukturen sowie auf 
das Prüfungsprogramm. Bei den Funktio-
nären merke ich auch eine stetig wachsen-
de Wahrnehmung der Wichtigkeit dieses
Aspektes ihrer Funktion. Selbstverständ-
lich unterstützen wir sie in diesem Bereich
bei ihrer Aus- oder Weiterbildung. Der
SVPS wird sich natürlich auch in Zukunft 
für die Information und die Sensibilisie-
rung aller Beteiligten zum Thema Pferde-
wohl einsetzen.

Wo sind in Zukunft neue Regelungen
oder Weisungen nötig, zum Beispiel
hinsichtlich übermässiger Belastung,
Einsatz von Hilfsmitteln etc.?
In den generellen Aspekten wie z.B. über-
mässiger Belastung (die eigentlich in den
meisten Fällen eher eine schlechte Vorbe-
reitung oder ein ungenügendes Training 
ist ...) oder ungenügende Reit- oder Fahr-
kompetenzen sind meiner Meinung nach
kaum neue Regelungen nötig. Die Offiziel-
len haben jetzt schon genügend Kompe-
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Auch wenn beide, Pferd  
und Mensch, empfindliche 
Lebewesen sind, so sind ihre 
Ansprüche nicht identisch.

Charles F. Trolliet,  
Präsident des Schweizerischen  
Verbandes für Pferdesport SVPS.

Ethik und Tierschutz  
sind für den SVPS  
ein wichtiges Thema.

Gerade für Kinder hat der 
Umgang mit dem Pferd  
eine persönlichkeitsprägende 
Bedeutung.

tenz, um einzugreifen. Sie sollen es aber 
auch machen, wenn sie merken, dass et-
was dem Pferd gegenüber nicht korrekt 
ist. Gewisse «Hilfsmittel» wie z. B. Schlauf-
zügel oder Hintergamaschen, welche die 
Springmanieren beeinflussen sollen, sind 
oder werden demnächst auf den Concour-
splätzen verboten. Auch Überlegungen be-
treffend Zäumungen und Gebisse sind im 
Gange. Aber der SVPS kann nur kontrollie-
ren, was auf Concours und in offiziellen 
Trainings passiert. Deswegen bin ich über-
zeugt, dass eine gute Ausbildung und eine 
Sensibilisierung von allen Beteiligten min-
destens so wichtig und Erfolg verspre-
chend sind, wie eine Reglementation!

Was ist Ihnen persönlich wichtig zum 
Thema Ethik gegenüber dem Pferd?
Ich zitiere sehr gern Antoine de Saint Exu-
pery in «le Petit Prince»: «Tu deviens res-
ponsable pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé.» Es ist eine grosse Verantwor-

tung und wir müssen dies übernehmen im 
Interesse der Pferde und nicht in unserem 
persönlichen Interesse. Das Pferd begleitet 
den Menschen seit mehreren Jahrtausen-
den. Ohne es hätte sich unsere Gesell-
schaft nicht in gleicher Art entwickeln 
können. Pferde lehren uns jeden Tag etwas 
Neues. Wir haben also den Pferden gegen-
über Schulden und Pflichten. Eine davon 
ist, ein ethisches Verhalten ihnen gegen-
über. Ich bin überzeugt, dass nicht nur die 
Pferde, sondern auch die Pferdesportler, 
sei es im Freizeit- oder im Wettkampf-
sport, von einer harmonischen Relation 
profitieren können. Ein ethisch korrektes 
Verhalten hat zudem auch eine enorme 
Wichtigkeit für die Zukunft all unserer 
Aktivitäten mit dem Pferd. Zusammenfas-
send würde ich sagen, dass die Ausbildung, 
die Überlegung und die Selbstkritik ent-
scheidend sind, um ein ethisches Ver-
halten dem Pferd gegenüber zu gewähr-
leisten.  KARIN ROHRER



PA S S I O N  2 / 2 0 1 842

INTERVIEW MIT 

MARTIN H. RICHNER DRAN

PA S S I O N  2 / 2 0 1 8 43

Fo
to

s:
 z

V
g

.

Wie gestaltet sich das  

Anreiten eines jungen  

Pferdes? Welches ist der 

ideale Zeitpunkt und was 

muss beachtet werden,  

damit einer Karriere  

als Reitpferd nichts im 

Wege steht? PASSION  

wollte all das und noch  

einiges mehr von  

Aus bildner und Reitlehrer  

Martin Richner wissen. 

Welches ist das richtige Alter  
beim Pferd, um mit dem Anreiten zu 
beginnen?
Ich kann diese Frage nicht mit einer Zahl 
beantworten. Jedes einzelne Pferd muss 
beobachtet und sein individueller Ent-
wicklungsstand mitberücksichtigt  wer-
den. Gerade mit dem Blick auf eine spätere 
Karriere im Sport lohnt es sich zu warten 
und den Zeitpunkt zum Anreiten auf spä-
ter zu verschieben. Mir ist bewusst, dass 
meine Aussage für Züchter, die ihr Ein-
kommen mit dem Verkauf von Pferden 
bestreiten müssen, nicht so einfach um-
setzbar ist. Ich sehe aber auch junge, er-
folgreiche Pferde in den Promotionen, 
welche dann plötzlich von der Bildfläche 
verschwinden. Vielleicht, mit etwas mehr 
Zeit, wäre das nicht passiert.

Ein rohes Pferd kommt zu Ihnen in die 
Ausbildung, wie gehen Sie vor?
Boxenhaltung, neue Pferde, neue Men-
schen, all das ist für ein junges Pferd, das 
von der Weide kommt, gewöhnungsbe-
dürftig. Ruhe und Zeit geben, ankommen 
lassen. Gleichzeitig kann ich das Tier be-
obachten und seinen Charakter erkennen 
und einschätzen. Auch kleine Gehorsams-
übungen können hier spielerisch einge-
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baut werden. Weichen in der Box, stillste-
hen beim Putzen, anhalten auf dem Weg 
in die Halle, um nur einige zu nennen. 
Anlongiert werden bei mir die Pferde nach 
klassischer Manier, das heisst mit Ausbin-
der, um den Tieren den Weg in die Tiefe zu 
zeigen und mehr Stabilität zu verleihen. 
Zudem ist zu Beginn bei allen Übungen 
immer ein älteres ruhiges Pferd dabei. Die-
ses gibt dem «Youngster» Sicherheit und 
bewirkt einen Nachahmungseffekt.

Was sagen sie zu unerfahrenen Leuten, 
die ein Pferd ausbilden wollen?
Lassen Sie mich das mit einer Metapher 
erklären: Nach dem Haareschneiden beim 
Coiffeur erwarten Sie danach noch, dass er 
ihnen den schmerzenden Zahn behandelt? 
Natürlich nicht, weil der Haarkünstler das 
nicht gelernt hat, ergo das auch nicht 
kann. Ich rate allen Unerfahrenen beim 
Einreiten «Hände weg».

Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass 
Profis hart und unfair zu jungen Pferden 
sind, Sprich zu wenig Zeit lassen und zu 
früh beginnen?
Konsequenz ist nicht Härte, das wird gerne 
verwechselt. Der Faktor Zeit spielt sicher 
eine Rolle. Hier kann ich aber bei einem 

SWISS Horse Professionals (SHP) vereinigt Perso-
nen, die ein berufliches oder privates Interesse 
am Pferd und am Pferdesport haben. Der Ver-
band wahrt deren Interessen in wirtschaftlicher, 
branchenspezifischer und rechtlicher Hinsicht 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Öko-
logie und des Tierschutzes und fördert das Stre-
ben nach Qualität im Erbringen der Dienstleis-
tungen.

NBLEIBEN.
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Martin H. Richner wurde schon im Alter von sechs 
Jahren von seinem Vater auf ein Pferd gesetzt. 
Dieses Erlebnis löste bei ihm eine Passion aus, die 
bis zum heutigen Tag anhält. Nach ersten Erfol-
gen als Teenager im Springsport musste Martin 
H. Richner das Reiten durch den Unfalltod seines 
Vaters stark einschränken. Erst mit 24 Jahren 
kaufte er sich sein erstes eigenes Pferd. Als Per-
fektionist wollte er rasch an seine früheren Erfol-
ge anknüpfen. In Folge dessen liess  er sich zuerst 
zum Vereinstrainer ausbilden und in einem wei-
teren Schritt absolvierte er die Ausbildung zum 
Eidg. dipl. Reitlehrer. Mit selbst ausgebildeten 
Pferden war er in den Disziplinen Springen und 
Vielseitigkeit siegreich auch auf internationalem 
Niveau

Heute führt er einen eigenen, grossen Aus-
bildungsstall und ist zudem Präsident des Ver-
bands «Swiss Horse Professionals».

Kunden Aufklärungsarbeit leisten und auf-
zeigen, warum gerade sein Pferd mehr Zeit 
als die obligaten drei Monate benötigt. 
Kommt es zu keiner Einigung kann es 
durchaus sein, dass ich diesen Ausbil-
dungsauftrag ablehne.

Was kann von einem  
jungen Pferd verlangt werden?
Die Orientierung für mich ist hier die Ska-
la der Ausbildung. Vor allem die drei ers-
ten Punkte sind dafür zentral: Takt, Los-
gelassenheit und Anlehnung. In welchem 
Tempo ein Pferd dahin gelangt, hat mit 
dem einzelnen Pferd und dem Gespür des 
Ausbildners zu tun. Wichtig ist für mich 
auch die Abwechslung im Training. Raus 
ins Gelände, verschiedene Situationen 
und Unterlagen fördern die Trittsicherheit 
und das Gleichgewicht. Immer in Beglei-
tung mit einem guten Führpferd.

Wie lange dauert  
üblicherweise das Anreiten?
Diese Frage kann nicht abschliessend be-
antwortet werden. Ich persönlich habe 
Mühe mit starren Vorgaben. Jedes Pferd 
hat sein eigenes «Lerntempo». 

Spielen Rasse und Verwendungszweck 
eines Pferdes (Sport/Freizeit) beim  
Anreiten eine Rolle? 
Die Rasse spielt keine grosse Rolle. Ent-
scheidender ist der Charakter. Bei den 
Reitweisen und den späteren Zielen ist die 
Grundausbildung bei allen die gleiche. Je-
des Pferd muss lernen, was wir mit den 
Reiterhilfen von ihm wollen und somit 
kontrollierbar sein.

Wie stehen Sie zum Thema 
«Bodenarbeit»?
Bodenarbeit kann eine sehr gute Ergän-
zung sein. Soll aber aus einem Pferd ein 
Reitpferd werden, muss man aufsitzen 
und reiten. Für mich sind das zwei ver-
schiedene Dinge. Beide müssen gelernt 
werden. Bodenarbeit kann für mich nicht 
die Arbeit im Sattel ersetzen.

Ist die heutige Ausbildung zum 
Reitlehrer zeitgemäss?
Unser Verband SHP (Swiss Horse Professio-
nals) unternimmt einiges, um hier «up to 
date» zu bleiben. Gerade jetzt läuft ein 
neuer Lehrgang im INFORAMA in Zolliko-
fen (www.inforama.ch) mit dem Titel «Ex-
perte der Pferdebranche». Dieser Lehrgang 
ersetzt die frühere Ausbildung zum Eidg. 
dipl. Reitlehrer. Leider haben sich nur fünf 
Teilnehmer angemeldet. Ich hoffe sehr, 
dass sich das in Zukunft noch ändern wird.

Welche Änderungen bei der  
Ausbildung möchten Sie  
persönlich in die Wege leiten?
Ich verfolge das Ziel einer obligatorischen 
Weiterbildung, die ein Berufsbildbildner 

alle zwei Jahre absolvieren müsste. Die 
konkreten Inhalte der Weiterbildung wä-
ren noch zu definieren (wie z. B. Methodik, 
Didaktik, Personalführung etc). Bei dem 
grossen Angebot in der Pferdewelt könnte 
ich mir sogar vorstellen, dass hier das The-
ma der Weiterbildung aus einem definier-
tem Kursangebot der Branche frei gewählt 
werden könnte. Das Rad muss nicht neu 
erfunden werden.

Sind Turniere hinsichtlich der Ethik- 
Debatte noch vertretbar?
Diese Frage beantworte ich mit einem 
grossen Ja. Wenn ich die Ethikgrundlagen 
des SVPS (Schweizerischer Verband für 
Pferdesport) einhalte, ist die Teilnahme an 
einem Turnier in keiner Weise verwerf-
lich. Pferde wollen eine Aufgabe oder,  
im modernen Jargon, einen Job haben. 
Reiten ist für mich eine Charakterangele-
genheit. Profis und Turnierreiter sind 
nicht per se Quäler und Ignoranten. Die 
Pferde werden dahintrainiert. Ein Steve 
Guerdat «verheizt» seine Spitzenpferde 
nicht unnötig. Bedenklicher finde ich sol-
che Reiter, die an einem Turnier (als Bei-
spiel ein CSI) die Profis auf dem Abreitplatz 
beobachten und dann ohne deren Hinter-
grundwissen zu Hause etwas nachzuah-
men versuchen. 

Zum Abschluss: Was brennt Ihnen  
noch unter den Nägeln?
Jedem einzelnen möchte ich vor einem 
Kauf eines eigenen Pferdes raten, sich fol-
gende Fragen zu stellen:

-
gen brauche ich als Mensch, um einem 
Pferd gerecht zu werden?

die ich gegenüber dem Pferd überneh-
me?

einer Sache dranzubleiben?

umgehen und bin ich auch bereit, diese 
anzunehmen und umzusetzen?
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Der praktische Ratgeber 
zum PFERD IM RECHT

Als Pferdehalter sieht man sich mit unzähligen Rechtsbestimmungen auussieht man sich mit unzähligen Rechtsbestimmungen aus
den verschiedensten Bereichen konfrontiert. Der Ratgeber dient als Komomschiedens -
pass in diesem Paragrafen-Dschungel. Rund 500 Einzelfragen widmenenpass in 
sich unter anderem den tierschutzrechtlichen Pflichten des Pferdehalters,hal
tierrelevanten Aspekten des Kauf-, Haftpflicht-, Raumplanungs- undund
Erbrechts sowie typischen Problemen in der Pferdepension, mit demmit d
Tierarzt oder beim Transport von Pferden. Zahlreiche praktische Hinweisesch
zum richtigen Vorgehen in Pferdenotfällen, bei der Meldung von Tierung -
quälereien, bei zivilrechtlichen Streitigkeiten etc. sowie ein umfassendere e
Infoteil mit Musterformularen und hilfreichen Adressen runden den Rat-
geber ab.
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