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Eine Gruppe von Freiberger 
Hengsten verbringt nach der 
Decksaison mehrere Monate 
gemeinsam auf der Weide.  
Unter der Voraussetzung, dass 
sich keine Stuten in der Nähe 
befinden und genügend Platz  
zur Verfügung steht, pflegen die 
Zuchttiere kameradschaftliche 
Beziehungen. Im Bild die erste 
Kontaktaufnahme mit hengst
typischem Ritualverhalten. Die 
Rangordnung wird etabliert.

Vor 120 Jahren gegründet, steht das Schweizer National ge stüt 
in Avenches VD bis heute im Dienst der Pferdebranche in 
unserem Land. Die Aufgaben sind freilich andere als einst.

Text Corinne Schlatter Fotos Katja und Carlos Stuppia

Heiligtum  
der Rösseler 

Kulturgut und Wissenspool
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Die Reithalle in der 
 Kon struktionsweise des 

berühmten französischen 
 Ingenieurs Alexandre Gustave 

Eiffel begeistert bis heute  
und wird jeden Tag genutzt.

Das Forscher
team rund um 
Iris Bachmann 
(Mitte) beim 
Monitoring der 
Hengstgruppe.

entsteht. Und in den verschiedenen 
Büros wird vor allem an Computern 
gearbeitet. Es werden Kurse und 
Vorlesungen vorbereitet, Publika
tionen geschrieben, Daten aus
gewertet, Beratungen durchgeführt.

EIN ORT – ZWEI WELTEN
Es sind ganz unterschiedliche 
 Pferdefachleute aus verschiedenen 
Be  rufs gruppen, die auf dem Ge 
stüts ge lände tätig sind: von klas
sischen Pferdepflegern, Bereitern, 
In  struk  toren, Fahrlehrern oder 
 Fahrern über  Hufschmiede, Sattler, 
Wagner bis hin zu Veteri nären,  

K lickklack, klick
klack, klickklack! 
Rhythmisch klappern 
Hufeisen auf den 
alten Psetzi steinen, 

der Viertakt von Pferdeschritten 
klingt fast wie Mu  sik. Zumindest  
in den Oh  ren von Pferdefreunden – 
von Rösselern, wie man sie hierzu
lande gerne auch nennt. Und solche 
gibt es tatsächlich viele. Denn hier 
dreht sich alles ums Pferd. Es wird 
ge  führt, geritten, ge  fahren, longiert 
und trainiert. Aber auch beobachtet, 
un  tersucht, er  forscht und analysiert. 
Neugierig strecken derweil einige 

Zo  o  logen, Ethologen, Agronomen, 
Pferdewissenschaftlern – über
wiegend Frauen notabene. Alle 
zusammen symbolisieren sie eine 
Branche, die sich im Laufe der  
letzten Jahre einschneidend ver
ändert hat: eine Welt zwischen 
 Kultur,  Traditionen und altherge
brachtem hippologischem Know
how einerseits sowie neuen Heran
gehensweisen und Bedürfnissen 
andererseits. Oder wie es die Pferde
forscherin Iris Bachmann aus
drückt: «Vieles, was einst in Stein 
ge  meisselt war, wird heute hinter
fragt.» Doch davon später.

Seit fast 120 Jahren steht das 
Schwei  zer Nationalgestüt unweit 
des historischen Städtchens Avenches 
im Herzen der Waadtländer Broye
Region. 1898 als Eidgenössisches 
Fohlen und Hengstdepot gegründet 
und später zum stolzen Gestüt aus
gebaut, war die so traditionsreiche 
Institution im letzten Jahrhundert 
die Zuchtstätte von Pferden schlecht 
hin – von Tieren für die hiesige 
Armee, für die Landwirtschaft und 
für das Transportwesen. Gleich
zeitig galt die staatliche Einrichtung 
als Brennpunkt für Ausbildung, 
Forschung und Medizin. Doch im 

Vierbeiner die Köpfe aus den Stall 
türen, andere, die ebenfalls grad 
nicht «arbeiten» müssen, stehen in 
Gruppen auf Paddocks, fressen und 
schauen dem Geschehen zu. Und in 
der Luft liegt diese herbe Mischung 
aus Stallduft, Schweiss, Huffett und 
Leder – dieser unverkennbare Ge 
ruch, der bei Pferdeleuten weltweit 
mitunter Glücksgefühle auslöst.
Wir sind zu Besuch auf dem rund 
sieben Hektaren grossen Gelände des 
altehrwürdigen Haras national – 
des Schweizer Nationalgestüts. Es 
ist ein milder Frühlingsmorgen, auf 
den Dächern der Stallungen und 

Das Wesen des 
Pferdes kennen 
und verstehen 

lernen

Die Wissenschaftlerinnen Iris 
Bachmann (links) und Christa 
Wyss bringen bei einem Pferd 
ein Messgerät an.

Betriebsgebäude klappern Störche 
und brüten in grossen Nestern.  
Fast überall auf dem Areal treffen 
wir aber auch auf Pferde. Und  
auf fast ebenso viele Menschen.  
Sie alle sind beschäftigt, engagiert,  
fo  kus  siert. Die einen striegeln 
Pferde, putzen Sättel, wischen  
Stallgänge, an  dere reiten oder 
 fahren diese, wiederum andere 
beobachten eine Gruppe fressender 
Tiere, ma  chen Notizen. Aus der 
Schmiede dampft es und dringt  
ein hämmerndes DingDong ins 
Freie, das beim Bearbeiten von 
 glühendem Eisen auf dem Amboss 
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Zuge der Motorisierung und vor 
allem nach der Abschaffung der  
Ka  vallerie 1972 wurde die Existenz 
des Ge  stüts mit seinen denk  mal
geschütz ten Stallungen, Betriebs 
und Verwaltungsgebäuden im 
 Heimatstil im  mer wieder infra  ge 
gestellt – trotz der Neuausrichtung 
der Zucht auf den Sport. Der Bun
desrat erachtete die Finanzierung 
nicht mehr als Kernaufgabe des 
Bundes und mo  nierte, dass diese 
Privaten überlassen werden könnte. 
Denn im Gegensatz zu Kühen die
nen Pferde nicht der Ernährung, 
sondern nur dem Sport und Frei

Wissen generieren und weiter-
geben – dies ist eine Kernaufgabe

Grosszügige Konzeption:  
Die Stallungen mit der Reit
halle (Mitte) und dem Innen

hof – «La cour d’honneur».  
Die historische Anlage mit

samt verschiedenen Betriebs 
und Verwaltungsgebäuden 
steht unter Denkmalschutz.

zeitvergnügen. Aus Spargründen 
drohte deshalb schon mehrmals  
das Aus. Doch bisher konnte eine 
komplette Schlies  sung dank dem 
Rückhalt bei Bevölkerung und  
Kantonen sowie aufgrund der gros
sen wirtschaftlichen Bedeutung  
für die Schweizer Landwirtschaft 
ab gewendet werden – zuletzt 2011 
mit einer parlamentarischen Motion.

ZWEI HAUPTAUFGABEN
In der Folge wurde das Gestüt bei 
Agroscope – dem Kompetenzzen
trum des Bundes für landwirtschaft
liche Forschung – integriert und 

Schweiz. Deren genetische Diver
sität zu erhalten, die Marktfähigkeit 
zu steigern und so die Rasse für 
künftige Generationen zu sichern, 
ist das Ziel – basierend auf der Ver
pflichtung, das 1992 an der Umwelt
konferenz der Vereinten Nationen 
(UN) in Rio de Janeiro (Brasilien) 
vereinbarte Biodiversitätsabkommen 
hierzulande umzusetzen. Deshalb 
hält der Bund rund fünfzig angekörte 
(anerkannte) Freiberger Zucht
hengste, die im Nationalgestüt leben, 
ausgebildet und trainiert werden und 
im Frühling dort beziehungsweise 
auf einer von zwanzig Deckstationen 

als Deckhengste im Einsatz stehen. 
Dabei werden stets junge, viel ver
sprechende Tiere nachgenommen 
und von den Bereiterinnen, Bereitern 
und Fahrern aufgebaut.

KOSTENLOSE BERATUNG
Doch zurück zur Forschung, die uns 
bei unserem Gestütsbesuch speziell 
interessiert. Was genau wird da 
untersucht? Mit welchen Zielen? 
Und was bedeutet praxisorientiert?
Wir treffen Iris Bachmann, 50,  
um diesen Fragen auf den Grund zu 
gehen. Seit fünfzehn Jahren leitet 
die promovierte Verhaltensbiologin 

im Nationalgestüt den Bereich 
Ethologie, Pferdehaltung und nut
zung. Mit ihrem Team – eine reine 
Frauenequipe – testet und entwickelt 
sie unter anderem Haltungs und 
Fütterungssysteme und untersucht 
das Verhalten sowie die Lernformen 
von Pferden. «Wissen zu generieren 
und breiten Kreisen  weiterzugeben, 
ist unsere Kernaufgabe», sagt die 
Ethologin und verweist auf Publika
tionen, Weiterbildungen, Tagungen 
sowie auf eine in diesem Zusam
menhang geschaffene Beratungs
stelle, die Interessierten kostenlos 
offensteht: von der Freizeitreiterin, 

selbst zum nationalen Kompetenz
zentrum für Equiden (Pferde, Esel, 
Ponys, Maultiere usw.). Heute steht 
per Leistungsauftrag eine praxis
orientierte Forschung im Vorder
grund. Dadurch sollen wichtige 
Kenntnisse rund um eine tierge
rechte, wirtschaftliche und sichere 
Haltung und Nutzung von Pferden 
generiert und das gewonnene Wis
sen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Das zweite vom 
Bund vorgegebene Hauptaugen
merk gilt derweil dem Freiberger, 
der einzigen heute noch existieren
den Pferderasse mit Ur  sprung in der 



AGE BALANCE
Neue Impulse für die Haut
Nicht genug, dass erste feine Fältchen und 
Linien auf dem Teint sichtbar werden und 
damit unweigerlich den Alterungsprozess 
verkünden – mit zunehmenden Jahren 
wird die Haut trockener, sensibler und 
regeneriert sich langsamer. 

Die neue Naturkosmetik Similasan 
natural cosmetics Age Balance basiert auf 
hochwirksamen physiologisch wirkenden 
Pflanzenwirkstoffen, die als innovative 
Derm-Impuls Formula zum Einsatz kommen 
und dort ansetzen, wo die hauteigenen 
Prozesse mit der Zeit zu schwächeln 
beginnen. 

Age Balance stärkt die Vitalkräfte 
und natürlichen Regenerations- und 
Schutzfunktionen der Haut und gibt ihr die 
natürliche Balance zurück. Die Hautstruktur 
wird gefestigt, die Haut wirkt vitaler, 
straffer und mit neuer Strahlkraft. 

Und das auf ganz natürliche Weise, 
denn Age Balance steht für zertifizierte 
Naturkosmetik auf der Basis neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse mit 
nachgewiesener Wirksamkeit. 

Sechs Age Balance Pflegeprodukte mit 
modernen Texturen und zartem Duft 
sorgen für eine ebenso wohltuende wie 
effektive Gesichtspflege. Die Produkte sind 
vegan und frei von synthetischen Duft-, 
Farb- und Konservierungsstoffen.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien, bei 
Coop City und in verschiedenen Online-
Shops.

100 %
Naturkosmetik 

aus der Schweiz.

Frei von synthetischen Duft-,  

Farb- und Konservierungs- 

stoffen. Vegan.

Similasan natural cosmetics –  
Gesunde Schönheit liegt in unserer Natur.
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die wissen möchte, wie man ein 
Pferd aus dem Ausland importiert, 
bis zum Landwirt, der auf seinem 
Hof als Wirtschaftszweig einen 
 Pensionsstall plant und mehr über 
die gesetzlichen Anforderungen 
erfahren will.

ACHTZIG PROZENT FRAUEN
Eines ist klar: Die Pferdebranche 
boomt, auch in der Schweiz. Die 
Nachfrage nach Pferden, Ponys und 
Eseln ist ungebrochen, seit 2001  
hat deren Anzahl kontinuierlich 
zugenommen. Auch wenn in der 
Zwischenzeit der Plafond erreicht 

ein. Gleichzeitig würden aber auch 
aus jener Zeit übernommene Regeln 
wie zum Beispiel «immer von der 
linken Seite auf ein Pferd aufsteigen» 
nicht mehr einfach hingenommen, 
sondern hinterfragt. Denn nicht 
alles, was in der Armee aus Sicher
heitsgründen Sinn machte, muss  
in der heutigen Reiterei gelten. «Im 
Gegenteil», fügt die Pferdewissen
schaftlerin an. «In der Zwischenzeit 
ist es etwa erwiesen, dass es für die 
Balance eines Pferdes besser und 
gesünder ist, wenn abwechslungs
weise von links und rechts aufge
stiegen wird.»

zu sein scheint, sind heute mehr  
als 110 000 Equiden re  gistriert.  
Das ist der höchste Bestand seit dem 
Zweiten Weltkrieg. «Pferde haben 
sich demokratisiert, sind nicht mehr 
nur etwas für Reiche», sagt Iris 
Bachmann und verweist gleichzeitig 
auf die geschätzten 200 000 Freizeit
reiter in unserem Land. «Achtzig 
Prozent davon sind weiblich», hält 
die Wissenschaftlerin fest. Und 
Frauen hätten meist andere Bedürf
nisse als Männer. Sie wollten mit 
ihrem vierbeinigen Freizeitpartner 
nicht nur reiten oder Sport treiben, 
sondern diesen von Grund auf  

Die wachsende Sensibilität von 
Pfer debesitzern sowie die Revision 
der Schweizer Tierschutzgesetz
gebung haben im Laufe der letzten 
zwanzig Jahre vor allem in der 
 Pferdehaltung zu grossen Verände
rungen geführt. Der Anteil Tiere,  
die in düsteren Innenboxen oder 
Ständen leben, nimmt stetig ab.  
Ge  wünscht sind heute moderne 
Boxen mit grossen Ausläufen oder 
Anlagen zur Haltung in Gruppen. 
Mit diesem Wandel treten aber  
auch Probleme und Fragen auf, 
 welche in der Forschung aufge
griffen werden. Zum Beispiel das 

kennen und vor allem auch ver
stehen lernen. «Das Wesen des 
 Pferdes und dessen Wohlergehen 
stehen also im Zentrum. Doch 
 häufig fehlt das nötige Wissen, der 
Bedarf an Ausbildung ist deshalb 
grösser denn je», führt die Fach
frau aus. Und ihre wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Christa Wyss fügt an: 
«Leider haben es viele der früheren 
Kavalleristen verpasst, ihr pro 
fundes Pferdewissen an die näch  ste, 
nicht mehr militärisch ge  prägte 
Generation weiterzugeben. Heute 
besteht deshalb ein grosser Nach
holbedarf», räumt die Agronomin 

Samuel Schär, 
der stellvertre

tende Betriebs
leiter, tauscht 
sich mit einer 

Bereiterin aus.

Das Nationalgestüt ist 
Arbeits und Ausbildungs 
ort von Bereiterinnen und 
Fahrern. Im Bild Lea Enz, 
Bereiterin in Ausbildung.

Einst war 
die 

Pferdewelt 
männlich. 
Heute ist 

sie feminin

Traditionelles Hand 
werk bewahren:  
Im National gestüt  
arbeiten auch  Huf 
schmiede und werden  
mehrere Lehrlinge  
ausgebildet. 
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tiergerechte Fütterungsmanagement. 
«In freier Wildbahn verbringen 
Pferde zwölf bis achtzehn Stunden 
mit der Nahrungs aufnahme», er
klärt Iris Bachmann. Im Prinzip 
wäre deshalb für das Hauspferd 
eine Fütterung nach Belieben die 
beste Lösung. Da in unseren Breiten
graden Heu oder Gras jedoch zu 
reichhaltig sind, würden dadurch 
viele Pferde stark zunehmen, zu 
mal sie auch je länger, je weniger 
bewegt werden.
Die herkömmliche Futterrationie
rung verursacht indes lange Warte
zeiten, was zu gesundheitlichen  
Problemen wie Kolik oder Frustra
tion führen kann. Zur Behebung des 
Dilemmas werden auf dem Markt 
sogenannte SlowFeedingSysteme 
angeboten. Das sind verschiedene 
Arten von Dispensern, die das Futter 
mit Netzen oder Gittern abdecken 
und dadurch die Nahrungsauf
nahme verlangsamen. In einer Studie 
werden im National gestüt ver
schiedene solcher Systeme von den 
Forscherinnen untersucht und auf 
ihre Praxistauglichkeit geprüft. 

VIELFÄLTIGE STUDIEN
In anderen Versuchen wird der 
weil analysiert, wie durch spezielle 
Bauweisen von Pferdeboxen die 
üblicherweise einzeln gehaltenen 
Zuchthengste mehr Körperkontakt 
zu Artgenossen haben können,  
ohne dass es zu potenziell gefähr li
chen Auseinandersetzungen kommt. 
«Ein Langzeitprojekt, das viel 
Denkarbeit und Herzblut erfordert 
hat», wie Iris Bachmann betont. 
Verschiedene weitere Studien 
 widmen sich beispielsweise auch 
dem Lernverhalten von Pferden,  
der Messbarkeit von Charakter
eigenschaften als Information für 
die Zuchtauswahl oder der Pferde
haltung in Gruppen. Dabei wird 
unter anderem die Frage beleuchtet, 
wie rangtiefere Tiere dank den aus
schliesslich für sie zugäng lichen 
Bereichen sowohl beim Fressen  
als auch beim Ruhen (Liegen) auf 
ihre Rechnung kommen. Untersucht 
wurde dies bei einer Herde von 
rund zwölf Stuten, die ebenfalls im 
Nationalgestüt leben und zudem  
in der medizinischen Forschung des 

Das Pferd wird mit einem 
Regenschirm erschreckt.  
Wie lange dauert es, bis es 
sich beruhigt? Begreift es, 
dass es dort fressen kann? 
Die Auswertung solcher Para
meter gibt Auskunft über  
die Persönlichkeit und das 
Lernverhalten von Pferden.

Sind SlowFeeding 
Systeme praxistauglich? 
In einer Studie werden 
diverse Modelle getestet.

Sogenannte Sozialboxen sind  
eine neue Form von Einzelboxen 
mit speziellen Trennwänden,  
welche benachbarten Tieren –  
auch Hengsten – erlauben, Körper
kontakt miteinander zu haben.

Pferde können nicht lügen, auf 
Reize reagieren sie unmittelbar 
und unverfälscht. Aber Pferde 
 können viel Ungewohntes lernen.
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TRAUMBERUF PFERDEWISSENSCHAFTLERIN

Zum Forschungsteam im Schweizer National
gestüt gehören unter anderem die beiden jun
gen Pferdewissenschaftlerinnen Anja Zollinger 
und Chiara Augsburger. Das erforderliche Rüst
zeug für ihre Arbeit haben die beiden an der 
Hochschule für Agrar, Forst und Lebensmittel
wissenschaften (HAFL) in Zollikofen BE geholt. 
Anja Zol linger ist inzwischen selber auch Dozentin. 
An der HAFL wird das in der Schweiz ein malige 
BachelorStudium Agronomie mit der Vertie
fung Pferdewissenschaften angeboten. Es ver
bindet agronomisches Grund mit pferdespezi
fischem Fachwissen. Künftige Tätigkeitsfelder 
sind in Pferdehaltungs und Zuchtbetrieben, in 
der Beratung rund ums Pferd, in Forschungsassis
tenzen usw. sowie in der Agrarbranche ausser
halb der Pferdewirtschaft etc. www.hafl.bfh.ch

angegliederten Instituts für Pferde
medizin (ISME) eingesetzt werden.
Iris Bachmann und ihr Team sind 
überzeugt, dass die Bemühungen 
rund um das Wohlergehen der Pfer  de 
nicht einfach Begleiterscheinungen 
einer übersensibilisierten Wohl 
stands gesellschaft sind, sondern  
auch uns Menschen Nutzen bringen. 
Nebst wirtschaftlichen Vorteilen 
durch gesündere Pferde sei hier ins
besondere die Sicherheit für Mensch 
und Tier erwähnt, die durch psy
chisch ausgeglichene und gut ausge
bildete Pferde erhöht werden kann.

SPIEGEL DES ZEITGEISTES
Samuel Schär pflichtet ihr bei. Er  
ist seit zehn Jahren stellvertretender 
Betriebsleiter im Nationalgestüt 
und für den reibungslosen Ablauf 
von Haltung und Ausbildung der 
Hengste sowie von Veranstaltungen 
mit Pferden von ausserhalb ver
antwortlich. Zudem koordiniert er  
die Anfragen der Forschung, wenn 
Studien mit gestütseigenen Pferden 
durchgeführt werden. «Nebst der 
Forschungsunterstützung geht es 
für uns darum, den Freiberger mit 
seinem ausgesprochen guten Cha
rakter durch Ausbildung und Sport 
weiterzubringen und ihn als geniales 
Freizeit und Familienpferd noch 
besser zu vermarkten», erklärt er. 
«Wenn die Wissenschaftlerinnen 
eher grundlagenorientierte Projekte 
durchführen, wie zum Beispiel  
das Messen von Befindlichkeiten 
beim Pferd, ist dies für traditionelle 

Anja Zollinger (rechts) und Chiara Augsburger beim 
 Auswerten von SlowFeedingSystemen.

Der Bedarf an Wissen und 
Ausbildung ist grösser denn je

Ninon Rutz  
absolviert  

eine Lehre als  
Sattlerin.

Das Nationalgestüt (links), daneben das unabhängige Institut Équestre National Avenches, IENA, mit Rennbahn.

Auch traditionelles 
Handwerk wie 
jenes des Sattlers 
wird im National
gestüt weitergege
ben. Dadurch wird 
Kulturgut erhalten.

Rösseler wie uns nicht immer nach
vollziehbar, auch wenn es natürlich 
von Bedeutung für Zucht und Tier
schutz ist. Wichtig ist jedoch, dass 
wir lernen, mit den neuen Erkennt
nissen umzugehen, und sie in unsere 
tägliche Arbeit einbauen. Zudem be 
weisen die Resultate der Forschungs
projekte ja oft auch Sachverhalte, 
die wir Praktiker aus unserer Erfah
rung bereits kennen», sagt Schär.
Eines ist klar: Das Nationalgestüt 
ist ein Spiegel des Zeitgeistes. Dass 
bei den wiederholt geforderten 
Spar  massnahmen von Agroscope 
die Zukunft alles andere als sicher 
ist, liegt jedoch auf der Hand. Die 
Schliessung der Institution wäre 
freilich ein Verlust von nationaler 
Bedeutung. Nicht nur für Rösseler. 
Denn das Schweizer National gestüt 
erfüllt zahlreiche Aufgaben für die 

Pferdebranche, ist aber gleich 
zeitig auch gelebtes Kulturgut, 
gelebte Geschichte und gelebte 
 Gegenwart. Mit all ihren Heraus
forderungen.   C

Das Schweizer Nationalgestüt kann 
täglich frei besichtigt werden.  
Dank zahlreichen Informations
tafeln wird viel Wissenswertes über 
Pferde, die Geschichte, die Anlage 
und verschiedene Anlässe vermittelt. 
Empfohlene Besuchszeiten sind 
Montag bis Freitag von 8 bis 12 
und von 13.30 bis 16.30 Uhr.  
In diesen Zeitspannen wird mit  
den Pferden gearbeitet. Die 
 Beratungsstelle Pferd für kosten
lose Auskünfte rund um Pferde  
ist er  reichbar unter Telefon  
058 482 61 00 oder per Mail an 
harasnational@agroscope.admin.ch.

Netzwerk www.nationalgestuet.ch j www.europeanstatestuds.org V www.ismequine.ch E www.agroscope.admin.ch x www.fmch.ch m www.chevauxjura.ch w www.avenches.ch 


