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Pferderasse Zakynthia vom Aussterben bedroht

Poseidon auf Zuchtmission in der Schweiz
Dimitrios und Ioannis
Katsanos möchten die
griechische Pferderasse
Zakynthia vor dem Aus-
sterben retten. Weil dies
in Griechenland nicht
möglich ist, suchen die
Rapperswiler nun in der
Schweiz einen Hof, auf
dem sie die Pferde züch-
ten können.

(pd) Poseidon trottet aus
dem Stall und begrüsst die
Besucher. Er wirkt zufrie-
den, nicht einmal die
Blitze des Fotografen brin-
gen ihn aus der Ruhe. Di-
mitrios Katsanos kommt
ins Schwärmen, wenn er
vom fünfjährigen Hengst
spricht: «Es ist unglaub-
lich, wie er sich entwickelt
hat.» Auf dem Display
 seines Smartphones zeigt
Katsanos Fotos, die er vor
fünf Monaten aufgenom-
men hat. Sie zeigen ein
Pferd mit ungepflegtem
Fell, ängstlichem Bick und
weit geöffneten Nüstern.
Eine Kette hat auf dem
Nasenrücken eine tiefe
Wunde hinterlassen. Po-

seidon ge hört zur Rasse
der Zakythina, die über
Jahrhunderte auf der Insel
Zakynthos im Norden
Griechenlands gezüchtet
worden sind. Katsanos und
sein Bruder Ioannis haben
ihn vor fünf Monaten ge-
kauft und in die Schweiz
gebracht. Poseidon ist ei-
ner der Hauptdarsteller im
Projekt, das die beiden
in Rapperswil lebenden
Zwillinge verwirklichen
wollen. Seine Fruchtbar-

keit soll die Erhaltung der
Zakythina-Pferde ermög-
lichen. «Es sind ideale
Pferde für die Freizeit und
den Reitsport», sagt Dimi-
trios Katsanos. «Sie sind
kräftig, und wenn sie gut
gehalten werden, sind sie
sehr menschenfreund-
lich.»

Schlecht 
gehaltene Pferde
Vor acht Jahren erfuhren
die beiden Reitlehrer und

Pferdetrainer von der
Exis tenz der Rasse. Mit
Zelt, Schlafsack und Feld-
stecher machten sie sich in
Griechenlands auf die Su-
che nach den Pferden. Sie
sahen vor allem schlecht
gehaltene, teilweise ver-
wahrloste Tie re, die un-
sorgfältig oder gar nicht
gezüchtet wurden. Ihren
ursprünglichen Plan, auf
der Insel Korfu eine Pfer-
dezucht aufzubauen, ha-
ben die Zwillingsbrüder
verworfen. Ioannis Katsa-
nos: «Griechische Pferde-
halter und Wissenschaftler
zeigten zwar Interesse.
Aber als es konkret wurde,
wollten sie unser Vorha-
ben nicht mehr unterstüt-
zen.» In der Schweiz, wo
die beiden seit zehn Jahren
leben, sei dies anders.
Im Frühjahr 2013 wird Di-
mitrios Katsanos mit zwei
Fachleuten aus der
Schweiz nach Griechen-
land reisen. Er will von 120
Pferden Proben für Gen-
tests nehmen, die dann in
der Forschungsanstalt
Agroscope Liebefeld-Po-
sieux untersucht werden

sollen. Die Resultate wer-
den zeigen, welche Pferde
sich am besten für die
Zucht eignen.

61 Pferde sind 
noch in Griechenland
In den vergangenen zwei
Jahren haben die Brüder
einige Pferde gekauft. Die
meisten davon leben der-
zeit im Norden Griechen-
lands. Zwei Hengste – Po-
seidon und Pegasus – le-
ben seit fünf Monaten auf
einem Hof bei Hombrech-
tikon ZH. Die Stute
Aphrodite grast derzeit
noch auf den Weiden des
Tösstals. 
Damit Dimitrios und Ioan-
nis Katsanos ihr Projekt
realisieren können, brau-
chen sie einen Hof, wo sie
zusammen mit rund 20
griechischen Pferden le-
ben und arbeiten können.
«Mein Traum ist es, am
Morgen nach dem Erwa-
chen zuerst nach den Pfer-
den zu sehen», sagt Katsa-
nos. Dass eine solche Lie-
genschaft teuer ist, weiss
er. Er hofft deshalb auf ein
gutes Angebot von einem
Pferdeliebhaber.

Dimitrios Katsanos
Telefon 079 554 51 91
info@ippos-katsanos.com

Vier Griechen in Hombrechtikon (v. l.): Dimitrios und Ioannis Kat-
sanos mit den Hengsten Poseidon und Pegasus. Foto: Martin Mühlegg

proEqui GmbH

Neu: SKN und FBA für Pferdehalter
Das Wohlbefinden von Tie-
ren lässt sich schützen,
indem die Personen, die
mit ihnen umgehen oder
für sie verantwortlich sind,
richtig ausgebildet werden.
Die neue Tierschutzverord-
nung legt ein besonderes
Gewicht auf die Aus bil dung
der Tierhal ten den. Das
betrifft auch die Haltung
von Pferden.

(pd) Personen, die am 1.
September 2008 bereits
nachweislich für die Hal-
tung von mehr als fünf Pfer-
den oder für die gewerbs-
mässige Haltung von mehr
als elf Pferden verantwort-
lich waren, müssen die Aus-

bildung nicht nachholen.
Ebenfalls von der Ausbil-
dungspflicht ausgenommen
sind Landwirte mit einem
landwirtschaftlichen Beruf

oder Personen, die über ein
Diplom in einem Pferdebe-
ruf verfügen. Die Pferde-
halter-Kurse können Orga-
nisationen durchfüh ren,

welche vom BVET für
diese Aufgabe anerkannt
sind. Die Ausbildungen
werden allen Pferdehaltern
zur Auffrischung empfoh-
len. Neu gehört nun auch
die proEqui GmbH zu den
Organisationen, die im Auf-
trag des BVET die obig er-
wähnten Pferdehalterkurse
anbieten dürfen. 
Der Sachkundenachweis
(SKN) ist ein eintägiger
Kurs und beinhaltet Rechts-
grundlagen in der Pferde-
haltung, die art spezifischen
Bedürfnisse des Pferdes,
Pferdebetreuung, Fütte-
rung, Gestaltung der Hal-
tung und Aufzucht von
 Fohlen. Die fachspezifische
 berufsunabhängige Ausbil-

dung (FBA) ist modulartig
aufgebaut und beinhaltet
insgesamt sieben Kurstage,
es ist möglich auch nur ein
Modul zu besuchen, ohne
die gesamte Ausbildung zu
absolvieren. Zum erfolgrei-
chen Abschluss sind alle
Module innerhalb von fünf
Jahren zu besuchen sowie
ein Praxisnachweis zu er-
bringen. Inhalt der einzel-
nen Module sind Pfer -
dezucht, Pferdegesundheit,
Pferdefütterung, Etholo-
gie des Pferdes, Stallbau,
Betriebswirtschaft und
Rechtslehre in der Pferde-
haltung. Kunden profitie-
ren, denn der Pferde-Not -
hilfekurs ist Bestandteil der
FBA. Die Qualität der Aus-
bildung wird durch die edu-
Qua-Zertifizierung sicher-
gestellt.

www.proEqui.ch

Pferdehaltungskurse sorgen für korrekten Umgang 
mit den Vierbeinern. Foto: pd


