
Eine, mittlerweile lieb gewonnene Tradition unter hessischen Reitern und Zuschauern ist 
das jährlich Zusammentreffen beim ‚Hessentag’ im Rahmen des Frankfurter Festhallen-Turniers. Hessens 
erfolgreichste Reiter starten hier am Donnerstag, und, wie immer ging’s auch in diesem Jahr wieder eher 
familiär zu: Man kennt sich, trifft Bekannte und Freunde, die man nicht so häufig sieht – schon das ist ei-
gentlich ein guter Grund am Donnerstag Frankfurts festlich geschmückte ‚gudd Stubb’, zu besuchen. 

Nicht nur Gedanken-Austausch und ein 
gutes Gespräch findet man an diesem Tag 
– auch sportlich bieten die Hessen so ei-
niges. Gleich zu Beginn des Tages steht 
ein Springprüfung der Klasse S* mit Sie-
gerrunde auf dem Programm: Die PTG-
Fairness Trophy. Ihre Besonderheit ist, 
dass nicht nur das Ergebnis zählt, sondern 
der faire Umgang mit dem Partner Pferd 
als Bewertungsgrundlage mit heran gezo-
gen wird. In die Bewertung fließen daher 
Der Gesamtauftritt, die Vorbereitung auf 
dem Abreitplatz und der Umgang mit dem 
Partner Pferd mit ein. – Eine Prüfung die 
in diesem Jahr eine Wahl-Pfungstädterin 
für sich entscheiden konnte. Maria Vic-
toria Perez aus  aus Puerto Rico trainiert 
auf der Anlage von Dietmar Guggler in 
Pfungstadt. Zweite wurde Ilena Kilian aus 
Dillenburg. 
Gleich darauf folgte eine echte hessische 
Spezialität: Das ST Masters Finale der 
Lehrer-Schüler Tour, die weltweit einzige 
Serie, bei der Trainer und Schüler in einer 
Team-Prüfung starten. Den Sieg unter den 
vier startenden Finalisten errangen in die-
sem Jahr Lena Fraikin und ihre Schülerin 
Lisa Charlene Distler.
Teamgeist war auch in der nächsten Prü-
fung gefragt, einer Mannschaftsprüfung 
der Klasse A. Viel Mühe hatten die fünf 
Mannschaften in Choreographien und 
die Optik ihrer Pferde gesteckt – doch so 
manches Pferd empfand den festlichen 
Schmuck rund ums Viereck eher als be-
drohlich, denn schmückend. Über den er-
sten Platz mit einer tollen Wertnote freute 
sich in dieser Prüfung die Mannschaft des 
Reit- und Fahr-Vereins Wintermühle, Neu-
Anspach.Um guten Stil ging es dann in der 
nächsten Prüfung, dem Finale I im Preis 
der Dieter Hofmann-Stiftung, einer Stil-
springprüfung der Klasse M**. Stilistisch 
feines Reiten steht bei der Bewertung 
dieses Springens im Vordergrund, das im 
Vorjahr Nico Sauer aus Griesheim für sich 
entscheiden konnte. In diesem Jahr verwies 
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Hessische Spezialitäten in der 
Frankfurter Festhalle

ihn Celine Fries aus Biblis auf Platz drei. 
Doch trotz Siegerehrung und erbrachter 
Leistung stand ja noch die Finalprüfung 
II, die einen Pferdewechsel beinhaltet aus. 
Dann durfte zunächst einmal der Nach-
wuchs zeigen, was er kann. Im Finale des 
Nürnberger-Burgpokal der hessischen Ju-
nioren gilt es, in einer kombinierten Prü-
fung der Klasse E, Sattelfestigkeit sowohl 
im Springen als auch in der Dressur unter 
Beweis zu stellen – eine Aufgabe, die in die-
sem Jahr Sarah Gruber aus Brombachtal so 
gut löste, dass sie den ersten Platz belegte.   
Gleich darauf ging’s wieder um Team-Ar-
beit: Die hessischen Kreisreiterbünde ma-
ßen einander in einer Teamspringprüfung 
der Klassen L, M und S. Hier punktete 
der Kreisreiterbund Odenwald mit Marie 
Christin Arras auf Charly, Stefanie Kehl 
auf Cordana und Rolf Stumpf auf Vertico 
vor Darmstadt Dieburg mit Nico Sauer auf 
C‘est la vie, Doris Adelmann auf Sir Dou-
glas und Viktoria Schmidt auf Wholivia.
Im Lauf des Tages wurde es langsam voll 
in der Frankfurter Festhalle. Viele Be-
sucher kommen eigens, um die Abend-
Veranstaltung, den Show-Wettbewerb der 
hessischen Vereine zu sehen. ... und zu-
vor noch ein wenig zu shoppen und – wie 
könnte es anders sein – Bekannte zu treffen 
und ein wenig zu schwätzen. Doch vor der 
Abendveranstaltung gab es zunächst noch 
einmal eine Chance für den Nachwuchs.
Und hier, völlig unerwartet, trafen wir ei-
nen Bekannten wieder, mit dem wir gar 
nicht gerechnet hatten: In Ausgabe 9/10 
von Stallgeflüster hatten wir über die Ab-
zeichenprüfung auf dem Waldhohlhof in 
Karben berichtet. Jetzt sehen wir im Vier-
eck in einer der vier Abteilungen plötzlich 
Leif Greiner mit Pony Danilo, der damals 
sein Reitabzeichen V ablegte. Hier in der 
Festhalle belegt er in einer der vier Abtei-
lungen des Einfachen Reiterwettbewerbs 
souverän den ersten Platz mit einer Wert-
note von 8,1. Da können wir nur gespannt 
sein, wie sich die Geschichte der Greiner-

Kinder weiter entwickeln wird. Weitere 
Gewinner in den einzelnen Abteilungen 
sind Carolin Victoria Kraus, Odenwälder 
RV Erbach, mit Quendoline, Fabian Wolf, 
RFV Rodheim-Bieber mit Celine Dion T 
und Tokessa Winter, RFV Schwalmpforte 
mit Happy.  Kurz vor Beginn des Show-
Programms wird’s noch mal feierlich: Wer 
kann sich ein Festhallen-Turnier in Frank-
furt nicht als schönsten Rahmen für die 
Verleihung des ‚Goldenen Reitabzeichens’ 
vorstellen. Sichtlich gerührt nahm  in Sa-
rah Runge (vgl. Stallgeflüster-Ausgabe 3/4 
2011) diese höchste reiterliche Ehrung ent-
gegen. Doch für alle, die wegen des Show-
Programms aus nah und fern angereist wa-
ren – nun ging’s zur Sache: Vom ‚König 
der Löwen’ (Jugend und Freizeitreiter Selz-
tal) über ‚Sommer in den Highlands’ (Reit- 
und Fahrverein Wackernheim) bis hin zu 
den ‚Spessarträubern’ der Nibelungen-
Quadrille Odenwald – wieder einmal tobte 
die Halle. Die sieben Vereine rissen mit ih-
ren Vorstellungen die Zuschauer förmlich 
von den Stühlen. Applaus, mit Händen, 
Füßen und Mund – der Boden bebte – und 
das nicht nur wegen donnernder Pferde-
hufe. Als die Jury dann den ersten Platz 
an die Islandpferdefreunde Wäller Wind 
e.V. und den RuF Mengerskirchen e.V. für 
‚Twilight islandica – Liebe zwischen den 
Welten’ vergab, wurde dies lautstark kom-
mentiert: Publikumslieblinge waren ganz 
eindeutig die Spessarträuber, eine rasant 
gefahrene Großpferde-Quadrille mit acht 
Wagen und 16 Pferden auf Platz 1 und 
‚Alice – die Fortsetzung’ vom Reit- und 
Fahrverein Ronneburger Hügelland auf 
Platz 2 – eine Entscheidung, zu der auch 
die Jury gekommen war. Ohne Wertung, 
da war man sich einig, blieb die Vorstel-
lung des Reitvereins Hasselroth, der als 
Pas de Deux angekündigt war, sich aller-
dings, zur Verblüffung aller, als ernsthafter 
Heiratsantrag in Frankfurts ‚Gudd Stubb’ 
entpuppte. Daran wird sich Braut Andrea 
sicherlich Zeit ihres Lebens erinnern.

Stallgeflüster / Elke Stamm



„Kutschen üben auf Menschen eine magische Anziehungskraft aus“, sagt Manfred Harra. „Sobald du 
angespannt hast, wirst du gefragt, ob du jemanden mitnimmst“. Manfred Harra weiß, wovon er spricht. 
Seit rund fünfzehn Jahren fährt der hauptberufliche Rettungsassistent Kutsche – reiten war nie sein Ding. 
Mittlerweile betreibt er mit Freundin Regina Nedwed nebenberuflich ein gewerbliches Fuhrunternehmen 
im Taunus.

„Eine Ausbildung zum Fuhrmann gab es 
in Deutschland bisher noch nie“, erzählt 
uns Mathias Mengel von der Interessen-
gemeinschaft Zugpferd. „Fahren darf ei-
gentlich jeder. Als Qualifikation für Fah-
rer dienen die Fahr-Abzeichen der FN – sie 
sind allerdings im Wesentlichen auf die 
sportlichen Aspekte dieser Disziplin ausge-
legt – gefahren wird meist auf umzäunten 
Fahrplätzen oder teilweise auch in der Hal-
le. Jeder, der ein Pferd fahren kann, darf 
natürlich auch im öffentlichen Straßenver-
kehr fahren – unabhängig davon, ob er ei-
nen Führerschein hat oder nicht. Lediglich 
Fahrer, die für Fahrten mit ihrer Kutsche 
Geld nehmen, unterliegen dem Gewerbe-
Gesetz und müssen einen Gewerbeschein 
vorweisen. Weitere Voraussetzung für 
gewerbliches Fahren ist der Sachkunde-
Nachweis beim Veterinäramt oder eine 
Gespannführer-Prüfung, z.B. bei der Be-
rufsgenossenschaft.“ 

Die 1992 gegründete Interessengemein-
schaft Zugpferd ist ein gemein-
nütziger Verein, der sich vor 
allem für den Einsatz tie- rischer 
Arbeitskraft in allen 
dafür in Fra-
ge kom-
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Pferde fahren kann jeder?

menden Bereichen einsetzt. Dazu gehören 
die Land- und Forstwirtschaft ebenso wie 
die Förderung des ‚Sanften Tourismus’ z.B. 
durch Kutsch- oder Planwagenfahrten. Ei-
gens für die, die ihre Pferde nicht zu sport-
lichen Zwecken nutzen, sondern 
mit ihnen ihren Lebensunterhalt 
(oder zumindest einen Teil da-
von) bestreiten, hat der Ver-
ein Ausbildungs- und 
Prüfungsrichtlinien 
(APRI) entwi-
ckelt, 

bietet Lehrgänge, Seminare und Prüfungs-
kurse in den Bereichen Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und gewerblichem Fahren 
an. „Ein Arbeitspferd kann in seinem ‚Be-
rufsleben’ tausende Liter Diesel einsparen 
und arbeitet deshalb zu 100 Prozent CO2-

neutral. Daher liegt uns sehr viel 
daran, das Thema Arbeits- und 
Zugtiere in der Öffentlichkeit 

wach zu halten und zu 
fördern,“ sagt 
Mathias Men-
gel, der sich be-

sonders für 
die Aus-
bildungs- 
und 

Prüfungs-
richtlinien 
in diesem 
Bereich en-

gagiert. Be-
sonders stolz ist 

Mengel darauf, dass in Ba-
den-Württemberg die IGZ-Prüfungen 

seit etwa einem Jahr bereits staatlich an-
erkannt sind und das Fachgespräch beim 
Veterinäramt ersetzen. „Wir hoffen, dass 
sich diese Anerkennung auch in anderen 
Bundesländern durchsetzen wird.“

Stallgeflüster / Elke Stamm
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Doch zurück zu Manfred Harra und seiner 
Lebensgefährtin Regina, die im Taunus 
und Umgebung ihr ‚gewerbliches Hobby’ 
betreiben, Planwagen- oder Kutschfahrten 
in der Natur, Hochzeitsfahrten oder im 
Pferdeomnibus anbieten. „Ich hatte das 
Glück, meine Fahrausbildung bei Peter 
Tischer absolvieren zu können“, erzählt 
Manfred (Mani) von seinen Anfängen. 
„Bei Tischer waren wir von Beginn an viel 
auf den Straßen unterwegs – auf dem Platz 
lernt man schließlich wenig über die spe-
ziellen Verkehrssituationen mit Pferd und 
Kutsche in der Stadt. Ich habe da einfach 
Glück gehabt.“  

Doch jetzt wollen wir von Stallgeflüster 
natürlich ein wenig mehr wissen, über die 
Besonderheiten beim gewerblichen Fa-
hren. „Zunächst einmal gehört dazu die 
sorgfältige Grundausbildung der Pferde. 
Dabei steht das Vertrauen der Tiere zu 
ihrem Fahrer an erster Stelle,“ stellt Mani 
fest. „Schließlich fahren die Pferde ja nicht 
von sich aus in die Stadt, sondern tun das 
für uns und haben trotzdem Spaß dabei.“ 

Mani und Regina Nedwed haben sich da-
her ausgiebig mit dem Thema Horseman-
ship beschäftigt verlassen sich auf die Zu-
verlässigkeit ihrer mittlerweile vier Pferde. 
Dennoch überlassen sie nichts dem Zufall: 
„Bevor wir z.B. eine Hochzeitsfahrt unter-
nehmen, fahren wir am Tag oder Abend 
zuvor noch einmal genau die Strecke ab. 
Schließlich kann inzwischen eine Baustel-
le eingerichtet worden sein oder sich etwas 
anderes auf der Straße verändert haben. 
Uns ist es lieber auf Eventualitäten gut vor-
bereitet zu sein.“ 

„Das klingt nach einem relativ hohen Auf-
wand, rechnet sich der denn?“, fragen wir 
von Stallgeflüster. „Nun, reich wird man 
davon nicht und leben kann man davon 

auch nicht“, grinst Mani. 
„Allerdings sind wir 

inzwischen so 
gut aus-

gebucht, dass sich unsere Pferde selbst fi-
nanzieren – das war eine Bedingung für 
uns. Schließlich sind wir finanziell nicht 
so gestellt, dass wir uns das sonst leisten 
könnten.“

Mathias Mengel vom IGZ kennt die finan-
zielle Situation gewerblicher Fahrer und 
macht uns eine Beispielkalkulation auf: 
„Fahren als eigenständiger Betriebszweig 
ist nur schwer rentabel. Schließlich müs-
sen die Pferde eine regelmäßige Auslastung 
haben und die erreicht man kaum. Bei der 
Kalkulation einer Fahrt reicht es ja auch 
nicht, die reine Fahrzeit zu rechnen. Hin-
zu kommen die Vorbereitungen, Geschirre 
putzen, Pferde herrichten, die regelmäßige 
Wartung der Kutschen und Vorbereitung 
für die jeweilige Fahrt, oft kommt dann 
noch der Transport zum entsprechenden 
Ort dazu, schließlich der Rücktransport, 
abschirren etc. 
Das alles ist Arbeitszeit, die entsprechend 
bezahlt bzw. berechnet werden muss. Für 
eine Hochzeitsfahrt schätze ich den rea-
listischen Aufwand ohne Blumenschmuck 
auf einen Betrag zwischen vierhundert 
und fünfhundert Euro – und dabei hat der 
Fahrer sicherlich keinen allzu hohen Stun-
densatz erzielt.“

Mani und Regina stimmen dieser Kalku-
lation sofort bei – aber schließlich ist’s ja 
auch ‚nur’ ein gewerbliches Hobby, bei 
dem man auch schon mal in den Genuss 
kommt, Promis, wie Roberta Valentini als 
‚Sissi’, stilgerecht zur Alten Oper in Frank-
furt zu kutschieren.



„Stallgeflüster“ berichtete bereits vor einiger Zeit von den Gießener 
Wildpferden. Die Przewalski-Pferde, die unweit von Gießens Innen-
stadt im ehemaligen Militärgebiet „Hohe Warte“ leben, haben die 
Landschaftspflege dort übernommen und halten beispielsweise das 
spröde Reitgras kurz. Seit unserem letzten Bericht hat sich allerdings 
einiges bei den freundlichen Vierbeinern, die an ihrem Aalstrich, der 
Stehmähne, dem Milchmaul und der Mausfalben-Farbe zu erkennen 
sind, getan.

Im letzten Sommer konnte sich das Gie-
ßener Wildpferdeprojekt, das als Semi-
reservat dem Europäischen Erhaltungs-
zuchtprogramms (EEP) dient und von 
dem Bundesforstbetrieb Schwarzenborn 
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Bei den Gießener Wildpferden tut sich was 
-Neuzugang „Fury“ soll für Nachwuchs sorgen

unter Leitung von Christoph Goebel ver-
waltet wird, über einen besonderen Titel 
freuen. Die Bundesregierung erklärte die 
Hohe Warte und den nördlichen Teil des 
früheren US-Depots zum „Nationalen 
Naturerbe“. Das Gebiet ist eines von zwei 
Gebieten in Hessen, das ernannt wurde. 
In ganz Deutschland sind es zurzeit 62 
Flächen, die der Bund zum „Nationalen 
Naturerbe“ zählt. Hierbei handelt es sich 
um „naturschutzfachlich hochwertige Flä-
chen“, die dauerhaft dem Naturschutz zur 
Verfügung stehen. 

Die Flächen sind somit vor Verkauf und 
Privatisierung geschützt. „Flächen, die Na-
tionales Naturerbe sind, dürfen nicht an 
irgendwelche Privatpersonen verkauft wer-
den“, so Martin Dawid vom Bundesforst-
betrieb Schwarzenborn. Die Wildpferde 
dienen dabei in Gießen als Landschaft-
pfleger für die ausgezeichnete Fläche. Die 
Pferde halten das Gebiet „naturschutzfach-
lich hochwertig“.

Der neue Titel des Gießener Naturschutz-
projektes ist aber nicht das Einzige, was 
bei den Wildpferden für Schlagzeilen 
sorgt. Seit dem Sommer lebt auf der 20 
Hektar großen Koppel auch ein Przewal-
ski-Hengst. Der 2007 geborene Fury, der 
aus dem Semi-Reservat Campo-Pond in 
Hanau-Großauheim kommt, soll nun in 
Gießen für Nachwuchs sorgen. In Ha-
nau hat das bereits viermal geklappt. „Der 

Stallgeflüster / Tanja Radermacher

Ankunft mit Schwung: Fury freut sich nach dem Transport 
über die wiedergewonnene Freiheit.

Kaum zu glauben: Diese Naturidylle befindet sich bei uns 
in Mittelhessen.
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Transport von Fury nach Gießen war sehr 
aufwändig“, schildert Martin Dawid vom 
Funktionsbereich Naturschutz beim Bun-
desforstbetrieb Schwarzenborn die Um-
siedlung des Pferdes. Der Hengst sei se-
diert und separiert worden. Trotzdem 
hätten die dortigen Stuten den ruhig ge-
stellten Hengst sofort attackiert. 

Beim späteren Transport sei dann aber alles 
gut gegangen. Die Gießener Stuten Aba-
dia, Ajala, Sira, Marie, Krissi, Janine und 
Kati beäugten den Neuankömmling aller-
dings kritisch und hielten Fury zunächst 
ein paar Tage auf Distanz. Dann aber habe 
sich die ältere Stute Abadia mit Fury ange-

freundet und ihn vor dem Rest der Herde 
beschützt. „Nach und nach hat sich Fury 
jetzt eingelebt und sich auch durchgesetzt“, 
erzählt Martin Dawid. „Jetzt ziehen sie als 
eine Herde über die Fläche.“ 
Im Juni hat Fury auch schon angefangen 
Stuten zu decken. „Jetzt müssen wir schau-
en, was dabei herauskommt“, so Dawid der 
für das Projekt Wildpferde mitverantwort-
lich ist. Ob bereits Stuten tragend sind, 
kann Dawid noch nicht sagen. „Bei Wild-
pferden ist das Problem, dass man eine 
Trächtigkeit von außen fast nicht sieht.“ 
Es müssen deshalb von den Tieren Proben 
genommen werden. Ergebnisse hierzu gebe 
es noch keine. Aber Dawid ist überzeugt: 

„Ich rechne definitiv mit Fohlen im kom-
menden Jahr, die Frage ist nur wie viele.“ 
Im Gegenzug zu Furys Umsiedlung wurde 
die Stute Jana mit ihrem Nachwuchs Nele 
nach Hanau - Großauheim verlegt. Bei 
diesen Pferden wurden die sogenannten 
„Tellerhufe“ diagnostiziert, eine vererbbare 
Hufverformung, die die Pferde von einer 
weiteren Zucht ausschließt. „Das ist in der 
Zucht natürlich nicht gewünscht.“ 

Bei diesem Transport nach Hanau ging al-
les gut und die Stuten wurden gleich in die 
Herde integriert. Die beiden leben nun in 
der Herde auf dem Gelände von Campo 
Pond.

Der Przewalski-Hengst Fury ist nun in Gießen zu Hause.

Die Gießener Przewalski-Stuten 
beäugen den Neuankömmling 
zunächst kritisch und halten ihn 
auf Abstand.

Furys Nachwuchs in Hanau galoppiert bereits über die 
Koppel. Vielleicht sind solche Bilder auch bald in Gießen zu 
bewundern.
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