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ZAKYTHINA  Griechische Pferde

wei Hengste und eine Stute 
aus Griechenland, die im 
Raum Zürcher Oberland ste-

hen, und zwei griechische Brüder, die 
charmant und kultiviert ihren Traum 
präsentieren. Sie sehen dabei mit ih-
ren eleganten Kleidern nicht nach An-
packen und Stallarbeit aus und reden 
doch von professionellem Zuchtbe-
trieb. Was steckt dahinter? Es ist ein 
Projekt im Schwebezustand. 

Kaum bekannt ist die grie - 
chische Pferderasse Zakythina.  
Die Brüder Katsanos wollen  
die einige Hundert Pferde  
zählende Population erhalten. 
text  Elisabeth Zarske    
fotos Katja Stuppia
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Zwischen Vision und 
Verwirklichung 

Dimitrios und Ioannis Katsanos 
verfolgen seit bald zehn Jahren ihre 
Vision, die jahrhundertealte griechi-
sche Pferderasse Zakythina zu erhal-
ten, von welcher weltweit erst wenig 
bekannt ist, und dies durch eine eige-
ne Zucht in der Schweiz. Mit Zelt und 
Schlafsack sind sie vor Jahren durch 
ihre Heimat gestreift, von der türki-
schen Grenze bis Kreta, mit dem Ziel, 
geeignete Pferde ausfindig zu ma-

Ein grosses Projekt haben die Brüder 
Ioannis und Dimitrios Katsanos (von links) 
für ihre griechischen Zakythina-Pferde vor: 
Sie wollen die gefährdete Rasse retten 
und über DNA-Proben standardisieren. 
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Griechische Pferde  ZAKYTHINA

Der Ausbildung der Pferde wie 
dem Longieren schenken die 

beiden Griechen grosse Aufmerk - 
samkeit (links). 

Die Zakythina-Pferde werden als 
intelligent und gutmütig 

bezeichnet und zeichnen sich  
durch grosse Menschenfreund-

lichkeit aus (Mitte).  

Neben den Zakythina-Pferden  
steht bei den Katsanos der braune 

Spanier als ausgewiesener 
Lehrmeister (rechts). 

chen. Der gesamte Bestand wird auf 
einige Hundert geschätzt. Am häufigs-
ten kommen laut Dimitrios Schimmel 
vor, es gibt aber auch Rappen und 
Füchse. Sie seien in der Regel schön 
und edel gebaut, zwischen 160 und 
170 Zentimetern Stockmass. Eine 
menschenbezogene Rasse seien sie, 
liebevoll, ruhig und intelligent und 
vor allem als Freizeitpferde geeignet.

Zusammenarbeit mit 
 Fachleuten
Da taucht natürlich der Zweifel auf, 
ob dieses aufwendige Projekt in der 
Schweiz einer Nachfrage entspricht. 
Das Engagement der Brüder und ihre 
Bereitschaft, alle Konsequenzen sel-
ber zu tragen, ist aber ungeachtet der 
Sinnfrage zu respektieren. Sie haben 
ein Team von ausgezeichneten Fach-
leuten um sich aufgebaut, lassen sich 
professionell beraten, setzen ihre Er-
sparnisse ein, sie verkaufen Besitz in 
Griechenland und sie arbeiten seit 
Jahren in der Schweiz als Reitlehrer 
und Pferdetrainer. Was sie sich am 
meisten wünschen, einen geeigneten 
eigenen Hof für ihre Zucht, ist wahr-
scheinlich hierzulande schwerer zu 
realisieren als anderswo. Inzwischen 
sind bereits weitere 64 Pferde bei ih-
rem Bruder Andreas in Griechenland 
stationiert. Doch sind die Brüder der 
Schweiz verbunden, reden mit Dank-
barkeit von offenen Türen, die sie hier 
angetroffen hätten. 

Nicht für die Pferde zu leben, kön-
nen sie sich nicht vorstellen. Die Le-
bensbedingungen für diese Tiere sind 
in Griechenland aber nicht erst seit 

der Wirtschaftskrise schlecht, welche 
auch die ursprünglichen Pläne der 
Zwillinge zunichte gemacht hat, den 
Zuchtbetrieb in ihrer Heimat aufzu-
bauen. «Es fehlen das Wissen, die Zeit 
und das Geld», erklärt Dimitrios und 
setzt sich deshalb mit kostenlosen Se-
minaren dafür ein, Grundkenntnisse 
über das Wesen Pferd und seine artge-
rechte Haltung zu vermitteln. Die 
Lehrgänge sind seit vier Jahren im-
mer besser besucht. Bei der älteren 
Generation der Griechen fehle aller-
dings der Wille zur Veränderung, be-
dauert er. So strebt er ein Umdenken 
der Jungen an und auf Ende Jahr ist 
die Herausgabe eines Buches geplant. 
Auch versucht er, ein Gesetz durchzu-
bringen, das Pausen, genügend Futter 
und Wasser für diejenigen Tiere vor-
sieht, die Tag für Tag Kutschen mit 
Touristen durch das heisse Land zie-
hen müssen. Ein Foto des fünfjähri-
gen Hengstes Poseidon vor sechs Mo-
naten macht das Leiden der Pferde in 
seiner Heimat sichtbar. «Lebensmü-
de», urteilt Dimitrios Katsanos und 
genau so wirkt es. Ein Pferd am Ende. 
In dem halben Jahr in der Schweiz 
sind die körperlichen und seelischen 
Wunden zum Teil verheilt, auch 
wenn der Hengst im Stall durchaus 
noch als schwierig im Umgang mit 
anderen Pferden gilt, zum Beispiel 
auf der Weide. Die grösste Herausfor-
derung sei es gewesen, überhaupt 
wieder Vertrauen und eine Kommuni-
kation mit dem misshandelten Tier 
aufzubauen, erzählt Dimitrios. Jetzt 
sei er ein Freund geworden. Die Brü-
der geben nicht auf. 

DNA-Proben von 120 Pferden
So schwingt bei all ihren Antworten 
stets die Hoffnung mit. Denn noch ist 
nicht klar, ob die DNA-Proben, die sie 
diesen Sommer in Zusammenarbeit 
mit der Veterinärin Dr. Simone Weiss 
bei 120 Tieren in Griechenland zu ent-
nehmen beabsichtigen, die erhofften 
Ergebnisse bringen werden. Mehrere 
Zehntausend Franken kosten allein 
die Proben und ihre Analyse in den 
USA, und weitere Ausgaben kommen 
durch die geplante Auswertung durch 
das Nationalgestüt in Avenches dazu. 
Kosten, die die Gebrüder Katsanos al-
leine tragen, um die notwendige Da-
tengrundlage zu schaffen, die den 
globalen Standards entspricht. Nur so 
kann die Rasse der Zakythina in die 
Weltdatenbank eingeordnet werden 
als hoffentlich klar identifizierbare 
Population, die vielleicht sogar auf die 
Pferde Alexander des Grossen zurück-
geht. Aber noch ist nichts realisiert – 
noch ist alles offen. 


