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Sandra Leibacher 

Nebst anderen talentierten Top-
springpferden stehen auch heute 
noch drei CH-Pferde im Stall von 
Niklaus Rutschi. Cardano CH 
(Chameur – Apartigene vom 
Schlösslihof), Baloubelle CH 
(Baloubet du Rouet – Wandan -
go) und Carassina CH (Colman – 
Candillo). Cardano CH ist heute 
ein Begriff in der Weltspitze des 
Springsportes, der gemeinsame 
Weg dorthin begann schon im 
Fohlenalter. «2008 brachte mir 
der Züchter Johann Müller Car-
danos Mutter A quelle Heure CH 
(Apartigene vom Schlösslihof – 
Galant) gelegentlich zum Trai-
ning vorbei. Eine kleine, herzige 
Stute mit super Einstellung, eine 
richtige Kämpferin. Ich trainierte 
sie, Müller wartete und nahm sie 
wieder nach Hause. Als ich die 
Stute nach dem Reiten einmal 
selber zurückbrachte, schaute ihr 
erstes Fohlen, der kleine Cardano 
über die Boxentüre. Ich fragte 
Müller, ob der Kleine zu kaufen 

wäre, doch er meinte, das Fohlen 
sei bereits für die Fohlenauktion 
Russwil angemeldet. Meine 
Sponsorin Trudy Graf hatte als 
Unterstützerin der Auktion be-
reits einen Tisch gekauft und 
fragte meine Frau Brigitte und 
mich, ob wir sie begleiten würden. 
Grundsätzlich gehe ich nicht so 
gerne an solche Veranstaltungen, 
wir sagten aber zu, mit der Bedin-
gung, wenn ein Fohlenkauf, dann 

möchte ich bestimmen, für wel-
ches Fohlen wir bieten würden. 
Natürlich hatte ich den kleinen 
Cardano im Kopf. Das Fohlen 
kam in die Halle, das Bieten be-
gann, ich war überzeugt, der oder 
keiner. So bekamen wir für den 
stolzen Preis von 24 000 Franken 
den Zuschlag», erzählt Rutschi. 
«Reiterkollegen gratulierten mir 

etwas schmunzelnd zum ‘teuers -
ten Fohlen’ des Abends, doch ich 
war überzeugt von Cardano. Dass 
mich damals mein Bauchgefühl 
nicht getäuscht hat, wird mir 
heute ja immer wieder bestätigt. 
Anfänglich ritt ihn mein Bereiter 
Michael Baumgartner in den Pro-
motionen bis er sechsjährig im Fi-
nal am Wassergraben vorbeiritt. 
Das ärgerte mich unheimlich, 
denn wir hatten das noch geübt. 

Von da an ritt ich ihn immer sel-
ber», so der Profireiter. Dass er 
sich richtig entschieden hat, zei-
gen die Siege und Klassierungen 
des Paares auf Weltklasseniveau. 
2017 wurde Cardano ausserdem 
zum «CH-Pferd des Jahres» ge-
kürt, so konnte er bereits zehn-
jährig am Nationenpreis in Fals -
terbo (SWE) teilnehmen. Letztes 

Jahr feierte Rutschi zusammen 
mit Steve Guerdat, Bryan Balsi-
ger und Paul Estermann, auch 
dank seinem Doppelnuller, den 
Schweizer Sieg im Nationenpreis 
in La Baule (FRA). Am CSIO  
St. Gallen errang er mit der 
Equipe Rang drei im Nationen-
preis. «Cardano ist topfit und vor 
allem kerngesund, was heute für 
ein solches Spitzenpferd Voraus-
setzung ist. Ich denke, man darf 
sagen, dass Cardano ein Ausnah-
mepferd ist und sich in der Welt-
spitze behaupten kann. Er kommt 
über alle Hindernisse, ist sehr 
leichtrittig und gut im Gleichge-
wicht. Er kann jeden Tag auf die 
Weide oder auf den Paddock. Er 
braucht das zum Austoben, als zu-
sätzlicher Ausgleich reite ich ihn 
mehrmals wöchentlich im Ge-
lände. Es ist mir äusserst wichtig, 
dass alle meine Pferde an 365 Ta-
gen im Jahr mindestens eine 
Stunde auf dem Paddock oder 
der Weide sind. Im Sommer 
wechseln wir im Vier-Stunden-
Rhythmus. So geniessen alle den 

freien Weidegang und sind daher 
zufrieden und ausgeglichen, da-
von bin ich überzeugt. Meine Tur-
nierpferde und ich sind bereit und 
warten, bis wir wieder Starten 
können», schwärmt Rutschi. 
 
Baloubelle und Carassina  
Nebst Cardano sind aktuell noch 
zwei weitere erfolgreiche CH-
Pferde unter dem Sattel des Rou-
tiniers. Die Fuchsstute Baloubelle 
CH der Züchterin Silvia Meyer. 
Baloubelle ist die Tochter aus Ni-
comea CH, mit der Rutschi seine 
Karriere begann, und sie ist gleich 
alt wie Cardano. Wie ihre Mutter 
ist sie flink, wendig und schnell. 
Diese Eigenschaften paart sie mit 
einem enormen Vermögen, was 
sie ebenfalls mit einem ausge-
zeichneten Leistungsausweis be-
weist. Zusammen verbucht das 
Paar von 2015 bis 2019 über 130 
Siege und Klassierungen auf na-
tionalem und internationalem 
Parkett bis 155 Zentimeter auf 
deren Konto. Auch auf der Resul-
tatliste der Schimmelstute Caras-
sina CH aus der Zucht und im Be-
sitz von Hans-Peter Furler stehen 
zahlreiche Siege und Klassierun-
gen bis 155 Zentimeter. Letztes 
Jahr gewann Carassina CH im 
Grand Prix am CSI4* in Bourg-
en-Bresse (FRA). 
 
Der richtige Moment 
«Angefangen hat alles mit Nico-
mea CH (Wandango – Ursurpa-
tor xx), damals gab es viele Su -

perpromotionen, die oft von mir 
oder Theo Muff gewonnen wur-
den», lacht Rutschi. Insgesamt 
holte er mit Nicomea 34 Siege 
und knapp 100 Klassierungen bis 
Stufe S. «Das zweite gute Pferd 
war Tanorah W CH (Tanael du 
Serein – Il Danse), einschneidend 
für mich war sicher 2001 der CSI-
W Genf. Im Youngster-Final über 
130 Zentimeter war der Franzose 
Michel Robert in Führung. Ich 
bereitete mich als letzter Reiter 
mit der damals fünfjährigen Ta-
norah gerade vor, da kam Gér-
hard Lachat und sagte, sie hätten 
bereits gefunkt, um die Fahnen 
vorzubereiten. Ich ritt los und ge-
wann diesen Final, sie mussten die 
Fahnen wechseln», schmunzelt 
Rutschi. «Das war sicher ein sehr 
wichtiger Erfolg für meine Kar-
riere. Ich kam nun in die Presse 
und zu meinem ersten Haupt-

sponsor Robert Scheitlin», er-
zählt der ambitionierte Reiter. 
Tanorah bekam Rutschi fünfjäh-
rig von der Besitzerin Rita Künzli 
in Beritt, sie sei ein absolut ehrli-
ches Pferd gewesen. Siebenjährig 
startete er mit ihr bereits auf 
Stufe S. Sie holten zusammen 40 
Siege und knapp 130 Klassierun-
gen bis 150 Zentimeter. 
 
Aus Leidenschaft  
zum Pferdesport 
Eigentlich sollte der gelernte 
Metzger Niklaus Rutschi den el-
terlichen Metzgereibetrieb in 
Oberdiessbach BE übernehmen, 
doch seine Leidenschaft galt seit 
jeher den Pferden und dem Rei-
ten. So machte er noch eine Aus-
bildung zum eidgenössisch diplo-
mierten Reitlehrer und arbeitete 
rund acht Jahre bei Gerhard Etter 
in Müntschemier. Das sei eine su-

per Zeit gewesen, an die er sehr 
gerne zurückdenke, so Rutschi. 
Nach verschiedenen Zwischen-
stationen liess er sich vor 25 Jah-
ren mit seiner Frau Brigitte und 
den beiden Söhnen Marco und 
Fabio in Alberswil LU nieder. Zu-
sammen mit einem fünfköpfigen 
Team führt das Ehepaar den Reit- 
und Ausbildungsbetrieb, wo zur 
Zeit 17 Pferde unter ihrer Obhut 
stehen. Niklaus Rutschi speziali-
sierte sich auf die Ausbildung von 
Pferden, Reiter und Lehrlingen. 
So ritt er anfänglich unzählige 
junge CH-Pferde an Promotions-
prüfungen und bildete sie für den 
Springsport aus. «Ich erinnere 
mich, als ich als Selbstständiger in 
Alberswil begann, ging ich einmal 
mit sieben CH-Pferden an den 
Feldtest in Frauenfeld. Auch in 
Bern war ich stets mit Nachwuchs-
pferden vertreten. Zusätzlich ritt 
ich sicher immer vier bis fünf 
Pferde an Promotionsprüfungen 
und dann am Final in Avenches. In 
meinen intensivsten Zeiten waren 
sicher zwölf bis 14 CH-Pferde un-
ter meinem Sattel», erinnert er 
sich. Gleichzeitig bildete er als 
Lehrmeister seit 1997 13 Lehrlinge 
erfolgreich zum «Pferdefachmann 
EFZ» aus. Im September zieht der 
Luzerner in den Kanton Thurgau 
auf die Anlage von Rudolf Letter 
in Eschlikon. 
 
Bereits erschienen: 
Galant CH/Beat Mändli (PW 10/20); 
Pavia CH/Niklaus Schurtenberger 
(PW 12/20); Gamour CH/Tiziana 
Realini (PW 22/20); Wandonga 
CH/Daniel Etter (PW 24/20); Karin II 
CH/Martin Fuchs (PW 27/20);  
Barbara Schnieper (28/20).

Heute ist Niklaus Rutschi 
Mitglied im Schweizer Eli-
tekader Springreiten und 
sehr erfolgreich im natio-
nalen und internationalen 
Springsport unterwegs. 
Den Weg an die Weltspitze 
erreichte der 53-Jährige 
mit harter Arbeit und viel 
Fleiss. Nebst weiteren 
Toppferden begleiten ihn 
auch zwei Pferde aus 
Schweizer Zucht.

«Cardano ist  
ein Ausnahmepferd.»
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Cardano CH Geboren 17. April 2008 / SVPS: 89556 / FEI 104HP95 
Züchter: Johann & Margrit Müller, Menznau LU 
Besitzerin: Trudy GrafDas richtige 

Bauchgefühl

Wichtiger Teil des 
Schweizer Natio-
nenpreisteams:  
Niklaus Rutschi  
und Cardano CH.

CH-Pferd des Jahres 2017: Cardano CH 
unter Niklaus Rutschi. Fotos: Katja Stuppia


