
ten Art konnte man ihn überall 
einsetzen, ob Wertung C, schwere 
Springen, Grand Prix, er war für 
alles zu haben», so Schwizer.  
Das Jahr 2009 darf man als er-
folgreichstes Jahr des Paares Pius 
Schwizer und Unique bezeich-
nen. Sie holten zahlreiche Siege 
und Platzierungen auf Drei- bis 
Fünfsternniveau. Siegreich in 
Aachen (GER), Rotterdam 
(NED) und London (GBR), 
vorne klassiert in Mechelen 

(BEL), Bordeaux (FRA), Fals -
terbo (SWE), Dublin (IRL), Ve-
rona (ITA) und München 
(GER). Insgesamt holten sie 90 
Klassierungen und 15 Siege. 
«Unique X CH verkaufte ich 
2009 in London über Jan Tops 
nach Brasilien. Ich weiss nicht, ob 
Unique noch lebt, er wäre oder 
ist nun auch schon 24-jährig», er-
zählt der Springreiter. 
 
Gratina CH 
«Im Sommer 2004 war ich auf 
der Tribüne in Müntschemir am 
Concours bei Etters und sah die-
ses Pferd im Parcours. Ich fragte 
Gerhard Etter, wem dieses Pferd 
gehört? Kurt Marti, sagte er, dort 
sitzt er. So ging ich zu ihm hin 
und fragte, ob er mir die sechs-
jährige Stute verkaufen würde. 
Ja, schon, sie sei aber jetzt träch-
tig und er könne sie mir jetzt 
nicht verkaufen, ich müsse war-
ten bis sie im nächsten Frühling 
abgefohlt habe. Ich machte mit 
ihm per Handschlag verbindlich 
ab, dass ich nach dem Fohlen der 
Erste sei, dem er sie zum Kauf 
anbiete. Ich hörte nichts mehr 
von ihm und im Herbst 2005 
stand er eines Tages mit dem 
Pferd im Anhänger auf meinem 
Hof. Sie sah aus, als ob sie gerade 
abgefohlt hätte, war nicht im 
Training», lacht Schwizer. «Pro-
bieren konnte ich sie nicht, den-
noch kaufte ich sie, denn ich war 
von ihrer Qualität überzeugt. Ich 
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Pius Schwizer, der aktive Eliteka-
derreiter des Schweizer Teams ist 
in Oensingen zu Hause. Die meis -
ten seiner Sportpferde haben in-
ternationale Papiere, allerdings 
waren auch einige Schweizer 
Pferde unter seinem Sattel. Sein 
Beitrag für die Schweizer Pferde-
zucht ist es, die Vierbeiner an die 
Spitze zu reiten und sie auf dem 
internationalen Parkett vorzu-
stellen. Abschliessend verkauft er 
die Pferde ins Ausland und er-
möglicht ihnen eine erfolgreiche 
Karriere im Springsport. Es 
spiele für ihn keine Rolle, aus 
welchem Land ein Pferd komme, 
wenn er ein Ausnahmetalent ent-
decke, sei sein Bestreben, es zu 
fördern und weiterzubringen. Im 
Interview erzählt der Oensinger 
von drei Schweizer Pferden, die 
ihn beeindruckten und ihm in 
speziell guter Erinnerung sind.  
 
Leonard de la Ferme CH 
Besonders viel gibt Pius Schwizer 
auf Leonard de la Ferme CH 

(Landjuweel St.Hubert – Indi-
gène de la Corday). «Für seine 
vielen ausgezeichneten Topleis -
tungen im internationalen Profi-
sport hätte Leonard mindestens 
dreimal ‘Pferd des Jahres’ wer-
den sollen», so Schwizer. «Alois 
Fuchs hat Leonard sehr gut aus-
gebildet und anfangs auf Con-
cours vorgestellt. Er ritt ihn bis 
Niveau R/N 125 und holte 38 
Klassierungen. Er rief mich an 
und meinte, das sei ein richtig gu-

tes Pferd, mit dem man ganz oben 
mitmischen könne. Er selbst 
wolle nicht mehr so schwer und 
hoch springen, doch wolle er dem 
braunen Wallach die Möglichkeit 
bieten, sich auf dem internationa-
len Sport zu beweisen. So kam 
Leonard dann zu mir. Anfangs 
war der grosse Wallach rüpelhaft, 

hatte seine Macken, doch wir fan-
den rasch den gemeinsamen 
Nenner. Ich bin sehr flexibel und 
kann mich schnell auf ein Pferd 
einstellen. Leonard ist trotz sei-
ner Grösse von 177 Zentimetern 
sehr elegant und beweglich, aber 
auch sehr sensibel. Er hat Vermö-
gen, ist vorsichtig und schnell, will 
selbst unbedingt über die Hinder-
nisse, also beste Voraussetzun-
gen, ganz vorne mitzumischen», 
erzählt er. Pius Schwizer und 

Leonard de la Ferme CH waren 
von März 2016 bis August 2019 
zusammen in ganz Europa unter-
wegs. Siegreich waren sie bis 160 
Zentimeter zum Beispiel in Ba-
sel, Ascona und Humlikon, Wies-
baden, Leipzig und München 
(GER), London (GBR), Paris 
(FRA), San Giovanni (ITA), 

Lummen (BEL) oder Rabat 
(MAR). Podestklassierungen 
gab es zum Beispiel in Hongkong 
(HKG), Calgary (USA), El Ja-
dida (MAR), St-Tropez (FRA) 
und Rom (ITA). Insgesamt ge-
hen 20 Siege und 54 Topklassie-
rungen auf höchstem Niveau auf 
das Konto des Paares. Leonard de 
la Ferme CH ist im Besitz von 
Marcel Merkli und wird nun seit 
Juli 2019 sehr erfolgreich von des-
sen Tochter Anja Wäspi-Merk li in 
der Amateurtour geritten.  
 
Unique X CH  
Von 2005 bis 2009 hatte Pius 
Schwizer Unique X CH (Ulysse 
de Thurin – Urymate de Ste-Her-
melle) von Züchter Paul Kohli 
unter dem Sattel und holte mit 
ihm während dieser Zeit 105 
Klassierungen, davon 15 Siege 
bis Niveau Grand Prix. «Unique 
war ebenfalls ein tolles, angeneh-
mes Pferd. Bereits als Achtjähri-
gen ritt ich ihn in schweren Prü-
fungen. Er erschrak nie, war vor-
sichtig und hatte viel Vermögen. 
Aufgrund seiner unkomplizier-

trainierte mit ihr, ritt sie, damit 
sie Kondition und Kraft bekam, 
viel Vorsicht und Blut brachte sie 
selber mit», berichtet er. Im No-
vember klassierte sich Schwizer 
mit Gratina (Grantinus – Arafat) 
in Müntschemir bereits auf Stufe 
R III/M I und es folgte bald der 
erste Sieg am Osterspringen in 
Amriswil. «Im Sommer 2006 ver-
kaufte ich die Rappstute dann an 
den Italiener Natale Chiaudani. 
Ich sah ihn immer wieder an ver-

schiedenen Turnieren mit «Fix-
design Gratina CH», wie sie 
dann bei der FEI eingetragen 
wurde. Er hatte viel Freude und 
fand grossen Gefallen an der 
Stute», erzählt der Profi. Zusam-
men konnten sie viel gewinnen 
und waren vor allem in Italien 
sehr erfolgreich. Zahlreiche 
Siege und Klassierungen bis 160 
Zentimeter gab es zum Beispiel 
in Rom, Modena, Follonica und 
Manerbio (ITA), Vejer de la 
Frontera und Valencia (ESP) 
oder Aachen (GER). «Ich habe 
ihn letzthin wieder gesehen und 
er erzählte mir, dass er nun At-
hinia, die Tochter der ‘kleinen 
Schweizerin’ reite. Sie sei sehr 
schnell und vorsichtig», erzählt 
Schwizer. Athinia (Toulon – 

Grantinus) ist im italienischen 
Stutbuch eingetragen und wie 
ihre Mutter sehr erfolgreich im 
internationalen Springsport bis 
145 Zentimeter und ist mit Na-
tale Chiaudani unterwegs. In der 
Schweiz leben drei Nachkom-
men von ihr, ihre Tochter Latina 
KM CH (von Lifestar) wird aktiv 
in der Zucht eingesetzt und hat 
bereits acht Fohlen.

«Ich glaube an die Pferde 
und arbeite mit ihnen.»

Bereits erschienen: Galant 
CH/Beat Mändli (PW 10/20); Pa-
via CH/Niklaus Schurtenberger 
(12/20); Gamour CH/Tiziana Rea-
lini (22/20); Wandonga CH/Da-
niel Etter (24/20); Karin II CH/ 
Martin Fuchs (27/20); Barbara 
Schnieper (28/20); Cardano CH/ 
Niklaus Rutschi (29/20); Looping 
T CH/Elian Baumann (30/20); De-
lioh von Buchmatt CH/Carla Ae-
berhard (32/20).

«Man kann 100 Jahre  
in die Reitstunde und lernt 

immer noch dazu.»

Der Talentsucher
Pius Schwizer hatte schon viele Pferde in Beritt, dennoch ent-
deckt er mit geübtem Auge immer wieder Ausnahmepferde, auch 
aus Schweizer Zucht. Mit gezielter Förderung, seriöser Arbeit und 
den nötigen Kontakten ermöglicht er ihnen eine Karriere im inter-
nationalen Sport.

Pius Schwizer und 
Leonard de la 
Ferme CH errangen 
international zahl-
reiche Siege, wie 
hier in Lummen. 
Fotos: Dirk Caremans

Pius Schwizer  
auf Unique X CH.


