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117. Marché-Concours Saignelégier
9. bis 11. August 2019, besucht am 10. August 2019

I. Allgemeines 

Der Marché-Concours national de chevaux (deutsch etwa Nationales Pferdewettrennen) ist eine 
jährlich stattfindende Schau für Freiberger-Pferde mit diversen Pferderennen, Vorführungen und 
einem Pferdemarkt in Saignelégier, Kanton Jura. An der 117. Veranstaltung des Marché-Concours 
wurden rund 400 Pferde ausgestellt und teilweise zum Verkauf angeboten. Die Veranstaltung wur-
de von über 80  000 Personen besucht. Ein Teil der Pferde verbrachte ein bis zwei Nächte auf dem 
Ausstellungsgelände und wurde in unterschiedlichen Stallungen des Marché-Concours unterge-
bracht. So gab es drei bestehende Stallgebäude sowie vier Festzelte auf dem Gelände, die der 
Unterbringung der Pferde dienten.

Die Messeleitung regelte in den Richtlinien, dass die einzelnen Besitzer für das Tränken, das 
Füttern, die Säuberung und auch für die Sicherheit der Pferde verantwortlich seien und dass kran-
ke Pferde nicht an die Ausstellung gebracht werden dürfen. 

In den festen Stallungen befand sich der Grossteil der Pferde in Anbindehaltung. Meist waren 
es nur Stuten mit Fohlen, die man ohne Anbindung in Boxen einstellte. Diese Flächen waren aber 
wesentlich kleiner als in der Tierschutzverordnung vorgeschrieben, in einzelnen Fällen bis zu 7,6 m2 
weniger. In den bestehenden Stallgebäuden gab es ausserdem kaum Sichtschutz, keine Rückzugs-
möglichkeiten, keine ausreichenden Möglichkeiten zur Einhaltung einer Individualdistanz und in 
vielen Fällen bestand hohe Verletzungsgefahr für die Pferde sowie für die Besucher. Die Boxen 
waren sauber, jedoch mehrheitlich zu wenig eingestreut. Anders präsentierten sich die Boxen in 
den Aussenzelten. Diese erfüllten bis auf wenige Ausnahmen die Mindestgrössen der Tierschutz-
verordnung und waren mit reichlich Stroh eingerichtet. Oftmals gab es dort auch Sichtschutz 
zwischen den Boxen.

Der Besucherstrom in den Stallungen konnte am Besuchstag als gemässigt eingestuft werden, 
meist besichtigten nicht viele Personen gleichzeitig die Ställe. Jedoch gab es keine Abgrenzungen 
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zu den Pferden in Anbindehaltung, wodurch diese jederzeit berührt werden konnten, auch von 
hinten. Für die Pferde als ausgeprägte Fluchttiere, ist das Annähern von hinten besonders unan-
genehm und für sie mit möglichen Gefahren verknüpft, da sie dort gar nichts oder nur eingeschränkt, 
durch Drehen des (angebundenen) Halses, sehen konnten. Treten Besucher in diesem toten Winkel 
an die Pferde heran, können die Tiere leicht erschrecken und z.B. ausschlagen, was für die Besucher 
schnell gefährlich werden kann. 

Für die Präsentationen wurden die Pferde auf einem grosszügigen Areal eingeritten. Auf diesem 
Abreitplatz konnte leider keine zuständige Überwachungsperson ausfindig gemacht werden. Das 
Abreiten bzw. Einwärmen sollte aber stets unter Beobachtung erfolgen, damit ein pferdegerechter 
Umgang sichergestellt ist. 

II. Was uns seitens Tierschutz an der Ausstellung gefallen hat 

• Sehr zu begrüssen war, dass am diesjährigen Marché Concours keine Fohlen von ihren Müttern 
getrennt und aufgetrenst vor den Wagen gespannt wurden. Dies stellte sich letztes Jahr als Zu-
mutung für die jungen, noch nicht abgesetzten Tiere heraus und wurde vielfach kritisiert. Statt-
dessen zogen die Stuten ihre Fohlen auf einem Wagen durch die Arena. Die Fohlen machten 
einen entspannten, neugierigen Eindruck und frassen während der Fahrt Heu.

• Mehrheitlich beobachtete der STS einen sorgsamen Umgang mit den Pferden: Im Stall sowie 
auch beim Einreiten und während den Vorführungen. Gemäss Messeleitung nimmt jedes Pferd 
mindestens zweimal täglich an Vorführungen teil. Sehr positiv fiel die Voltige-Vorführung auf. 
Der Umgang mit den Pferden war ruhig und nach dem Auftritt gingen die Besitzer auf einen 
Spaziergang mit ihren Pferden. Man hielt sie separat auf dem Gelände, fern vom Messetrubel. 

Im Vergleich zum letzten Jahr, wo die Trennung von den Müttern und das Einspannen der Fohlen 
für viel Kritik sorgte, zeigte sich der diesjährige Marché Concours tierfreundlicher, indem die Foh-
len von ihren Müttern auf einem Wagen durchs Gelände gezogen wurden und so noch miteinander 
kommunizieren konnten.
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Diese Pferde hatten es gut. Sie wurden auf einem separaten Gelände spazieren geführt und konn-
ten sich somit dem Messetrubel für eine Weile entziehen.

Sichtschutz am Marché-
Concours ist unerläss-
lich. Viele Pferde waren 
unruhig und suchten 
eine Rückzugsmöglich-
keit – in diesem Zelt 
war dies grösstenteils 
möglich. 
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• Zum Zeitpunkt des Besuchs konnte die Hygiene in den Stallungen und Aussenzelten als gut 
beurteilt werden. 

• Die Haltungsbedingungen präsentierten sich unterschiedlich. In den Zelten auf dem Aussen-
gelände wurden die Pferde im Vergleich zur Haltung in den Ställen besser gehalten. Die Boxen 
entsprachen dort den gesetzlichen Mindestvorschriften. Den Pferden wurde in den meisten Fäl-
len Sichtschutz ermöglicht, ebenfalls standen hier Wasser und Heu zur Verfügung. Der STS ist 
der Ansicht, dass eine solche Haltungsform den Mindeststandard für Ausstellungen darstellen 
sollte. 

III. Was uns seitens Tierschutz an der Ausstellung nicht gefallen hat und verbessert 
werden muss

• Wasser und Heu waren in den meisten Fällen nicht permanent vorhanden. Das Tränken wurde 
beobachtet, ebenso die Fütterung. Wenige Pferde hatten Heu- oder Strohsäcke in den Boxen. 
Aus Sicht des STS ist ein permanenter Zugang zu Wasser für das Tierwohl wichtig, da so die 
Pferde jederzeit die Möglichkeit haben, ihren Durst zu stillen. Heu und Stroh dienen nicht nur 
der Nahrungsaufnahme, sondern sind auch Teil der Beschäftigung für die Pferde. 

• In den festen Stallungen war in den meisten Fällen so wenig Einstreu vorhanden, dass der Bo-
den darunter deutlich erkennbar war. Es ist erwiesen, dass Pferde nur dann ausreichend ruhen 
und sich niederlegen, wenn genug Fläche und Einstreu zur Verfügung stehen. 

Dieses Pferd konnte sich mit dem bereitgestellten Strohsack beschäftigen. Diese sinnvolle Art der 
Beschäftigung wurde leider viel zu selten eingesetzt.
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Keine bedürfnisgerechte Pferdehaltung: zu wenig Einstreu, kein Heu zur Beschäftigung, kein per-
manenter Zugang zu Trinkwasser.

Viel Einstreu gab es nur in den Aussenzelten. So sollte es aber immer sein.
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• So lobenswert einzelne Aussenzelte aufgrund des vorhandenen Sichtschutzes, dem Platzange-
bot und der tiefen Einstreu auch waren, so gab es doch auch einige Kritikpunkte. So befanden 
sich beispielsweise in mindestens einem Fall zwei Pferde in einer Box, die von der Fläche her 
nur für ein Pferd ausreichend gewesen wäre. 

• In einem der Aussenzelte, welches keinen Sichtschutz aufwies, traf der STS auf überforderte 
Tiere. Ein Hengst war sehr unruhig und schlug ständig gegen die Boxenwand. Keine Überra-
schung, denn sehr viele Stuten passierten an seiner Box vorbei. Der STS sprach die Problematik 
gegenüber den Tierhaltern und Verantwortlichen an und erhielt zur Antwort, dass das Verhalten 
normal sei und man nichts unternehmen werde. Erfreulich hingegen war zu hören, dass die 
Hengste jeden Morgen trainiert und beschäftigt wurden.
 

In diesem Fall wäre aufgrund der Grösse der Pferde die doppelte Fläche erforderlich gewesen. 
Auch wenn sich die Pferde gut kennen, müsste ihnen aus Sicht des STS so viel Platz zur Verfügung 
gestellt werden, dass sie sich stets ausweichen und bei Bedarf auch gleichzeitig hinlegen können. 
In Übereinkunft mit dem Veranstalter kann diese Haltungsform als kurzzeitige Beruhigungsmass-
nahme mit max. 30 Minuten toleriert werden. 
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• Die aus unserer Sicht schlechteste Haltung war in den offiziellen Stallgebäuden des Gelän-
des (Halle 1 + 2) anzutreffen. In den Boxen standen Stuten mit Fohlen auf Flächen von nur 
4,32 m2, was über 7 m2 weniger ist als vorgeschrieben. Die gesetzlich festgelegten Mindest-
masse bilden aber nur die Grenze zu tierquälerischen Haltungsbedingungen. Neuste Studien 
zeigen, dass Pferde am besten zur Ruhe kommen, wenn pro Pferd das 1,5-fache der gesetzlich 
vorgeschriebenen Fläche zur Verfügung steht (und reichlich eingestreut wird). In den erwähnten 
Fällen unterschritten die Aussteller die Vorgaben der Tierschutzverordnung massiv. Geringfü-
gige Ausnahmen in Bezug auf Unterkünfte und Gehege sind gemäss Tierschutzverordnung an 
höchstens 4 Tagen für Ausstellungen möglich. In der vorliegenden Haltungsform konnten die 
Einschränkungen aber längst nicht mehr als geringfügig eingestuft werden. Aus Sicht des STS 
sind solche Haltungsbedingungen nicht tolerierbar. Den Besuchern wurden dadurch schlechte 
und minimalistische Tierhaltungsbeispiele vorgelebt, die überdies nicht gesetzeskonform waren. 

Dieser Hengst kam am Marché-Concours nicht zur Ruhe und zeigte dies deutlich mit Schlägen ge-
gen die Boxenwand. Der STS ist der Meinung, dass solche Tiere gar nicht erst zu einer Ausstellung 
mitgenommen werden sollten oder aber so platziert werden müssen, dass die Situation entschärft 
werden kann, ohne dass die Tiere in der Folge darunter leiden müssen. 
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Zusammengedrängt auf kaum mehr als 4 m2. Solche Zustände sind gesetzeswidrig und nicht to-
lerierbar.

Hier wurden drei Pferde in einer Box untergebracht. Die kurzzeitige gemeinsame Haltung mehrere 
Pferde in einer Box kann ausnahmsweise als beruhigende Massnahme toleriert werden. Allerdings 
sind dafür genügend grosse Boxen zu wählen, die den Tieren genügend Bewegungsfreiheit erlau-
ben, um sich beispielsweise ausruhen, zurückziehen und auch individuelle Grenzabstände wahren 
zu können.
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• In der Haupthalle wurden adulte Pferde ohne Fohlen angebunden. Mit dem Kopf gegen die 
Wand konnten sie die Besucher kaum sehen und die ungewohnte Situation nur eingeschränkt 
wahrnehmen. Die Besucher traten genau im toten Winkel an die Pferde heran. Die Situation be-
urteilte der STS sowohl für die Pferde, wie auch für die Besucher als sehr gefährlich. Weiter hielt 
man den nötigen Individualabstand zwischen den Pferden nicht ein. Dicht gedrängt mussten die 
Tiere die Ausstellungstage überdauern, ständiges Beissen und Treten war das Resultat dieser un-
genügenden Haltungsform. Gegen den Nachmittag entspannte sich die Situation mehrheitlich, 
was aber nicht mit Tierwohl gleichzusetzen war. Die Pferde hatten sich wohl lediglich mit ihrem 
Schicksal abgefunden. 

 

Diesen Pferden, die mit dem Kopf gegen die Wand gestellt und angebunden waren, näherten 
sich die Besucher vielfach genau im toten Winkel. Teilweise fassten sie die Tiere auch von hinten 
überraschend an. Das kann bei Pferden, die als ausgesprochene Fluchttiere bekannt sind, schnell 
gefährlich werden und im wahrsten Sinne des Wortes «nach hinten losgehen».

Solche Bilder waren  
keine Ausnahme. Treten 
und Beissen waren am 
Morgen des Besuchs-
tages an der Tagesord-
nung.
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Die Ausdrucksweise der Pferde sprach Bände. Drohgebärden und angelegte Ohren waren vielerorts 
an der Ausstellung zu beobachten.

Die Pferde drehten und bewegten sich teils auch auf die Plätze der benachbarten Tiere und dräng-
ten diese dadurch ab.
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• In einigen Bereichen der Halle konnten die angebundenen Pferde sowohl von hinten als auch 
von vorne von den Besuchern berührt werden, wodurch sich ihnen keinerlei Ausweichmöglich-
keiten mehr boten. Rückzugsmöglichkeiten müssen den Tieren aber, von Gesetzes wegen, stets 
zur Verfügung stehen. Nach Rücksprache mit dem Veranstalter wird für die Zukunft überlegt, 
wie der Besucherstrom angepasst und so geführt werden kann, dass die Belastung für die Pferde 
vermindert wird.

Die Besucher konnten sich zwischen zwei Reihen angebundener Tiere begeben und die links im 
Bild stehenden Pferde von vorne wie auch von hinten berühren. Diese Pferde hatten keine Mög-
lichkeit, sich der belastenden Situation zu entziehen.

Auch hier standen die 
Pferde sehr exponiert 
und waren von beiden 
Seiten her für die Besu-
cher zugänglich.
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• Teilweise band man die Pferde so eng an, dass ein Hinlegen unmöglich war. 
• Hinter der Haupthalle gab es aussen und in einem zusätzlichen Gebäude weitere Boxen ohne 

Sichtschutz. Diese wurden ausschliesslich mit Panels begrenzt, was zu Verletzungen führen 
kann, insbesondere auch bei Fohlen. Der STS dokumentierte, wie Pferde einander treten wollten 
und in den Panels stecken blieben – oder Fohlen, die mit dem Kopf dazwischen festhingen. 

Auch in dieser Situation konnten die Pferde so-
wohl von vorne als auch von hinten berührt wer-
den. Jegliche Rückzugsmöglichkeit wurde den 
Pferden verwehrt.

Pferde müssen gemäss Tierschutzbestimmun-
gen in natürlicher Haltung fressen, trinken und 
liegen können. Dies war aber längst nicht allen 
Tieren möglich. Dieses Pferd beispielsweise war 
selbst in der Box zu kurz angebunden. 
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• Fohlen streckten ihren Hals oft neugierig durch die Panels, um Besucher oder andere Pferde zu 
beschnuppern oder zu berühren. Wenn sie dabei aber erschrecken oder aus anderen Gründen 
ihren Kopf schnell zurückziehen wollen, könnten sie kurzzeitig stecken bleiben, was noch mehr 
Panik auslöst, und sich verletzen.

Die Metallpanels sind praktisch und vielerorts beliebt – können jedoch auch zu Verletzungen füh-
ren, insbesondere bei untereinander fremden Pferden. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, 
sollten die Panels im unteren Bereich mit Holz abgedeckt werden. So kann trotzdem eine Kontakt-
aufnahme möglich sein, Verletzungen der Extremitäten oder von Köpfen und Nasen neugieriger 
Pferde oder Fohlen könnte mit solchen Massnahmen aber entgegengewirkt werden

Fohlen sind von Natur 
aus neugierig. Solche 
Situationen können für 
die Tiere aber auch ge-
fährlich werden. Weil 
die gegenseitige Kon-
taktaufnahme wichtig 
ist und in der Natur 
der Pferde liegt, soll-
te sie nicht komplett 
unterbunden werden. 
Mit einfachen Holzab-
deckungen im unteren 
Panelbereich könnte 
die Verletzungsgefahr 
mit wenig Aufwand mi-
nimiert werden. 
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• Es konnten diverse überforderte Pferde beobachtet werden. Sie drehten sich im Kreis, zeigten 
Angst und Panik (mit viel weiss im Auge), sind gestiegen, haben gescharrt, am Strick gezogen 
oder gegen die Stallbox getreten. Die Züchter versuchten sie zu beruhigen, meist aber nur mit 
kurzzeitig andauerndem Erfolg. Ein Grossteil der Aufsichtspersonen befand sich in den kleine-
ren Stallgebäuden. Im grossen Stall, wo die Situation aus unserer Sicht am gefährlichsten war, 
konnten wir kaum je jemanden beobachten, der die Situation überwachte und, wenn nötig, 
einschritt.
 

Der Ausdruck dieses Pferdes spricht Bände: angelegte Ohren, aufgerissene Augen. Die Ausstel-
lungssituation war eine grosse Belastung für viele Pferde.

Weit aufgerissene Au-
gen, geblähte Nüstern: 
Dieses angebundene 
Pferd zeigte deutliche 
Zeichen von Angst und 
Panik. Da es zweifach 
angebunden war, konn-
te es nur schwer nach 
hinten blicken. Diese 
Situation verunsicher-
te und belastete das 
Pferd, da Besucher 
und andere Pferde im 
toten Winkel an der 
Box vorbeigingen.
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Häufig beobachtete der STS das Treten gegen die Boxenwände. Dies zeigte deutlich, wie unruhig 
und gestresst die Tiere waren.

Dieses Pferd zog an seinem Strick, um dem Hinterteil des Nachbarpferdes auszuweichen. Es gab 
aber kein Entkommen und kein Ausweichen auf einen sicheren Platz.
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• Es gab Pferde, die kleine Glocken um den Hals gebunden hatten (manchmal sehr enganliegend). 
Aus unserer Sicht sollte man diese Glocken höchstens während den Vorführungen verwenden, 
danach aber gleich wieder abziehen. Die Glocken stellen eine ständige Lärmquelle dar. 

Einige Pferde hatten 
eine Glocke umgebun-
den, was eine perma-
nente Lärmbelastung 
darstellte. Die Verwen-
dung von Glocken ist 
an einer Ausstellung 
unnötig und sollte ver-
mieden werden. 

Ausbruch- und Verletzungsgefahr: Dieses Pferd hatte einen abgerissenen Halftergurt. Es könnte so 
das Halfter leicht abstreifen und danach ausbrechen.
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• Die Pferde wurden im Trab auf dem harten Betonboden vorgeführt. Dabei mussten die Pferde 
teilweise stark abbremsen und kamen deshalb ins Rutschen, was nicht ungefährlich war. Auffal-
lend war dies vor allem bei den nervösen Pferden, die teils sogar aus dem Galopp heraus abrupt 
gebremst werden mussten.

Die Pferde rutschten 
beim Vorführen immer 
wieder auf dem harten 
Betonuntergrund, was 
für Pferd, Vorführer und 
Publikum nicht unge-
fährlich war.

Viele junge, ermüdete Fohlen konnten im Tiefschlaf beobachtet werden. Damit den Stuten noch 
genug Platz zur Verfügung steht, wenn ihre Fohlen sich hinlegen, sollte auch bei einer temporären 
Veranstaltung die vorgeschriebene Minimalfläche von 11,7 m² für die Boxenhaltung von einer Stu-
te mit ihrem Fohlen nicht unterschritten werden und gut eingestreut sein.  
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• Aufstylen der Pferde: Es gab Pferde mit Glitzer im Fell. Dies ist problematisch weil 
die meisten Glitter-Sprays alkohol- und aluminiumhaltig sind. Insbesondere am Kopf, 
in der Nähe der Nüstern und der Augen können solche Sprays Schäden verursachen 
(z. B. durch Einatmen der Inhaltsstoffe aber auch durch Besprühen der Schleimhäu-
te und der Augenhornhaut (Cornea)), was gemäss Tierschutzverordnung verboten ist.  
Gemäss Messeleitung ist das Aufstylen der Pferde eine Modeerscheinung und hat am Marché-
concours keine Tradition. Mit einem Verbot könnte dieser Praxis vorbildlich entgegnet werden. 
Bei einem Grossteil der Pferde wurden die Mähnen aus ästhetischen Gründen sehr kurz ge-
schoren, auch bei den Fohlen. Damit nimmt man den Pferden eine wichtige Schutzfunktion vor 
Insekten und deswegen ist das Scheren nicht gerechtfertigt. 
 

• Die meisten Pferde befanden sich in einem guten Gesundheitszustand. Ausnahme war ein Pferd 
mit Warzen ums Maul. Vermutlich handelte es sich dabei um eine hochansteckende virale Er-
krankung, die Papillomatose. Auch wenn die meisten Pferde mit dem Virus als Jungtiere ein-
mal infiziert werden und danach eine lebenslange Immunität entwickeln, ist es aus Sicht des 
Tierschutzes nicht angebracht (und überdies auch gemäss Tierschutzverordnung verboten), ein 
infiziertes und akut erkranktes Tier an die Ausstellung zu bringen. Die Pferde stehen an Ausstel-
lungen unter diversen, individuell unterschiedlich ausgeprägten, psychischen und physischen 
Belastungen (unter anderem ausgelöst durch den Transport, die ungewohnte Ausstellungssitua-
tion, den Lärm, die fremden Personen und Pferde, etc.). Solche Belastungen können in der Fol-
ge das Immunsystem schwächen, was dazu führt, dass die Pferde ansteckenden Krankheiten ge-
genüber weniger gut geschützt sind. Dadurch kann sich auch eine normalerweise eher harmlose 
Erkrankung wie die Papillomatose beim betroffenen Pferd schwerer auswirken, möglicherweise 
verbunden mit Komplikationen und Folgeschäden. Das Tier hätte daher bereits bei der tierärzt-
lichen Kontrolle bei der Auffuhr zurückgeschickt werden müssen. Das Risiko einer Übertragung 
der Krankheit auf andere Tiere wurde so in Kauf genommen.  

Bei diesem Pferd schimmerte der Glitzer im Fell. Die Anwendung von Glitter- bzw. Glitzersprays 
ist mit Gesundheitsrisiken verbunden – insbesondere in der Nähe des Kopfes. Der in den Sprays 
vorhandene Alkohol dürfte zudem auch zu Abwehrbewegungen und Unwohlsein der betroffenen 
Pferde führen.
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Ein junges Pferd hatte Warzen ums Maul herum. Das Papillomatose-Virus ist sehr ansteckend. Das 
betroffene Pferd hätte zuhause bleiben müssen bzw. von der Ausstellung ausgeschlossen werden 
müssen.

• Obwohl der Umgang mit den Pferden in der Regel lobenswert war, fielen einige wenige negative 
Vorkommnisse auf. So beobachtete der STS in zwei Fällen die Anwendung der Rollkur, sowohl 
während dem Einwärmen als auch während einer Vorführung. Jedoch griff niemand dagegen ein. 
Eine Aufsichtsperson konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Diesem Pferd wurde der Kopf über längere Zeit hinweg hinter der Senkrechten gehalten. Aus Sicht 
des STS wurde dies als unerlaubte Rollkur eingestuft. Die Anwendung der Rollkur ist seit dem 
1.1.2014 gemäss Tierschutzverordnung verboten und damit strafrechtlich relevant. Trotzdem wur-
de hier weder seitens der Organisatoren noch der Züchter eingegriffen. 
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IV. Fazit

Obwohl der Marché-Concours für Tradition steht und für die Zucht, Vermarktung und Nutzung der 
Freibergerpferde eine wichtige Rolle spielt, müssen sich die Haltungsbedingungen der Pferde, 
insbesondere in den alten Stallungen, unbedingt verbessern. Bei mehr als der Hälfte aller Pferde 
wurden die gesetzlichen Vorschriften betreffend der Boxengrösse nicht eingehalten. Es gab Boxen, 
die nur ein Drittel der vorgegebenen Mindestfläche der Tierschutzverordnung vorwiesen. Die gering-
fügige Unterschreitung der Flächenvorschriften an kurzandauernden Ausstellungen ist erlaubt – 
jedoch unseres Erachtens nicht im vorgefundenen Ausmass. Der STS stufte die beengte Situation 
als sehr belastend für die Pferde ein. Die angebundenen Equiden standen viel zu nahe beieinander, 
was in der Konsequenz zu häufigem Abwehrverhalten mit gegenseitigem Beissen, Treten und Schla-
gen führte. Gemäss Messeleitung übernachten nur wenige Pferde auf dem Gelände und es wird 
zukünftig dafür gesorgt, dass sich diese Pferde frei in den Boxen bewegen können. Diese Anpassung 
wird vom STS positiv bewertet.

In Bezug auf die Einrichtung der Unterkünfte und Gehege sowie auf die klimatischen Bedingun-
gen dürfen die Ausstellungen die Vorgaben der Tierschutzverordnung nicht unterschreiten. Am 
Marché-Concours gab es jedoch Verstösse aufgrund fehlender Rückzugsmöglichkeiten und unzu-
reichender Einstreu. Weiter müssen mit der Situation überforderte Tiere anders untergebracht oder 
nach Hause transportiert werden. Diese Vorschrift hatte am Marché-Concours anscheinend keine 
Bedeutung – kein einziges Pferd, das vom STS als verängstigt und überfordert eingestuft wurde, 
konnte die Ausstellung verlassen, entgegen der geltenden Schutzbestimmungen. 

Die Bedingungen am Marché-Concours verdeutlichen, dass das Organisationskommitee die Ver-
antwortung der Haltung nicht gänzlich an die Besitzer abtreten darf. Im Gegenteil: Insbesondere 
auch sie stehen in der Pflicht dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 
werden und dass den Besucherinnen und Besuchern eine pferdefreundliche Haltung aufgezeigt 
wird. Die massiven und häufig beobachteten Unterschreitungen der Tierschutzverordnung rücken 
die gesamte Veranstaltung in ein schlechtes Licht. Dies überdeckte gar die positiven Haltungsbei-
spiele und auch die Vorführungen, die sich mehrheitlich als sehr vorbildlich präsentierten.
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Der Schweizer Tierschutz STS fordert

• Die Tierhalter, Organisatoren und zuständigen Behörden sollen für tierfreundlichere und geset-
zeskonforme Haltungsbedingungen sorgen. Die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen gemäss 
Tierschutzverordnung TSchV, müssen erfüllt werden, da eine Unterschreitung der Mindestmasse 
aus Sicht des Tierschutzes, wenn auch nur für kurze Zeit (höchstens 4 Tage, Art. 30 b Abs. 1 
TSchV) unter Einbezug der ungewohnten und teils auch belastenden Ausstellungssituation das 
Tierwohl deutlich einschränkt. Gesetzlich sind zudem alle Anforderungen an die Einrichtung, 
Beleuchtung und die klimatischen Bedingungen einzuhalten (Art. 30b Abs. 2 TSchV in Verbin-
dung mit Art. 3 Abs. 1 und 2 TSchV). Es muss zudem das Wohlergehen der Tiere sichergestellt 
sein (Art. 30a Abs. 4 lit. a TSchV).

Aus unserer Sicht sind folgende Punkte besonders wichtig
 - ausreichend bis grosszügiges Platzangebot für alle Pferde 
 - permanenter Zugang zu frischem Wasser
 - ausreichende Einstreutiefe (mindestens 5 cm, besser 10 cm)
 - Beschäftigungsmöglichkeiten, z.B. in Form von Stroh oder Heutoys
 - ausreichend Sichtschutz zwischen den Pferden 
 - ausreichend Rückzugsmöglichkeiten von den Besuchern und dominanteren Artgenossen
 - mehr Abstand zwischen angebundenen Pferden, zudem muss gegenseitige Unverträglichkeit 

entsprechend berücksichtigt werden 
 - entspanntes Stehen, Fressen und Liegen für angebundene Pferde muss möglich sein.

 
• Neben dem Wohlbefinden muss auch die Sicherheit für Pferde und Besuchende garantiert werden.
• Auf die Verwendung von Glitzer, Haarspray und das Schneiden der Mähne soll verzichtet werden.  
• Es ist notwendig, dass mit der Situation überforderte Pferde umgestallt oder nach Hause trans-

portiert werden können.
• Kranke Tiere dürfen nicht an Ausstellungen teilnehmen (Art. 30a Abs. 4 lit. a TSchV).
• Verstösse gegen die Tierschutzverordnung müssen entsprechend beanstandet und geahndet wer-

den. Dies betrifft nicht nur die Haltung, sondern auch den Umgang mit den Pferden (z.B. Rut-
schen auf Beton vermeiden) wie auch die Anwendung der Rollkur.
 

sts@tierschutz.com · www.tierschutz.com


