
Wenn ein Pferd durchbrennt, 
rennt es meistens ohne Reiter zu
rück zu seinem Stall. Doch wor
an orientiert sich das Tier? Mit 
dieser Frage hat sich die Seuza
cherin Tanja Baumann in ihrer 
Maturitätsarbeit beschäftigt.

Seuzach: Für Tiere, die in freier Wild
bahn leben, ist es überlebenswichtig, an 
eine Wasserstelle oder einen Futterplatz 
zu finden. Dabei verwenden sie unter
schiedliche Hilfen. Einige Tiere, wie Ho
nigbienen, haben in ihrem Gedächtnis 
ihre Umgebung als geografische Karte 
abgespeichert. Tanja Baumann von der 
Kantonsschule Im Lee wollte wissen, 
ob sich auch Pferde einer sogenannten 
Mental Map bedienen oder eher auf Ob
jekthinweise schauen. Mit zwei verschie
denen Tests konnte sie beweisen, dass 
sich Pferde an Objekten orientieren. «Ich 
hatte eine Vermutung, doch das Resul
tat fällt deutlicher aus als erwartet», er
klärt Tanja Baumann. 13 von 15 im ers
ten und 11 von 13 Pferden im zweiten 
Versuch behalfen sich eines Objekthin
weises. Die Seuzacherin ergänzt: «Bei 
den Tests achtete ich auf alle möglichen 

Einflussfaktoren, umso eindeutiger sind 
die Resultate zu werten.»

Aufwendige Experimente
Tanja Baumann ist begeisterte Reiterin 
und besitzt eine eigene Stute. Zusammen 
mit gut einem Dutzend anderer Pferde 
lebt die 13jährige Ventura in einem Of
fenstall in Dinhard. Da die Maturandin 
für aussagekräftige Tests mehrere Pfer
de benötigte, war sie auf ihre Reiterkol
legen und Kolleginnen angewiesen. Dies 
sei kein Problem gewesen, einige Pferde
besitzer hätten sogar bei den Versuchen 
zugeschaut und lautstark applaudiert, 
wenn sich die Hypothese bestätigte. 
«Schwieriger war die Koordination. Klei
nere Turniere, Solariumbesuche oder ein 
Termin bei der Pferdeakupressur brach
ten mich dazu, auch am Abend spät zu 
experimentieren», so die Verfasserin. Die 
Versuche waren simpel, aber zeitinten
siv. Das Versuchstier musste sich jeweils 
zwischen zwei Futtereimern entschei
den, wobei einer mit einem Hilfsobjekt 
bezeichnet war, der andere an einer dem 
Tier bekannten Futterstelle stand. Um 
Einflussfaktoren zu neutralisieren, muss
ten die Tests mehrmals und in leicht ver
änderter Form durchgeführt werden. So 
konnte schon mal eine Stunde vergehen, 

bis ein Pferd alle Durchgänge 
absolviert hatte.

Eine Neuheit
Untersuchungen 
auf die Fragestel
lung, wie sie Tanja 
Baumann in ihrer 
Arbeit gestellt hat, 
gab es noch keine. 
Umso erfreulicher ist 
der Ausgang der Ex
perimente. Die Hypo
these hat sich voll
ständig bestätigt, bei 
den Versuchen sind 
kaum Komplikationen 
aufgetreten. «Ein Pferd 
mochte keine Karot
ten, ansonsten klapp
te alles prima», sagt die 
Maturandin schmun
zelnd. Auch wenn ihre 
Motivation für die Um
setzung der Testergeb
nisse auf Papier et
was sprunghaft war, in 
einen Abgabestress kam 
sie nie. Im zweitletzten 
Schuljahr habe sie noch 
Angst vor der Maturi
tätsarbeit gehabt. Doch 
die Zusammenarbeit mit 
ihrem Betreuer sei sehr positiv gewesen, 
der Lehrer habe sie stets motiviert und 
unterstützt. Mittlerweile kann die an
gehende MaschineningenieurWissen
schaftsStudentin wieder in aller Ruhe 
mit Ventura ausreiten, ohne dabei an die 

Schule zu denken. Dank der Arbeit ver
stehe sie nun jedoch, weshalb ihr Lieb
ling bei einem Ausritt überrascht auf 
kleinste Veränderungen von Objekten in 
der Umgebung reagiere.
� Raffael�Huber

Woran sich Pferde orientieren
Dr. Tony Weingrill 
ist in Winterthur 
aufgewachsen und 
arbeitet am Anthro
pologischen Institut  
und Museum der 
Universität Zürich.

Wie� entwickelt� ist� das� Pferd� gegen-
über�dem�Menschen?
Da beide Arten heute leben, haben 
sie eine gleich lange Evolution hin
ter sich. Man kann also nicht sa
gen, dass eine der beiden Arten wei
terentwickelt ist. In Anpassung an 
ihre Umwelten haben aber Pferde 
und Menschen ganz andere Eigen
schaften und Fähigkeiten ausgebil
det. So ist uns das Pferd bezüglich 
Muskelkraft, Geschwindigkeit und 
bestimmter Sinneswahrnehmun
gen weit überlegen. Andererseits ist 
es offensichtlich, dass die Fähigkei
ten, die der Mensch im kognitiven 
Bereich entwickelt hat, denjenigen 
aller Tierarten weit überlegen sind. 
Zu den einzigartigen Merkmalen 
des Menschen gehört unter ande
rem auch das extrem grosse Gehirn 
in Relation zum Körpergewicht.

Wird�sich�der�menschliche�Körper�in�
den� nächsten� Tausend� Jahren� noch�
entscheidend�verändern?
In den nächsten Tausend Jahren 
wird sich die Morphologie des Men
schen sicher nur unwesentlich ver
ändern, dazu braucht es einen viel 
längeren Zeitraum. Aber einen Hin
weis darauf, dass die Evolution auch 
beim modernen Menschen nicht 
stillsteht, liefert eine vor einigen Jah
ren publizierte Studie, die auf Lang
zeitdaten der amerikanischen Stadt 
Framingham beruht. Diese Stu
die sagt unter anderem voraus, dass 
Frauen unter den jetzt herrschen
den Bedingungen dort in 10 Gene
rationen 2 Zentimeter kleiner und 
1 Kilogramm schwerer sein werden. 
 Interview:�hur.

Tony Weingrill

«Ein Snowboard selber bauen», «Der 
Orientierungssinn der Pferde» oder 
«Die 2000-Watt-Gesellschaft» – viel-
fältiger als bei den Maturarbeiten 
können Themen kaum sein. Rund 350 
Maturanden schliessen jedes Jahr in 
Winterthur an einem der drei Gym-
nasien ab. Als Krönung ihrer Schul-
zeit schreiben die jungen Erwachse-

nen eine Maturarbeit zu einem Thema 
ihrer Wahl. Der «Stadtanzeiger» will 
wissen, wofür sich die Schüler interes-
sieren, was sie herausfinden und was 
sie motiviert. Jede Woche wird im 
Jahr 2012 deshalb eine Maturarbeit 
vorgestellt. Im Interview beantwortet 
ein externer Experte ergänzende Fra-
gen zum Thema der Maturarbeit. les.

 matur�arbeiten im stadi

Tanja Baumann bei einem Ver�such mit dem Fr�eiber�ger� Sina. Bilder: hur./pd.

Name: 22.8.1993

Wohnor�t: Seuzach

Kantonsschule: Im Lee, Winterthur

Hobby: Pferde, Squash, mein Motorrad

Lieblingsschulfach: Mathe

Liebste Nebenbeschäftigung in der� Schule: 

in den Fitnessraum gehen

Das wir�d mir� von der� Kanti-Zeit in Er�inne-

r�ung bleiben: Klassenleben, Kolleginnen, 

Schulstoff

Studienwunsch: Maschineningenieurwissen-

schaften

Lieblingsor�t im Schulhaus: Terrasse

Diesen Tipp gebe ich allen Kantischüler�n, die 

nicht fer�tig sind: Wählt einen guten Betreuer 

für eure Arbeit, mit ihm steht und fällt alles.

Das wünsche ich allen Matur�anden von 2012: 

Dass sie es gut haben werden und den  

richtigen Job finden.
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2 fr�agen an …

Das Gesicht hinter� der� Ar�beit

E Namen: Yves A. Collet und Newton 
aka Nuudle, Nüdi
E Rasse und Alter�: Golden Retriever 
aus Rassezucht, sieben Jahre
E Ich besitze das Tier� seit: 2005
E Wie habe ich Newton er�halten: Mei-
ne Familie hat ihn gekauft, er ist also 
eigentlich Gemeinschaftseigentum. 
E Die lustigste Eigenar�t des Hundes: 
Entgegen seinem Namen ist New-
ton nicht so intelligent, aber überaus 
lieb. Er ist jung geblieben und verhält 
sich fast wie ein Welpe. Darüber hin-
aus ist er streichelsüchtig. Sobald ihm 
langweilig ist, stupft er alle an, bis er 
gestreichelt wird. Die kleine Diva ver-
langt immer nach Aufmerksamkeit. 
E Newtons Lieblingsspiel: Ein Lieb-
lingsspiel hat mein Hund nicht. Ger-
ne misst er sich aber im Kraftvergleich 
beim Tauziehen. Sofern man ihn ge-
winnen lässt, legt er sich auf den Rü-
cken, um mitzuteilen, dass er jetzt ge-
krault werden will.
E Newton bedeutet mir�: Natürlich 
viel. Obwohl ich selbst als Frohnatur 
bezeichnet werde, dürfte mich New-
ton übertreffen. Immer zum Spielen 
aufgelegt und extrem quirlig ist er 
ein «Träumer». Der Hund ist ein guter 
Ausgleich zum Büroleben.
E Unser� tägliches Ritual: Wenn er 
mich morgens sieht, werde ich zuerst 
angebellt. Dann sucht er meine Nähe 
und verlangt Streicheleinheiten, indem 
er sich wie eine Katze anschmiegt und 
sich mehrmals im Kreis um mich herum 
bewegt. Schliesslich bringt er ein Paar 
Schuhe, hebt sein Pfötchen und erwar-
tet ein Leckerli.
E Was mir� in Winter�thur� und Umge-
bung für� Newton fehlt: Als Golden Re-
triever ist Newton ein wasserliebender 
Hund. So ist er beim Spaziergang auch 
schon in einen Brunnen gesprungen 

und hat sich anschliessend inmitten von 
mehreren Menschen geschüttelt. Dass 
ich von bösen Blicken getroffen wurde, 
war klar. Mit einem See in Winterthur 
könnte Newton seine Liebe zum Wasser 
ausleben, ohne dabei Kleider mit dunk-
len Pünktchen zu versehen. 
E Neben Newton habe ich noch: eine 
Freundin. Sie bellt nicht, ist aber eben-
falls anlehnungsbedürftig. Aus New-
tons Sicht hat sie natürlich nur eine 
Aufgabe: Kraulen. 
E Dieses Er�lebnis mit meinem Hund 
wer�de ich nie ver�gessen: Einen Tag 
nachdem Newton von meiner Fami-

lie als Welpe nach Hause geholt wer-
den durfte, kehrte ich aus den Ferien 
zurück. Kaum hatte ich meinen Koffer 
geöffnet, verkroch sich Newton dar-
in und verteidigte sein neues Nest-
chen mit Gebell. Erst der Einsatz eines 
Quietschigels vermochte ihn schliess-
lich dazu zu bringen, sein frisch gefun-
denes Plätzchen aufzugeben.

Haben auch Sie ein Haustier�?
Dann beantworten Sie die oben stehenden  
Fragen und senden Sie die Antworten,  
mit einem Foto von Ihnen und dem Tier, an  
redaktion@stadi-online.ch

tier�liebe: yves collet (24) aus winterthur mit hund newton

Ber�n: Der Seesaibling ist gefährdet und 
steht in der Schweiz auf der Roten Liste. 
Nun wurde das schöne Tier vom Schwei
zerischen FischereiVerband zum Fisch 
des Jahres 2012 gewählt.

Unser Seesaibling ist ein Nachkomme 
der Wandersaiblinge, die heute noch in 
den Küstengewässern und deren Zuflüs
sen des nördlichen Eismeers leben. Mit 
dem Abschmelzen der Gletscher und der 
globalen Erwärmung seit der letzten Eis
zeit wurden viele Gewässer für den käl
teliebenden Seesaibling unbewohnbar. In 
den tiefen, kalten und sauerstoffreichen 
Seen der Alpen hat der Seesaibling jedoch 
Refugien gefunden, in denen er bis heu
te überdauern konnte. Eine Hauptbedro
hung des Seesaiblings, die Überdüngung 
der Gewässer (Eutrophierung) konnte 
durch den Bau von Kläranlagen entschärft 
werden. Der Rückgang der Nährstoffkon
zentrationen (Reoligotrophierung) hatte 
teilweise wieder zu einer leichten Zunah
me der Fangerträge der Berufs und An
gelfischer geführt. Nach wie vor ungelöst 
bleibt jedoch die zunehmende Gewässer
belastung mit chemischen und hormon
aktiven Rückständen. Deren negative Ein
flüsse auf die Fischarten (und längerfris
tig auf den Menschen) sind vielfach noch  
unklar. red.

Weiter�e Infor�mationen: www.sfv-fsp.ch

Seesaibling ist 
Fisch des Jahres

Der� Fisch des Jahr�es 2012. Bild: pd.

Keine Zeckenplage mehr�
Bühler� Aar�au: Hunde und Katzen sind 
nicht nur bei uns Menschen beliebt. 
Auch Zecken mögen unsere Haustie-
re, weil sie sich in deren Fell beson-
ders gut verstecken und sich mit dem 
Blut der Tiere vollsaugen können. Die 
langwierige Suche nach den Zecken 
im Fell und das Entfernen der Blutsau-
ger macht weder den Tieren noch den 
Haltern Spass. Dieser unangenehme 
Teil der gewissenhaften Tierpflege 
fällt nun definitiv weg. Der Schwei-
zer Tierarzt Dr. Jürg Waser hat seine 
langjährige Erfahrung mit homöopa-
thischen Tierarzneimitteln in die Ent-
wicklung eines Repellents gesteckt. Es 
handelt sich dabei um ein für Zecken 
abstossendes Mittel, das nach der 
Einnahme bei Hund und Katze eine 
Veränderung des Körpermilieus be-
wirkt. Zecken finden danach das Blut 
ihrer Lieblingswirte überhaupt nicht 
mehr gut und lassen die Tiere in Frie-
den ihre Runden durch Garten, Wald 
und Unterholz drehen. Das homöo-
pathische Mittel trägt den Namen 
Psorinum Complex ad.us.vet und ist 
seit kurzer Zeit bei Tierärzten, in Dro-
gerien und in Apotheken erhältlich. 
Die Anwendung ist denkbar einfach:  
Einige Tropfen ins Wasser im Trink-
napf oder ins Futter machen mit der 
Zeckenplage endgültig Schluss. pd.
Weiter�e Infor�mationen: 
www.herbamed.ch

schaufenster�


