
2015 geht die Homepage «Caruso-Pferdetransport» online und das
Unternehmen nimmt schnell Fahrt auf: Regelmässig ist der weisse
Selbstfahrer mit schwarz-rotem Logo europaweit auf Tour – oder als
Sachtransporter unterwegs. Einerlei ob Pferd, Esel oder Sperrgut wie
Kutschen, alles wird mitgenommen und wohlbehalten am Bestim-
mungsort abgeliefert. Doch wer steckt hinter dem Namen «Caruso»?

Der Spezialtransporteur
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Er schreibt bis tief in die Nacht Offer-
ten, die auch mal nicht beantwortet
werden. Er berät fremde Menschen am
Telefon, das Handy zwischen Schulter
und Ohr eingeklemmt, während er ei-
gentlich Pause hätte, Pause von sei-
nem Hauptjob als Chauffeur bei der
Post. Sein Freiberger heisst Caruso. Mit
ihm fing es an, dieses immense Inte-
resse an Pferden. Er selber stellt sich
als Gabriel Grunder, 32, aus Brugg, vor.

«Ich bin Transporteur, 

kein Verladetrainer.»

Ich treffe Gabriel anfangs November
vor seinem VW T6 Selbstfahrer. Er öff-
net jede mögliche Klappe, kontrolliert
die Batterie, das Öl, das Notfall-Equip-
ment und die Papiere. Der Innenraum
ist bereits desinfiziert und eingestreut,
der Leckerli-Vorrat aufgefüllt. Er be-
tont: «Die Leckerli sind nur eine Beloh-
nung», und die einzigen Hilfsmittel, die
er beim Verladen akzeptiert. Weder

Druck noch Gewalt werden geduldet.
Er empfiehlt den Eigentümern immer
wieder, vor dem Tag X in ein Verlade-
training zu investieren. «Ich bringe ei-
nen geprüften Transporter, spezielle
Bewilligungen, eine solide Ausbildung,
Erfahrung und viel Geduld mit. Alles,
um den Tieren und Eigentümern den
Tag so angenehm wie möglich zu ge-
stalten», meint Gabriel, «der Rest liegt
nicht in meinen Händen!»
Einmal auf dem Fahrersitz angelangt,
betätigt er seinen digitalen Tachogra-
fen. Freiwillig, denn solange er die
Schweiz nicht mit Anhänger verlässt,
unterliegt er keinen Gesetzen, die das
Aufzeichnen von Fahr- und Ruhezeit
vorschreiben. Gabriel ist sein eigener
Chef und im Laufe des Tages wird mir
schnell klar, dass er damit die strengste
Kontrollinstanz überhaupt erwischt
hat.

«Ich blende alles aus.»

Wir stehen etwas verloren auf einem
Innenhof in Frankreich. Nach einiger
Zeit kommt eine Dame auf uns zu,

schiebt sich die Sonnenbrille auf die
Nase und schaut in den Himmel, der
sich nicht entscheiden kann, ob es nie-
seln oder schneien soll. Sie begibt sich
ohne grosse Worte direkt zu den Stäl-
len. Ich bin etwas irritiert, Gabriel war-
tet. Kurz darauf fährt die Auftraggebe-
rin des Transports auf den Hof und das
Verladen ihres neuen Pferdes dauert
keine Minute. Die Klappe ist schnell zu,
die Hände zum Abschied geschüttelt –
das Pferd endgültig in die Schweiz ver-
kauft. Während wir langsam vom Hof
fahren, schaue ich der Dame mit Son-
nenbrille hinterher, die das Weinen
nun trotz aller Anstrengungen nicht
mehr verbergen kann.
«Ich blende alles aus, sobald das Pferd
im Fahrzeug steht», beantwortet Ga-
briel meine Frage, wie er mit solchen
Situationen umgeht, und ergänzt: «Ab
dem jetzigen Zeitpunkt trage ich die
volle Verantwortung und darf mir kei-
nen einzigen Fehler leisten.» Beson-
ders anspruchsvoll wird dieses Aus-
blenden bei Schicksalen aus dem Tier-
schutz, die oft ausgemergelt, schwach

Das ganze Gespann:
der VW T6 Selbstfahrer
und Anhänger von Ca-
ruso Pferdetransport.
Fotos: pd
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oder besonders rebellisch die Rampe
hochsteigen. Diese Fälle fährt er ehren-
amtlich: «Pferde transportieren ist für
mich mehr als ein Beruf. Mittlerweile
auch mehr als ein Hobby. Es ist eine
Leidenschaft, etwas, das ich trotz aller
Strapazen einfach tun muss.»

Viel Herzblut trotz Knochenjob

Doch jeder Traumberuf hat bekannt-
lich seine Schattenseiten: Nicht selten
holen scheinbar interessierte Kunden
für sich relevante Informationen ein
und vergeben den Auftrag dann an die
günstigere Konkurrenz. Die Zollforma-
litäten, der Zeitdruck, die nicht ein-
schätzbaren Gefahren auf der Strasse –
alles bewältigt Gabriel mit einem frem-
den Lebewesen im Laderaum. Er be-
schreibt es als ein Ständiges-unter
Strom-Stehen, während er sich um ste-
tige Ruhe bemüht. Diese strahlt auch
auf die Tiere aus, die bei ihm mitfahren
– und auch auf mich, die dauernd auf
das Display linst, um die Stute im Lade-
raum zu beobachten.
Die schönen Seiten des Berufs über-
wiegen jedoch deutlich. Gabriel erzählt
von einer Kundin, die zwei kranke Esel
mehrmals in die Klinik hat transportie-
ren lassen. Auf allen Fahrten war der
Dritte im Bunde mit dabei: ein Herden-
kumpel. Das Privileg, den Seelsorger
gleich mitreisen zu lassen, kann man
sich bei einem anderen Transporteur
normalerweise kaum leisten. Doch Ga-
briel winkt ab: «An solchen Schicksalen
will ich mich nicht bereichern. Die Pa-
tienten sind dank des Artgenossen ru-
hig gefahren und besser genesen.»
Auch die Stute aus Frankreich gelangt
wohlbehalten an ihrem Ziel an. Erst
dann nimmt Gabriel sich etwas Zeit für
Smalltalk – sowohl mit mir als auch mit
der frischgebackenen Pferdebesitze-
rin, die uns in ihrem Auto separat be-
gleitet hat. Dabei verrät er: «Ich freue
mich, wenn die Eigentümer persönlich
mitfahren, gerne auch bei mir in der
Fahrerkabine. Es gibt keine bessere
Werbung für mich als jene Menschen,
die sich selbst von meiner Arbeit über-
zeugen!» Und da stimme ich vollends
zu: Ich bin mehr als überzeugt!
Gabriel Grunder ist ein besonderer
Transporteur, der seine Nische gefun-
den hat: Einen Platz zwischen ehren-
amtlich arbeiten und dem Kampf, ei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen; ei-
nen Platz zwischen Knochenjob und
Herzblut; einen Platz, den er für all die
speziellen Fälle im Transportwesen re-
serviert hält.

1. Drei Esel bereit für den Transport in die Klinik: zwei Patienten und ein
Stallkamerad als «Seelsorger».

2. Gabriel packt gerne gleich selbst mit an und hilft beim Ausladen.

3. Die Stute aus Frank-
reich bleibt auf dem
Weg in ihr neues Zu-
hause ganz ent-
spannt.

4. Gabriel Grunder
kann dank einer Seil-
winde jegliche Arten
von Kutschen sicher
und einfach einladen.
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