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Herzlichen Glückwunsch, Gert Schwabl von Gordon! 
Eine Würdigung von Bianca Rieskamp 

 
 

Gert Schwabl von Gordon wird am 8. 

Oktober 2018 neunzig Jahre alt.  

Geboren 1928, wurde er durch seinen 

Vater, der als Reitlehrer an der 

berühmten Kavallerieschule Hanno-

ver tätig war, reiterlich geprägt und er 

hatte in seinem Leben von Beginn an 

nur den Wunsch: reiten. 

 

Trotz schwieriger Umstände in und nach  den Kriegsjahren fanden die Pferde immer, 

manchmal unter fast unglaublichen Umständen, den Weg zu Gert Schwabl von Gordon. Zu 

Lebzeiten seines Vaters konnte er fortlaufend von dessen Erfahrungsschatz profitieren und 

erhielt so die Möglichkeit, dieses Wissen in die heutige Zeit zu retten.  

Hauptberuflich als Lehrer tätig, absolvierte er 1954 die staatliche Reitlehrerprüfung in Hoya, 

zusammen unter anderem mit Walter Zettl.  

Nach verschiedenen Reitlehrertätigkeiten eröffnete er in den 1970er Jahren seinen eigenen 

Stall, das Reitlehrinstitut Nürnberg, das über vierzig Jahre bestand. 

Mit Eintritt in den Ruhestand widmete er sich dann hauptberuflich und noch intensiver der 

eigenen Reitanlage.  

Unermüdlich geht Gert Schwabl von Gordon gegen die falsche Reitausbildung und vor allem 

gegen das Reiten hinter der Senkrechten vor. In einer umfangreichen Artikelreihe in der 

Zeitschrift Pferdemarkt erklärte er dem interessierten Leser unverfälscht den Ansatz der 

klassischen Reitlehre gemäß der H.Dv. 12 – und nicht das, was heutzutage leider häufig dafür 

gehalten wird.  

Viele kritische Briefe und Statements an die großen Pferdezeitschriften wurden von ihm 

verfasst, wenn diese in Wort und/oder Bild gegen die Prinzipien der klassischen Reitlehre 

verstießen. 

Veranstaltungen mit Vorträgen wurden gehalten, unter anderem auch bei Egon von Neindorff. 

Auch die praktischen Vorführungen kamen dabei nicht zu kurz, unter anderem in Castell, 

Kreuth und Würzburg – und natürlich regelmäßig auf der eigenen Anlage in Nürnberg. 
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Sonntagsausritte, wöchentliches 

Musikreiten, Jagden, Reitab-

zeichen, Quadrillen, Springen, 

Dressur – das ganze Repertoire 

des Reitens wurde im Reit-

lehrinstitut mit den zwei Reithallen 

und großzügigen Außenreit-

plätzen regelmäßig gelehrt.  

Besonders bemerkenswert ist, 

dass Gert Schwabl von Gordon 

niemals die finanziellen Mittel für 

teure Pferde besaß, sondern immer Korrekturpferde kaufte, die oft als unreitbar galten und die 

er bis zu den hohen und höchsten Klassen förderte.  

Im Unterricht entging nichts seinem scharfen Auge und er konnte durchaus auch einmal 

deutlich-laut werden, wenn ein Pferd gespannt oder hinter der Senkrechten ging.  

Am 13. Mai 2014 stieg Gert Schwabl von Gordon ein letztes Mal in den Sattel.  

Seitdem lag der Schwerpunkt – neben der Reitlehrertätigkeit – vor allem darauf, sein Wissen 

umfangreich schriftlich festzuhalten.  

Nach dem Buch Die klassische Reitlehre in der Praxis gemäß der H.Dv. 12 beim Olms Verlag, 

das von vielen als Standardwerk bezeichnet wird, erschienen zwei weitere Bücher bei Olms 

(s.u.).  Darüber hinaus werden seine Artikel in weiteren Fachzeitschriften veröffentlicht.  

 

Selbstverständlich schätzen auch wir Gert Schwabl von Gordon hoch als regelmäßigen 

Gastautor des Tölt.Knoten, senden ihm unsere allerbesten Wünsche zum heutigen Ehrentag 

und bedanken uns für die großartigen Leistungen, die er für die klassische Reitlehre 

erbracht hat. 

 

Lesetipps: 
Die klassische Reitlehre in der Praxis gemäß der H.Dv.12, Schwabl v. Gordon/Rieskamp, OLMS 
300 reiterliche Fragen und ihre Beantwortung im Sinne der H.Dv.12, Schwabl v. Gordon/Rieskamp, 
OLMS 
Ein Leben für die klassische Reitlehre, Schwabl v. Gordon/Rieskamp, OLMS 

 
Text: Bianca Rieskamp 

Fotos: Archiv Bianca Rieskamp 
© Barbara Schnabel/tölt.knoten.de 2018 


