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Am AnfAng wAr dAs  
Island
pferd

Mit ihren Drachenbooten  

brachten die Wikinger 874 n. Chr.  

die ersten Pferde, vorwiegend  

germanischer und keltischer  

Abstammung, auf die unwirtliche  

Insel im Nordatlantik, der Insel  

aus «Feuer und Eis».

U
m das sonst schon von Hun-
gersnot und Naturkatastro-
phen geplagte Land mit 
 Ansteckungskrankheiten 
auf ihre Nutztiere zu ver-

schonen ist um das Jahr 800 ein Einfuhr-
verbot für Tiere erlassen worden. Jahrhun-
dertelange Isolation und Reinzucht unter 
Mithilfe der Inzuchtresistenz haben unter 
härtesten Bedingungen ein überlebenswil-
liges und robustes Kleinpferd erschaffen, 
das Islandpferd. 

Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts 
gab es auf der ganzen Insel kein befestigtes 
Strassennetz und nur wenige Brücken 
über reissende Flüsse. So haben sich die 
speziellen Reitpferdegangarten, der Tölt 
und der Rennpass, erhalten können.

1950 wurden auf Island am ersten 
 nationalen Pferdetreffen, dem LandsMot, 
Zuchtpferde nach einem neuen Kör- und 
Beurteilungssystem und Sportpferde in 
den typisch isländischen Gædingakeppni-
Prüfungen und Rennen gemessen. 

Was die Bekanntmachung und Verbrei-
tung des Islandpferdes im Ausland anbe-
langte, leistete Gunnar Bjarnasson Mitte 
des letzten Jahrhunderts, in Zusammen-
arbeit mit der deutschen Journalistin Ursu-
la Bruns, schlichtweg Grossartiges. 

1000 Jahre nach der «Landnahme» kehr-
ten die Islandpferde zurück auf den euro-
päischen Kontinent. Der Siegeszug der «Wi-
kingerpferde» war nicht mehr aufzuhalten!

1969 wurde die FEIF (Internationale Fö-
deration der Islandpferde Vereinigungen 
www.feif.org) gegründet. Die FEIF regelt 
international mit der FIPO den Sport und 
mit der FIZO die Zucht und bewahrt die 
Reinrassigkeit des Islandpferdes, zurück 
verfolgbar bis nach Island. In Island gibt 
und gab es ausser dem Islandpferd keine 
anderen Equiden. Ein Islandpferd, das ein-
mal die Insel verlassen hat, darf nie mehr 
zurück in sein Heimatland.

1970 gründeten erfolgreiche Island-
pferdefachleute in Island die FT (Félag tam-
ningamanna), die isländische Bereiter Ver-
einigung. Weltweit sind im «World-Fengur» 
alle Zuchtergebnisse und im «World-Ran-
king» alle Sportergebnisse der FEIF lücken-
los erfasst.

Rassenbestand 
In der Schweiz steht eine geschätzte Po-
pulation von ca. 5000 Islandpferden und 
weltweit sind über 200 000 im WorldFen-
gur eingetragen, wovon ca. 100 000 im 
Ursprungsland Island leben.

VeRwendungszweck
Mit dem Import der ersten Islandpferde in 
den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
legte sich der Grundstein der heutigen IPV 
CH (Islandpferde Vereinigung Schweiz 
www.ipvch.ch). Für sie gilt das, was die 
Pioniere der Freizeitreiterei und der Offen-
stallhaltung erschaffen haben, zu verwirk-

lichen und weiterzuführen. Die IPV CH 
fördert und regelt unter der FEIF den 
Sport, die Zucht und die Ausbildung der 
Islandpferdereiterei national.

In der Schweiz werden Islandpferde 
vorwiegend im Freizeitbereich für Jung 
und Alt eingesetzt. Ihre robuste Gesund-
heit, unermüdliche Ausdauer, starke Trag-
kraft, um auch erwachsene Reiter im Tölt 
problemlos über weite Strecken zu tragen 
und die unkomplizierte Haltung im Offen-
stall machen sie zum idealen Freizeitpart-
ner und Familienmitglied. Vielseitige und 
gesellige Freizeitaktivitäten werden vor-
wiegend durch Regionalvereine schweiz-
weit abgedeckt. 

Durch ihre handliche Grösse, ihrem of-
fenen und freundlichen Wesen finden sie 
auch grosse Beliebtheit im Einsatz als The-
rapiepferd.

spoRt 
Die Vielseitigkeit des Islandpferdes ermög-
licht es, in verschiedenen Sparten des Pfer-
desportes mitzuwirken. Die Stärke liegt 
aber ganz deutlich bei den rassetypischen 
Gangprüfungen der FIPO, die mit jährli-
chen Schweizermeisterschaften unter der 
IPV CH und den zweijährlichen Weltmeis-
terschaften unter der FEIF ausgerichtet 
werden. 

Der Islandpferdesport benötigt für die 
Anforderungen der Gangartenreiterei zu-
geschnittene Oval- und Passbahnen von Fo
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eine willkommene abkühlung in der Reuss.
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Zucht

Mit durchschnittlich 45 Fohlengeburten jährlich 
ist die Islandpferdezucht in der Schweiz sehr 
klein. Islandpferde sind spätreif und erst mit 
sechs bis sieben Jahren ausgewachsen. 

Sie werden erst zwischen vier- und fünfjährig 
angeritten, entwickeln dafür ihre volle Leis-
tungsfähigkeit und Tragkraft. Nicht selten sind 
Islandpferde bis 30-jährig gesund im Einsatz.

Das Zuchtziel ist ein Pferd mit gehwilligem 
Temperament, fröhlich, mutig, gleichzeitig aus-
serordentlich leichtrittig und stets darum be-
müht sein, seinem Reiter zu gefallen. Ein richti-
ger isländischer Gæðingar. 
•	 Das	durchschnittliche	Stockmass	ist	heute	um	

die 140 cm mit einem Gewicht von 350 bis 
400 kg 

•	 Alle	Farben	und	Abzeichen	in	über	70	Farb-
varianten sind vertreten und ein langer, dichter 
Behang ist erwünscht

•	 Das	kräftige,	rechteckige	Gebäude	soll	natür-
liche und genetisch fixierte Lateralgangver-
anlagung ermöglichen

•	 Die	einzigartige	Gangverteilung	verlangt	takt-
klar getrennte Gänge: Schritt, Trab, Tölt, 
 Galopp beim Viergänger und zusätzlich den 
Rennpass beim Fünfgänger

An	Körungen	oder	Zuchtbeurteilungen	werden	
Noten von 5,0 (gleich 0) bis 10,0 vergeben. Die 
Endnote besteht aus 40% für Gebäude und 60% 
für Reiteigenschaften, wobei die Noten für Tölt 
und	Rennpass	einen	höheren	Koeffizient	erhal-
ten. 

200 m bis 300 m, mit festem, ebenem  
Untergrund. Viergang-, Fünfgang-, Tölt- 
und Passprüfungen sowie Passrennen  
werden schweizweit und international  
in unterschiedlichen Altersklassen und 
Schwierigkeitsgraden angeboten.

Ausbildung
Die speziellen Reiteigenschaften, der is-
ländische Gehwille, der sehr bequem zu 
sitzende Tölt und der schnelle Rennpass, 
erfordern eine gewisse Ausbildung von  
Reiter und Pferd. Die IPV CH bietet dazu 
Reiter-, Trainer- und Bereiterausbildungen 
in unterschiedlichen Stufen und die natio-
nale Zucht- und Sportrichterausbildung 
mit Prüfung an.

Die EFZ Berufsausbildung zum Pferde-
fachmann/-frau Gangpferde ermöglicht 
eine seriöse Grundschulung im Gangpfer-
dereiten, in Anlehnung an die klassische 
Reitweise: www.pferdeberufe.ch. 

ReiteRAusbildung
Geprüfte EFZ-Pferdefachleute Gangpferde-
reiten und IPV-CH-Trainer fördern und be-
gleiten Jugendliche und Erwachsene mit 
ihren Islandpferden von der Grundausbil-
dung, über das Freizeitreiten bis hin zum 
Turniersport auf oftmals gut strukturier-
ten Islandpferdebetrieben.

PfeRdeAusbildung
Entsprechend der Abstammung ist das zu-
künftige Gangpotenzial schon zu einem 
gewissen Masse bestimmt.

Um bei einem Jungpferd Lateralveran-
lagung zu sehen, beobachtet man es auf 
der Weide, in der Herde oder es wird auf 
dem Reitplatz frei laufen gelassen. Je nach 

«Töltreiten  
macht Spass, 
wenn es Pferd  
und Reiter  
Spass macht!»

Verwendungszweck sind unterschiedliche 
Veranlagungen erwünscht.

Zeigt das Pferd ohne Zutun des Men-
schen Lateralverschiebungen oder sogar 
taktklaren Tölt über grössere Strecken, 
steht dem zukünftigen Gangvergnügen 
fast nichts mehr im Weg.

Nun ist die Erfahrung des Bereiters 
massgebend und was er aus dem talentier-
ten Jungpferd letztendlich mit viel Sorg-
falt fördert. Bei stark lateralveranlagten 
Pferden ist es meist eine Frage des Gleich-
gewichtes und der Spannung. Der Tölt soll-
te im Laufe der Ausbildung mit wenig 
unterstützenden Hilfen zu reiten sein. 

Bei knapp veranlagten Pferden, z. B. 
Viergängern mit wenig Tölt, ist eine  
seriöse, klassische Grundausbildung im 
Vorfeld unerlässlich. Erst wenn es die  
Hilfen kennt, kann es mit gymnastizieren-
den Übungen auf das Eintölten vorbereitet 
werden.

Ist das Pferd nicht wirklich talentiert, 
sollte man bedenken, dass langwieriges 
und mühsames Eintölten nicht unbedingt 
tierfreundlich ist!

Das Training sollte individuell und auf 
das Leistungsvermögen und die Leistungs-
bereitschaft des Pferdes angepasst werden. 
  eve bARmettleR

links: der verband der isländer 
iPv gehört zu einem der  grössten 
Rasseverbänden der schweiz.

Rechts: freude pur. Karin Heller 
mit Kindill.

unten: die Autorin eve barmettler 
mit Oktan im training.
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Anmut und ElEgAnz   
der Paso Fino

«Paso Fino» bedeutet wörtlich 

übersetzt «feiner Gang»  

und als solche sind diese Pferde  

auch bekannt geworden:  

«los caballos con el paso fino» – 

die Pferde mit dem  

feinen Gang.
M

it seiner Gangveranlagung 
und seinem noblen Cha-
rakter erobert der Paso 
Fino seit den siebziger Jah-
ren Europa. Der Pferdebe-

stand hat sich durch eigene Nachzucht 
und Importe, vorzugsweise aus den USA, 
vervielfacht. Inzwischen gibt es in Europa 
über 1000 registrierte Paso Finos.

HerkunFt
Obwohl der Paso Fino in Lateinamerika 
mit Schwerpunkt Kolumbien seit den Ta-
gen der Konquistadoren gezüchtet wird, 
war diese Rasse in den USA bis in die vier-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts gänz-
lich unbekannt.

Entstanden aus den drei europäischen 
Rassen – Andalusier, Berber und der nicht 
mehr existierenden Spanischen Genet – 

wurden die Vorfahren des heutigen Paso 
Fino in der neuen Welt zunächst als Zucht-
grundlage für die Pferdewechselstationen 
der spanischen Konquistadoren einge-
setzt. Sie trugen ihre Reiter tagelang über 
Gebirge, Ebenen, dichten Dschungel und 
ermöglichten somit den Spaniern die Er-
oberung Südamerikas.

Seit ca. 1750 ist der Paso Fino als Rasse 
bekannt. Durch seine Ausdauer und Ro-
bustheit, seine Menschenbezogenheit und 

vor allem den bequemen Gang ist er ideal 
für die Bedürfnisse der Ursprungsländer. 
Der Paso Fino wurde auf den Plantagen 
und Farmen als Transportmittel und 
Arbeitstier unabdingbar. Ebenso machte 
ihn der vorhandene «Cow Sense» beliebt 
für die Rinderarbeit.

Dazu kam, dass die stolzen Landbesit-
zer mit dem Paso Fino zudem ein Pferd 
besassen, das neben seinen anderen Vor-
zügen auch besonders edel und schön aus-
sah und somit seinen Reiter an Fiestas ins 
rechte Licht setzte.

eigenscHaFten  
und  rassemerkmale
Der Paso Fino hat ein Stockmass zwischen 
ca. 138 und 155 cm. Das spanische Erbe des 
Paso Fino wird deutlich durch seine stolze 
Ausstrahlung, Anmut und Eleganz. Der 

4-jähriger Hengst  
«cazador de lluna lena». 
Besitzer swiss Paso Fino Farm
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ideale Paso Fino ist zugleich edel, sanft, 
impulsiv und strahlt eine unwahrschein-
liche Präsenz aus. 

Brio ist dem Paso Fino angeboren und 
lässt sich nicht anerziehen. Es beschreibt 
dass Mass an eifriger Bereitwilligkeit, 
kombiniert mit energischem Einsatz und 
ausdrucksvoller Präsentation. Dieses viel 
gepriesene Brio ist eines der hervorste-
chendsten Merkmale des Paso Finos, es 
wird in hohem Masse bei der Zucht be-
rücksichtigt und macht damit diese Pferde 
mitunter so einzigartig. Zudem ist der Paso 
Fino sehr menschenbezogen und stets be-
müht seinen Besitzern und Reitern zu ge-
fallen. Trotz seines grossen Arbeitseifers 
und seines heissblütigen Temperaments 
ist er in der Regel problemlos im Umgang 
und vom Reiter gut kontrollierbar.

Erwünschte Exterieur-Eigenschaften: 
Quadratischer Körperbau, Kaliber dem 
Stockmass entsprechend, feines und tro-
ckenes Fundament, gut aufgesetzter und 
langer Hals, ausdrucksvoller Kopf, langer 
Behang, gerade Gliedmassen (Hintere 
Gliedmasse können zur Kuhhessigkeit ten-
dieren), stabile und kurze Fesseln, mit gu-
ter Hornqualität ausgestattete Hufe. Der 
sehr harmonische Körperbau sowie die 
hohe Knochendichte machen ihn zu 
einem äusserst belastbaren Pferd.

In allen Gangarten soll der Paso Fino ein 
symmetrisches Bewegungsmuster von so-
wohl Vor- wie Rückhand präsentieren. Das 
bedeutet, ein Pferd mit eher wenig Vor-
handaktion soll auch entsprechend eher 
wenig Rückhandaktion aufweisen und 
umgekehrt. Der Paso Fino soll über eine 
gute Beweglichkeit des Sprunggelenkes 
verfügen. Die Kruppenbewegung ist mini-
mal.

Die natürlichen Gangarten des Paso Fi-
nos sind Schritt, Trocha (sprich «Trotscha»), 
Paso und Galopp. Paso Finos zeigen diese 
Gangarten z. B. auf der Weide. Der reine 
Trab ist selten vorhanden und wird auch 
nicht gesucht. Ein Jungpferd in der Ange-
wöhnungsphase mit langem Zügel und 
Bosal läuft in der Regel Trocha – ein Trab-
tölt. Mit zunehmender Tragkraft und Ver-
sammlungsfähigkeit erfolgt dann der 
 stufenlose Übergang zum Paso. Der 
schlussendliche Takt ist in der Gangart 
Paso immer ein isochroner Viertakt, im-
mer von zwei oder drei Füssen gestützt. 

Performance
Paso Finos im Performance-Typ zeigen 
ebenfalls Paso Corto und Paso Largo; im 
Unterschied zum Pleasure-Pferd wird hier 
aber mehr Wert auf Versammlung, Prä-
senz, Aufrichtung und Energie gelegt. 
 Performance-Pferde verfügen über viel 
Ausstrahlung und Vorwärtsdrang. Diese 
Pferde sind bestens geeignet für bereits 
fortgeschrittene Reiter mit entsprechen-
der Erfahrung, die sensible, temperament-
volle Pferde mit viel Gehwillen schätzen.

cabalgata der Paso fino Horse association 
Switzerland mit abstecher in die Thur.  
eine cabalgata ist ein gemütlicher ausritt  
in der Gruppe. an der grössten cabalgata, 
der feria de las flores in medellin, nehmen 
jährlich bis zu 6000 Paso finos teil.

PleaSure
Der Paso Fino im Pleasure-Typ eignet sich 
wohl am besten für den Freizeit- und Wan-
derreiter. Diese Pferde zeigen lockeren, 
taktklaren Paso am lockeren Zügel in ent-
spannter, mässig versammelter Manier. 
Der Raumgriff ist von Pferd zu Pferd unter-
schiedlich, jedoch sollten alle Pferde fähig 
sein, das Tempo vom Paso Corto (Arbeits-
tempo) zum Paso Largo (verstärktes Tem-
po) zu steigern. Durch ihre Rittigkeit und 
ihr angenehmes, ausgeglichenes Tempera-
ment sind Pleasure-Pferde sowohl unter 
dem Reiter als auch beim täglichen Um-
gang unkomplizierte und angenehme 
Partner.

Die Gangverschiebung zum Pass ist nicht 
erwünscht. 

Die verScHieDenen raSSeTyPen
Der Paso Fino wird in drei verschiedene 
Typen unterteilt, die jedoch nicht als Qua-
litätsmerkmal anzusehen sind, sondern 
lediglich die jeweilige Veranlagung des 
Pferdes und die damit zum Teil verbunde-
nen unterschiedlichen Einsatzmöglichkei-
ten beschreiben. 
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ClassiC Fino 
Paso Finos im Classic-Fino-Typ sollen ein 
Höchstmass an Aufrichtung, Versamm-
lung, Willigkeit und Energie zeigen. Der 
Classic Fino zeigt die Gangart Paso in der 
höchstmöglichen Geschwindigkeit der 
Fussfolge bei minimalstem Raumgriff.  
Nur Pferde, die mit diesem Talent geboren 
werden, können in dieser Klasse gezeigt 
werden.

Die grosse Faszination des Classic Finos 
erfährt man dann, wenn er in der höchs-
ten Versammlung in perfekter Balance 
und Rhythmik praktisch ohne Hilfen 
durch eine Prüfung geritten werden kann, 
in einer einmaligen Symbiose von Genetik 
und Training. 

Der Classic Fino setzt das Zuchtziel in 
den Ursprungsländern fest. Er wird haupt-
sächlich von Züchtern und ambitionierten 
Reitern gehalten.

www.pasofino.ch
www.pfhas.ch

oben: Ehrenrunde der sieger 
an der swiss Paso Fino Classic.

Unten: Claudia Greb auf ihrem 
Hengst sincope de Veleta in 
voller Versammlung in einer 
Classic Fino Prüfung. Die Rei
terin trägt Zamarros, das sind 
traditionelle Fellüberhosen.

Pure lebensfreude,  
Paso Fino Jungstutenherde. 

VERwEnDUnG: EinsatZ
möGliCHkEitEn UnD REitwEisE
Seine Rittigkeit und Trittsicherheit, der 
bequeme Gang und nicht zuletzt der um-
gängliche und menschenbezogene Cha-
rakter machen den Paso Fino zu einem 
idealen Freizeit- und Wanderreitpferd. Die 
weichen Gänge machen den Paso Fino 
auch zu einem idealen Pferd für Reiter mit 
Rückenproblemen. 

Und natürlich ist er das ideale Pferd, um 
bei Turnieren zu glänzen. Ob im Classic 
Fino oder im rasanten Paso Largo, ein Paso 
Fino ist immer ein Erlebnis für den Reiter 
und den Zuschauer gleichermassen. In al-
len Prüfungen liegt der Richtschwerpunkt 
immer auf dem taktreinen, gleichmässi-
gen und harmonisch präsentierten Paso.

Die traditionelle Reitweise des Paso 
Fino ist eine Arbeitsreitweise. Sie weist 
Elemente aus der klassischen Dressur auf, 
die in der Zeit der spanischen Eroberer in 
die neue Welt mitgebracht wurde. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Funktionali-
tät, wobei immer auf die Leichtrittigkeit 
und die Klarheit und Reinheit der Gänge 
Wert gelegt wird. 

Jungpferde werden in der Regel drei- 
oder vierjährig zunächst in der Boden-
arbeit geschult. Speziell bei den Paso Finos 
ist, dass jedes Jungpferd während den ers-
ten zwei bis fünf Monaten mit einer gebiss-

losen Zäumung ausgebildet wird – dem 
kolumbianischen Bosal. Das kolumbiani-
sche Gebiss wird erst dann verwendet, 
wenn das Pferd im Bosal fein auf alle Hil-
fen des Reiters reagiert. Für eine längere 
Zeit wird dann in Kombination mit dem 
Bosal geritten. Das in der Ausbildung reife 
Pferd wird schliesslich nur mit dem ko-
lumbianischen Gebiss präsentiert. Beim 
Paso Fino wird sehr viel Wert darauf ge-
legt, dass die Pferde die Gangart Paso na-
türlich und taktklar ohne jegliche Form 
von Manipulation (wie z. B. unterschiedli-
che oder schwere Beschläge, Hilfszügel, 
Gewichte usw.) gehen. Bei der Ausbildung 
und im Training wird viel Wert darauf ge-
legt, dass das Pferd von Anfang an seine 
Balance findet und gut gymnastiziert und 
konditioniert wird.  DaniEl GREb
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Brasilianisches TemperamenT
Kaum jemand kennt sie, die Mangalarga Marchadores.  
Aber mit 387 000 eingetragenen Zuchtpferden sind die Gangpferde  
aus Brasilien die drittgrösste Pferderasse der Welt. Die aussergewöhnliche 
Gangart Marcha ermöglicht ein erschütterungsfreies Reiten und  
das südamerikanische Temperament vermag zu faszinieren.

G
ezüchtet wurden diese Gang-
pferde ursprünglich, um in 
unwegsamem Gelände lange 
Strecke zu bewältigen. So er-
staunt es nicht, dass sich die 

brasilianischen Arbeitspferde mit ihrer 
Lauffreudigkeit für Wander- oder Distanz-
Ritte eignen. «Die Gangart Marcha kann 
über Stunden geritten werden und zwar 
von versammeltem Arbeitstempo bis zum 
hohen Tempo», erklärt Pia Perren aus 
Diessbach bei Büren, welche mit ihrem 
Mann Hans den Gangpferdehof führt und 
Mangalarga Marchadores züchtet. In der 
Schweiz werden die meisten der ungefähr 
60 bis 70 Vertreter dieser Rasse im Freizeit-
bereich eingesetzt. Sei dies als zuverlässi-

ges Ausreitpferd, beim Trec und auf Pat-
rouillenritten oder im Trail und Working 
Equitation. Die Marchadores werden nicht 
explizit einem Reitstil zugeordnet, denn 
sie machen unter dem Barocksattel eine 
genau so gute Figur wie mit Western- oder 
Dressursattel.

FarmpFerde miT eleganz
«Diese leichtrittigen und unkomplizierten 
Pferde eignen sich für den anspruchsvol-
len Freizeitreiter, der einen gehfreudigen 
und temperamentvollen Begleiter sucht 
und das Besondere schätzt», beziffert Pia 
Perren den passenden Reiter und betont, 
dass die feinen und sensiblen Marchadores 
trotzdem sehr bodenständig und vielseitig 

sind. Durch ihre iberischen Vorfahren ha-
ben diese Pferde ein gutes Galoppierver-
mögen und Dressurbegabung, sie können 
auch in Piaffe oder Pirouette ausgebildet 
werden. In ihrem Heimatland Brasilien 
werden die Marchadores bei der Rinder-
arbeit eingesetzt, wo sie ihren Mut und 
Zuverlässigkeit unter Beweis stellen kön-
nen. Dies prädestiniert sie geradezu für die 
in Europa immer mehr bekannte Working 
Equitation.

eine Frage des charakTers
Nur Pferde, die mit einem sanftmütigen 
und ausgeglichenen Charakter ausgestat-
tet sind, kommen in die Zucht, weshalb 
ein Einsatz im therapeutischen Reiten 

die «marcha» ist die typische gangart  
der mangalarga marchadores. es gibt zwei 
Varianten, die «marcha Batida» ist ein zum 
Trab hin verschobener gang, während die 
«marcha picada» ein reiner Viertakt ist.
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Weitere Infos:
www.gangpferdehof.ch
www.eamm.de
www.gestuet-kreiswald.de

nicht selten ist mit den zuverlässigen 
Gangpferden. «Die Marchadores sind über-
aus anhänglich, menschenbezogen und 
treue Begleiter», schwärmt Pia Perren von 
den repräsentablen Familienpferden. Als 
zusätzlichen Reiz bieten die ausdrucks-
starken Marchadores nebst Schritt, Trab 
und Galopp einen besonderen Gang an, 
die Marcha: «Grundsätzlich zählt die Mar-
cha zu den Viertakt-Gangarten und ist nur 
bedingt mit Tölt zu vergleichen. Isländer 
verfügen über viel mehr Vorhandaktion 
und Einbeinstütze. Die Marcha wird in 
zwei Varianten unterteilt. Die Marcha Ba-
tida ist ein zum Trab hin verschobener 
Gang, während die Marcha Picada ein rei-
ner Viertakt ist».

WIe auf Wolken
Erschütterungsfrei ist diese Gangart, weil 
die Flugphase wie im Trab wegfällt. Beide 
Marchavarianten zeigen die gleiche Fuss-
folge, nämlich jeweils wechselnde diago-
nale und laterale Zweibeinfussung immer 
im Wechsel mit Dreibeinfussungen. Wäh-
rend bei der Marcha Picada die Lateralpha-
se deutlich zu sehen ist, wirkt die Marcha 
Batida trabähnlich. Bei beiden Varianten 
fehlt eine Schwebephase. Marcha ist ein 

Die 11-jährige braune Zuchtstute «olivia  
vom kreiswald» hat mit «ofelia da Suiça»  
das erste fohlen der Mangalarga-  
Marchador-Zucht der Schweiz geboren.

Der braune «eclipse da Japacenga» gehört zu 
den kleineren Rassevertretern. Mangalarga 
Marchadores haben ein Stockmass zwischen 
1.45 und 1.58 m.

Im Bundesstaat Pernambuco in Brasilien  
betreibt Senator Sergio Guerra (†) sein  
Gestüt «Pedra Verde». Die 14-jährige  
Scheckstute «erotica da Pedra Verde»  
stammt aus dieser Zucht.

natürlicher, symmetrischer, vorwärtsge-
richteter Viertakt-Gang und die brasiliani-
sche Zuchtordnung verzichtet ganz gezielt 
auf spektakuläre Bewegungen der Vorder-
beine. Die Pferde sollen Leistung und Cha-
rakter bringen und die Zuchtselektion ist 
entsprechend streng. Der Ursprung der 
Mangalarga Marchadores liegt im Süden 
von Brasilien im Bundesstaat Minas Ge-
rais. 1769 begann João Francisco Jungueira 
auf der Fazenda Campo Alegre mit der 
Zucht von Pferden, die besonders tritt-
sicher, menschenbezogen und weich im 
Gang sein sollten; den heutigen Mangalar-
ga Marchadores. 

BelIeBtheIt DeR exoten nIMMt Zu
Diese Pferde sind bei den mittelgrossen 
Rassen einzuordnen mit einer Idealgrösse 
zwischen 1,45 und 1,58 m Stockmass. Ihre 
iberischen Vorfahren lassen sich nicht ver-
leugnen, was sich im kraftvollen und har-
monischen Ausdruck widerspiegelt. Rasse-
typisch ist der Kopf mit der dreieckigen 
Silhouette und breiten Stirn sowie grossen 
Augen. Die Neigung der hinteren Fessel 
sollte etwas stärker als die der vorderen 
sein, denn dies ist ein erheblicher Einfluss-
faktor für die Geschmeidigkeit des Abfus-

sens und damit für den Komfort der Mar-
cha. In der Schweiz gibt es zurzeit keinen 
eigenen Zuchtverband oder Verein. 
 Zuständig ist der europäische Verband 
«European Association of Mangalarga Mar-
chador» (EAMM), welcher sich auch dafür 
einsetzt, diese Pferderasse bekannter zu 
machen. Pia und Hans Perren spüren das 
steigende Interesse, stellen ihre Pferde an 
einer Messe vor und leisten viel Aufklä-
rungsarbeit. «Wir geben gerne Auskunft 
über diese tolle Pferderasse und arbeiten 
eng mit dem Gestüt Kreiswald im deut-
schen Rimbach zusammen, welches erst-
klassige Marchadores in allen Altersklas-
sen zur Auswahl hat. Hierzulande gibt es 
nicht viele Ausbildungs-Experten für diese 
‹Exoten›, aber auch ein klassischer Reit-
lehrer oder Westerntrainer, der offen ist 
für die Rasse, kann bei der Ausbildung 
helfen», ist Pia Perren überzeugt.
  kaRIn RohReR
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Wie auf Schienen
Das GanGwunDer aus Tennessee

Gerade in Nordamerika findet 
man  verschiedene Gangpferde-
rassen wie Missouri Foxtrotter, 
American Saddlebreds, Rocky 
Mountain Horses und last but 
not least die Tennessee Walking 
Horses. Ziel der Swiss Tennessee 
Walking Horse Association 
(STWHA) ist es, den nicht  
manipulierten Walker in der 
Schweiz bekannt zu machen.    

D
ie natürlich gehenden Wal-
ker wurden schon immer auf 
nur gerade zwei Merkmale 
hin gezüchtet, nämlich Gang 
und Charakter. Da Farbe, 

Grösse oder Exterieur eine eher unterge-
ordnete Rolle spielen, ist die Rasse gene-
rell gesehen sehr robust und gesund und 
somit auch genügsam und anspruchsarm 
in der Haltung. «Trotz des sehr menschen-
bezogenen Wesens haben die Pferde ein 
gutes aber kontrollierbares Tempera-
ment», erklärt Andrea Schneider, Präsi-
dentin der STWHA. Der durch den Gang 

Der 18-jährige h.B’s  
exotic, genannt Dancer, 
ein 1997 geborener 
Rapp-Wallach auf der 
 Weide.
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implizierte Vorwärtsdrang der Pferde 
macht sie zum Beispiel im Gelände zum 
idealen Partner, wenn man an Boden ge-
winnen möchte. Somit ist der Walker, 
wenn man so will, eigentlich sowohl 
Schmusepferd als auch Arbeitstier in 
einem.

EinE FragE dEs CharaktErs
Den Walker zeichnet sein absolut men-
schenbezogenes Wesen aus. Es ist ein 
Pferd, dass seinem Besitzer jederzeit ge-
fallen möchte und oftmals eine sehr enge 
Bindung sucht. Im Umgang mit Kindern 
zeigen sich Walker als extrem geschickt 

Walker sind überaus  
menschenbezogen. der  
3-jährige Matteo streichelt  
die damals vier Monate  
alte inipi.

die 17-jährige successful 
signature aus  kanada, 
mit Fohlen sally, welches 
2006  geboren wurde.

und umsichtig, denn die Pferde unter-
scheiden genau, mit wem sie es zu tun 
haben und nehmen gerade auf Kinder be-
sonders Rücksicht. Nicht umsonst sieht 
man in Kanada und Amerika oftmals Kin-
der und Jugendliche mit diesen Pferden 
reiten. Dazu kommt, dass Walker meistens 
nicht kopflos die Flucht ergreifen. «Ein 
junges Pferd ist und bleibt natürlich im-
mer ein junges Pferd, aber in der Regel und 
im Vergleich zu anderen Rassen tendiert 
der Walker dazu, sich Dinge anzusehen 
und nicht sofort die Flucht zu ergreifen. 
Vorausgesetzt, der Reiter versetzt das 
Pferd nicht in Panik», erklärt Andrea 
Schneider. Die meisten Walker in der 
Schweiz sind im Freizeitbereich anzutref-
fen. Einige Besitzer nehmen an OKV-West-
ern-Turnieren teil, an denen die Pferde in 
ihrem typischen Gang, dem Walk, anstelle 
von Trab vorgestellt werden können. Es ist 
sogar möglich, das Brevet mit Walkern in 
ihrem Spezial-Gang «Walk» zu absolvieren. 
Im Freizeitbereich beweist sich der Walker 
in seinen vielen Facetten: vom Trail-Reiten 
über zirzensische Lektionen bis hin zur 
Teilnahme an Gymkhanas, Patrouillen-Rit-
ten oder Dressurlektionen wie Piaffe. Der 
Walker ist ein absolutes Vielseitigkeits-
pferd und dem Einsatz sind, wenn über-
haupt, nur reglementarische Grenzen (ge-
forderter Trab) gesetzt. Den grössten Spass 
bereitet es wohl den meisten Besitzern, 
draussen im Walk oder Running Walk 
durchs Gelände zu gleiten. Ja, man kann 

durchaus von Gleiten sprechen, denn die 
rollenden Gänge des Walkers sind so 
weich und bequem, dass in den USA vom 
«Cadillac unter den Pferden» gesprochen 
wird und das schätzen nicht nur Men-
schen mit Rückenleiden.

glEitEn WiE auF sChiEnEn
Der Schritt ist seitens Gang-Ablauf gleich-
zustellen mit der Schritt-Gangart eines 
hiesigen Warmblüters. Die nächst schnel-
lere Gangart, der «Flat Walk» geht mit 
einer nun stärker arbeitenden Hinterhand 
einher und ist eine komfortable wie auch 
effiziente Art und Weise, sich im Gelände 
fortzubewegen. Die Steigerung dazu ist 
der «Running Walk» und entspringt einer 
rollenden Gewichtsverlagerung anstelle 
einer Tritt-für-Tritt-Verlagerung und kann 
tempomässig auf acht bis 13 Stunden-
kilometer gesteigert werden. «Canter» ist 
der  sogenannte Schaukelstuhlgalopp, eine 
entspannte rollende Gangart der Walker. 
Beim rhythmischen Kopfnicken der Wal-
ker sollte die Stirnlinie vertikal zum Boden 
zeigen. «Man schätzt den Walker-Bestand 
in Europa auf ca. 700 Pferde, davon mitt-
lerweile ca. 70 in der Schweiz. In Bezug auf 
die Gesamtpopulation der Walker in der 
Schweiz konnte in den letzten Jahren ein 
leichter Zuwachs der Nachfrage festge-
stellt werden. Es wäre jedoch übertrieben 
von einem Boom zu sprechen. Im Ur-
sprungsland USA sind es über 300 000  
Rassevertreter», erzählt Andrea Schneider. >
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Gequält für den ShowrinG

Der Vergleich der Schweizer Tennessee Walker mit der  
Show-Szene in den USA drängt sich auf und liegt der STWHA  
am Herzen. Denn das Thema wurde erst vor kurzem recht  
hochgekocht, weil eine Aufführung von American Saddlebreds  
geplant war, die dann abgesagt wurde und dennoch einen  
schalen Nachgeschmack hinterliess. 

die Swiss tennessee  
walking horse Association 
(StwhA) am herbstritt.

Die Qualität der Walker in der Schweiz 
darf sicher als sehr hochstehend bezeich-
net werden, denn die in der Schweiz ge-
zogenen Pferde entstammen mehrheitlich 
kanadischen Linien, welche jedoch ihren 
Ursprung in Montana USA haben. Ein rein-
rassiger Walker ist entweder beim ameri-
kanischen Register TWHBEA oder dem 
kanadischen Register CRTWH registriert. 
Beide Register akzeptieren seit der Schlies-
sung des Stutbuches ausschliesslich rein 

D
a sich die STWHA schon in 
ihrer Vereinssatzung aus-
schliesslich dem natürlich 
gehenden Walker verpflich-
tet, ist es dem Verein sehr 

wichtig, konkret aufzuzeigen, um was für 
tolle Pferde es sich handelt, wenn sie na-
türlich gehalten und geritten werden. Die 
Schweizer Walker-Besitzer bevorzugen ein 
natürlich gehendes Pferd aus sogenannten 
Foundation-Linien, welches nach Charak-
ter und Gang selektioniert wurde. Ein 
passiges Pferd ist nicht erwünscht und 
Speed in kontrolliertem Mass ist ein Ziel. 
Walker sind keine Schlaftabletten auf Hu-
fen, sondern extrem parat für den Men-
schen und reagieren schnell, wollen alles 
recht machen. Um so mehr sind Pferde-
liebhaber sofort irritiert und haben un-
schöne Bilder von gequälten Pferden im 
Kopf, wenn die Sprache auf amerikanische 
Gangpferde kommt. Es seien leider un-
glaublich viele Vorurteile am Zirkulieren 

und diese Rassen würden oftmals in einen 
Topf geworfen, bedauert die Präsidentin 
der STWHA. Sie gewährt nachfolgend 
einen tieferen Einblick in die Schatten-
seite dieser Szene und wie es dazu kam:

SchlAGwörter  
SorinG und BiG lick
Schon früh wurde in Amerika begonnen, 
die Show-Pferde mit Gewichten an den 
Füssen zu manipulieren, damit sie noch 
extremere Beinaktionen, den sogenann-
ten «Big Lick» zeigten. Die Gewichte wur-
den ständig erhöht und das Ganze hat sich 
ins Extreme ausgeweitet. Durch den Ein-
satz von ätzenden Chemikalien, Senföl 
oder Kerosin in der Fesselbeuge wird 
Schmerz provoziert, das sogenannte «So-
ring». Werden dann beim Training noch 
Ketten um die schmerzenden Fesseln ge-
legt, erhöht das zwar die Beinbewegun-
gen, aber verbunden mit grossem Schmerz 
für die Tiere. All dies, da die Gier nach Ehre 

und Ruhm sowie üppigem Preisgeld im-
mer mehr wuchs. Die Tatsache, dass Leute 
dies kontrollieren und überwachen soll-
ten, welche selber in der Szene involviert 
sind, machte es nicht gerade einfacher. 
Manch ein Trainer muss sich skrupellose 
Machenschaften anschreiben lassen und 
die Empörung über solch tierquälerische 
Trainingsmethoden warf natürlich grosse 
Wellen. Das Veterinäramt der Vereinigten 
Staaten will die Überwachung überneh-
men und es gibt einen Vorstoss im Parla-
ment, die Trainingsmethoden mit Gewich-
ten, Ketten etc. zu verbieten.

Mit proMinenter hilfe  
GeGen die Szene
Leider wurde im letzten Jahr das entspre-
chende Gesetz dem amerikanischen Kon-
gress nicht vorgelegt, welches «Big Lick» 
komplett verboten hätte, da dies die Lobby 
verhindert hatte. Man darf nicht verges-
sen, dass eine ganze Industrie dahinter-
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steht, von der wiederum ein ganzer Staat 
abhängig ist. Millionen-Geschäfte würden 
kaputtgehen und so wehren sich die Süd-
staaten vehement. Aktuell ist ein erneuter 
Vorstoss im Gange und mit berühmten 
Kämpfern wie Priscilla Presley im Feld 
wird erhofft, den «Big Lick» doch noch eli-
minieren zu können. Tennessee Walker 
waren die Lieblingspferde von Elvis und 
auf Graceland werden, im Gedenken an 
Elvis, immer noch Pferde dieser Rasse ge-
halten. Priscilla Presley ist stark involviert 
und hat mit dem Zurückziehen eines Prei-
ses an einem grossen Big Lick Anlass für 
Furore gesorgt. Im Moment ist der Druck 
der Öffentlichkeit so gross wie nie und an 
der Ostküste wurde bereits ein grosses 
Turnier abgesagt deswegen.

Ein UmdEnkEn hat EingEsEtzt
Die Züchter der älteren Generation haben 
langsam genug und wollen zurück zum 
alten und natürlichen Walker. Denn ein 

Pferd, welches auf Klötzen laufen kann, 
muss ein Passgänger sein und die Pferde 
aus den ursprünglichen und hergebrach-
ten Linien können dies gar nicht. Um die-
ser Zucht entgegenzuwirken, wurde ein 
neues Register gegründet, mit natürlich 
gehenden Walkern, welche die Kriterien 
nicht nur auf den Papieren erfüllen müs-
sen, sondern auch per Video-Beweis. Man 
darf jedoch nicht vergessen, dass rund 5% 
der Gesamtpopulation an Tennessee Wal-
kern auf Big-Lick-Turnieren «geshowt» wer-
den und in den USA jetzt grosse Anstren-
gungen unternommen werden, diese 
Minderheit mit ihren unerwünschten Trai-
ningsmethoden zu sanktionieren. Nach 
wie vor werden 95 Prozent der total 300 000 
Walker als Freizeit- und Familienpferde 
eingesetzt mit natürlichem Gangwerk.

gEsUndhEitlichE ProblEmE
Dass ein Pferd, welches auf Klötze gestellt 
wurde mit Arthrose zu kämpfen hat, ver-

der 9-jährige Wallach  
Johnny Walker wurde  direkt  
aus kanada importiert.

Weitere infos

www.stwha.ch
www.etwha.de

steht sich von selbst, abgesehen von ande-
ren gesundheitlichen Faktoren und des 
mentalen Zustandes. Deshalb empfiehlt es 
sich, vor einem Pferdekauf in den USA 
genaue Abklärungen zu treffen. Oftmals 
werden Europäer hinters Licht geführt.  
In Kanada herrscht ein ähnliches Tier-
schutzgesetz wie in der Schweiz und dort 
hat sich eine gute Zucht etabliert. Die 
Chance, einen Big-Lick-Passgänger zu er-
wischen sind relativ klein. Israel hat eine 
grosse Population an Walkern und natür-
lich Deutschland, während Italien lang-
sam im Kommen ist. Die STWHA tut alles 
in ihrer Macht Stehende, um mit Öffent-
lichkeitsarbeit auf den natürlichen Walker 
hinzuweisen und unterstützt die Bestre-
bungen in den USA gegenüber der Big-
Lick-Szene.

PASSION verzichtet an dieser Stelle auf 
die schrecklichen Bilder. Auf legalem Weg 
sind diese auch nicht zu bekommen. Es 
kursieren diverse Fotos im Internet. 

gezogene Walker d. h. Vater und Mutter 
müssen reinrassig sein.

aUgEn aUf bEim PfErdEkaUf 
Wer sich für diese Rasse interessiert, findet 
in der STWHA eine gute Anlaufstelle, denn 
Walker ist nicht gleich Walker und oftmals 
werden Neulinge nicht richtig über Gänge, 
Papiere und Abstammung informiert. So 
kommt es nicht selten vor, dass Pferde als 
Walker angepriesen werden, die gar keine 

sind. Oder sehr Pass-veranlagte Pferde wer-
den verkauft, mit denen die Besitzer dann 
nicht klarkommen. «Die STWHA bietet 
neben allen möglichen Infos auch Testritte 
an, damit die Spezialgänge der Walker ein-
mal unter dem Sattel erfühlt werden kön-
nen. Damit aus der Ganglust kein Gang-
frust entsteht», ergänzt Andrea Schneider. 
Dies macht Sinn, denn es besteht ein gros-
ser Unterschied zwischen «Gang sehen» 
und «Gang reiten».  karin rohrEr

der hengst tsuniah’s h.b.  
(Jahrgang 1993) ist ein  
direktimport aus kanada.

so soll der tennessee Walker  
laufen, natürlich und ohne 
jegliche manipulation.
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A
us Kreuzungen mit grösseren 
niederländischen und fran
zösischen Pferden entstand 
der Narragansett Pacer. Ihn 
kreuzte man im 18. Jahrhun

dert mit englischem Vollblut zum Typ des 
American Saddlebred Horse. Durch das 
American Saddlebred Horse wurde Ken
tucky zum grössten Pferdezuchtland der 
USA, aber auch in Missouri, Tennessee und 
Ohio gründete man Gestüte. Ziel war ein 
hartes ausdauerndes und vielseitiges Ge
brauchs und Wagenpferd, das aufgrund 
seines Tölt ideal zu reiten war. So begrün
det sich auch der Name Saddlebred – für 
den Sattel gezüchtet, den man in den Süd
staaten nur den besonders bequemen Pfer
den verlieh.

Das Zuchtziel veränderte sich jedoch 
Mitte des 19. Jahrhunderts: Immer öfter 
präsentierte man das American Saddle
bred Horse auf den landwirtschaftlichen 

Die Ursprünge der Rasse führt man bis ins frühe 18. Jahrhundert zurück, die der Gangveranlagung sogar 
bis ins 17. Jahrhundert. Damals brachten die englischen Siedler Galloways und Hobbies mit in die neue 
Welt, kleine Robustpferde, die beide Veranlagung zu Pass und Tölt zeigten. 

Ausstellungen. Die Showkarriere begann 
und der Preis dieser eleganten Pferde stieg. 
Heute zeigt das American Saddlebred 
Charme und Ausstrahlung, Intelligenz 
und Eleganz.

In den USA geht der Trend allmählich 
dazu, neben dem Showtalent wieder die 
Vielseitigkeit des Saddlebreds anzuerken
nen. Es bewährt sich nach wie vor als 
 Distanz, Dressur, Military, (Olympiateil
nehmer 1988 Frankreich), Spring, Wes
tern und Fahrpferd.

Die meisten Saddlebreds sind Viergän
ger bzw. Fünfgänger. Sie gehen Schritt, 
Trab, Slow Gait (langsamer Tölt), Rack 
(schneller Tölt) und Galopp. Bei Showpfer
den soll der Trab viel Knieaktion, aber 
auch Raumgriff und Tempo haben, der 
Galopp soll versammelt in verkürztem 
Tempo präsentiert werden. Im Gelände 
trabt und galoppiert ein Saddlebred je
doch relativ normal.

Die Rasse der Saddlebred Horse war in 
diesem Frühjahr in aller Munde. Ein ge
planter Showauftritt stiess auf so viel Kri
tik, dass am Schluss der Veranstalter auf 
Druck der Öffentlichkeit den Auftritt ab
sagen musste.

PASSION hat mit der Züchterin Barbara 
BurkhardHürlimann ein Interview ge
führt, um diesen wunderschönen Tieren 
einen entsprechenden Auftritt der positi
ven Art zu gewähren.

Frau Burkhard, mögen Sie überhaupt 
noch Fragen zu der Pferderasse Ameri-
can Saddlebred Horse beantworten? 
Sehr gerne, weil mich diese Rasse jeden 
Tag neu begeistert und fasziniert.

Aus welchem Anlass sind  
Sie zu dieser Rasse gelangt?
Wir haben ein vielseitiges Gangpferd ge
sucht, mit dem man sowohl Dressur, 

UnBekAnnt BekAnnt 
Das saDDlebreD Horse
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Springen, Fahren wie auch im «vierten 
oder sogar fünften» Gang reiten kann.

Sind Sie hier in der Schweiz der  
einzige Zuchtbetrieb der American 
Saddlebred Horse?
Ja, ich kenne wissentlich niemand ande
res.

Haben Sie an die Käufer Ihrer Pferde  
ein spezielles Anliegen?
Es ist mir wichtig, dass die von mir gezo
genen Pferde einen Lebensplatz erhalten 
und nicht weiterverkauft werden. Zudem 
sollte sich der interessierte Käufer bewusst 
sein, dass er sich ein sehr sensibles und 
menschenbezogenes Tier kauft.

Was für Pferdeleute halten sich  
diese spezielle Rasse?
Leute, die ein einzigartiges Pferd möchten, 
dass viel Arbeitswille und Ausstrahlung 
mitbringt und mehr als über die drei 
Grundgangarten verfügt.

Was einem sofort ins Auge sticht, ist die 
hohe Schweifhaltung und die hohe Bein-
aktion. Sind diese Attribute genetisch 
festgelegt, oder wird nachgeholfen?

Mit Stolz tragen sie ihren von Natur gege
benen hoch angesetzten Schweif. In den 
Staaten wird leider vielfach mit operati
vem Eingriff die Stellung des Schweifs 
künstlich verändert. Die hohe Beinaktion 
ist genetisch festgelegt. Mit mehr oder 
weniger Ausprägung. Auch hier wird lei
der viel manipuliert. In der Schweiz sind 
solche Manipulationen wie das «Soring 
und Big Lick» verboten. Es gibt immer 
wieder Ausnahmepferde, die absolut ohne 
Manipulation solche hohen Beinaktionen 
zeigen.

Auch sieht man bei Bildern, vor allem 
aus den Staaten, dass der Reiter sehr 
weit hinten sitzt, aus welchem Grund?
Um die Vorhand leicht zu machen, sie ver
sprechen sich dadurch noch spektakuläre
re Beinaktionen.

Wie unterscheidet sich ein in Europa  
gezogenes Saddlebred, von einem aus 
den Staaten stammenden?
Bei den Fohlen gibt es keinen Unterschied. 
Die Differenzen liegen in den verschie
denen Trainingsmethoden. Hier in der 
Schweiz legen wir den Wert auf ein natür
lich gehendes Pferd.

Sind die speziellen Gänge ein  
Naturgeschenk oder müssen diese  
antrainiert werden?
Die Gänge sind angeboren. Schon bei den 
Fohlen ist ersichtlich, ob eine laterale Ver
anlagung besteht oder nicht. Einige weni
ge Pferde sind «nur» mit den drei Grund
gangarten ausgestattet.

Wie viele Pferde der Rasse American 
Saddlebred gibt es in der Schweiz?
Der Bestand schwankt rund um 50 Pferde.

Was antworten Sie den Kritikern,  
welche die Rasse in einem negativen 
Licht erscheinen lassen?
Sich selber ein  Bild der Rasse verschaffen, 
am besten bei einem seriösen Züchter. 
Dort können die Pferde hautnah erlebt – 
und nach Wunsch auch geritten werden. 
Nicht an den schlechten Bildern und Vi
deos hängen bleiben, denn solche sind bei 
jeder Pferderasse und Sparte des Reit
sports zu finden.  THERES MISAR

Weitere Infos über diese wunderbaren Pferde 
unter www.saddlebred.ch
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