
65 Jahre Allgäuer Haflingerzuchtgenossenschaft

Am 20. Juli 2008 ist Schwangau Schaufenster der Allgäuer Haflingerzucht. Die AHZG veranstaltet dort auf dem
Gelände am Kurhaus vor der herrlichen Kulisse von Schloß Neuschwanstein die Jubiläumsschau “65 Jahre Allgäuer
Haflingerzuchtgenossenschaft”.

Der Haflinger, dessen Wiege 1874 in Südtirol stand, kam in den 30er Jahren über die Berge Nordtirols zu uns ins
Allgäu, und ist mittlerweile die einzige Pferderasse, die auf allen Kontinenten der Erde verbreitet ist.

Aufgrund seiner angeborenen Widerstandsfähigkeit, Genügsamkeit, und Trittsicherheit wurde er damals als Tragtier in
der Armee, sowie als zuverlässiges Zugtier in der Landwirtschaft eingesetzt, wo er als treuer Helfer sehr geschätzt
wurde. Mit Beginn der Motorisierung nach dem 2. Weltkrieg wurde er hier immer mehr von Maschinen verdrängt. Dies
hatte zur Folge, daß das Zuchtziel des Haflingers völlig neu gesetzt werden mußte. War damals ein   kleines, stämmiges
im Kaltbluttyp stehendes Pferd bis 138 cm Wiederristhöhe gefordert, so ist das Zuchtziel heute ein elegantes
Vielseitigkeitspferd. Des weiteren beinhaltet dies, die Fuchsfarbe mit hellem Langhaar,einen ausdrucksvollen Kopf, ein
Stockmaß 140-152 cm, ausgeprägter Widerrist, schräge Schulter, leichten und langen Hals, trockenes und korrektes
Fundament und vor allem schwungvolle, raumgreifende Bewegungen in allen Grundgangarten.

Nach dem diese Ziel weitgehend erreicht ist, ist der Haflinger als Universalpferd nahezu in allen Bereichen anzutreffen.
Als Attraktion auf dem Bauernhof für Gäste, als Gespannpferd bei Festumzügen sowie Kutsch- und Schlittenfahrten,
Therapiepferd für Behinderte, als ausgeglichenes Freizeitpferd zum Reiten und Fahren.Durch seine Lernbereitschaft und
Wendigkeit hat der Haflinger in den letzten Jahren die Westernreiter immer mehr begeistern können. Mittlerweile ist er
auch immer öfter mit großem Erfolg auf Reit- und Fahrturnieren anzutreffen bis Klasse “S”.

Daß Allgäuer Haflingerzüchter diese Umzüchtung hervorragend geschafft haben und Ihre Stuten auf sehr hohem Niveau
stehen, beweisen ihre zahlreichen erstklassigen Plazierungen auf Landes- Bundes- DLG- und Eurpopaschauen, wo sie
sogar des öfteren den Titel “Sieger- oder Reservesiegerstute” mit nach Hause nehmen konnten. Höhepunkt dieser
Schaubeschickungen war sicher die Bundeshaflingerschau 1982 in Nürnberg, wo nicht weniger als 50% der
Klassensieger aus dem Allgäu kamen. Stellvertretend für all diese erstklassigen Zuchtpferde soll hier der in Bayern
legendäre “Nadin” v. Naxos aus der Odessa, gezüchtet von Georg Schöllhorn aus Kierwang genannt werden. Bereits in
seiner Jugend DLG-Siegerhengst wurde er auf der Landesschau 2000 in München mit über 20 Jahren zum Siegerhengst
gekürt.
Auf der Landesschau der 3-jährigen Stuten 2008 in München wurde soeben die Stute “Helena” von Johann Karrer aus
Woringen mit dem Titel “Resevesiegerstute” ausgezeichnet.
In den Letzten Jahren gingen Allgäuer Zuchtprodukte in fast alle europäischen Staaten, darunter zurück ins
Ursprungsland Südtirol. Sogar in den USA stehen heute Haflinger aus dem Allgäu.

Mit der mittlereile zur Vorraussetzung gewordenen Leistungsprüfung für Staatsprämienstuten und Hengstmütter  haben
Allgäuer Züchter weltweit eine Vorreiterrolle übernommen. Bereits 1977 wurde in Dietmannsried eine Leistungsprüfung
für Haflingerstuten durchgeführt. In der Leistungsprüfung wird besonderer Wert auf Rittigkeit, Springanlage,
Fahranlage, Umgänglichkeit, sowie Lern- und Leistungsbereitschaft gelegt. Inzwischen können Allg. Haflingerzüchter
Stuten aufweisen, deren bis zu fünf Generationen zurückreichende Vorfahren bereits eine Leistungsprüfung erfolgreich
abgelegt haben.

Die Fortentwicklung des Haflingers vom kleinen Gebirgspferd zum modernen Allroundpferd wird von den Züchtern des
Allgäus konsequent und mit züchterischem Geschick betrieben. Die Jubiläumsschau “ 65 Jahre Allgäuer Haflinger-
Zuchtgenossenschaft” wird darüber Zeugnis geben.

Nach dem Richten der Stuten auf den Einzelringen wird in einem umfangreichen Schauprogramm die vielseitige
Verwendbarkeit des Haflingers demonstriert. Desweiteren wird in einer Tombola u. a. ein hoffnungsvolles Haflinger-
Stutfohlen verlost.

Die Allgäuer Haflingerzuchtgenossenschaft freut sich ihre Zuchtstuten vor der imposanten Kulisse von  Neuschwanstein
bei  hoffentlich strahlendem Sonnenschein, Internationalen Züchterkollegen, interessiertem Publikum und
Pferdefreunden zu präsentieren.
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