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Es war eine große Freude, als Richter und Berichterstatter der Landesschau 2006 
die besten bayerischen Stuten der Rassen Kaltblut, Haflinger und Warmblut zu 
rangieren und zu besprechen. Die herrliche Anlage in München-Riem entwickelte 
ihre Pracht bei bestem Schauwetter. Der sehr informative Katalog hielt alle wichtigen 
Informationen bereit, der Ablauf war gut organisiert und der Zeitplan wurde minutiös 
eingehalten. Im Folgenden werden nun Eindrücke wiedergegeben, die sich nicht nur 
auf die Bewertung von einzelnen Pferden beschränken, sondern auch eine 
allgemeine Bewertung der züchterischen Landschaft darstellen.  
 

Kaltblut 

 
Siegerstute „Bellnua N“ (Z.+B.: Karl Neumayr, Riedering) 

 
Am Freitagmorgen warteten sechs Kaltblutringe auf das Richtergremium. Obwohl mir 
das Süddeutsche Kaltblut nur von DLG-und Bundesschauen bekannt war, hatte ich 
eine gewisse Erwartungshaltung hinsichtlich rassetypischer Merkmale wie Kopfform 
und Bewegungsqualität. Die Erwartungen wurden aber bei weitem übertroffen. 
Hervorragend gemusterte Stuten wurden von Züchtern vorgeführt, deren Passion 
und Engagement eine besondere Erwähnung verdienen. Die ausgezeichnet 
herausgebrachten Stuten konnten sich spannungsfrei entfalten, so dass die 
Kommission stets in der Lage war, die Bewegungsqualität richtig einzustufen. 
Stellvertretend für die vielen gehfreudigen Stuten sei hier die Katalog  
Nr. 9 erwähnt, da die Henriette von Donnerhall hinsichtlich Schub, Schwung, 
Elastizität, Taktsicherheit und Losgelassenheit in beiden gezeigten Grundgangarten 
nicht zu übertreffen war. Als besonders geglückt kann der Zuchtversuch angesehen 
werden, mit einem Hengst der Rasse Schweres Warmblut Eigenschaften zu 
verbessern, ohne den Rassetyp zu verwässern. Die 4jährige Geronimo-Tochter war 
eine hervorragende Vertreterin für den züchterischen Stellenwert dieses 
Hengsteinsatzes. Die drei besonders herausgestellten Siegerstuten lösten bei allen 
Beteiligten Begeisterung aus. Die drittplatzierte Hydra N von Schwarz-Weiss war 
hinsichtlich Größe und Rahmen von besonderer Bedeutung. Ihr korrekter Körper 
unterstützte eine Bewegung, die in den Grundgangarten von besonderer Qualität 
war. Noch eine Idee losgelassener zeigte sich die an 2. Stelle rangierte Dorina von 
Safir, deren Losgelassenheit vor allem im Schritt imponierend war. Mit perfektem 
Seitenbild ausgestattet zeigte sich die Siegerstute;die Belluna N wirkte bei einem 
Stockmaß von 1,63 m viel größer, was vor allem durch die hervorragende 
Körperkonstruktion bedingt war. Die Bewegungsqualität kam dem Optimum nahe, 
ohne dass die Vorstellung auch nur sekundenweise durch Überengagement getrübt 
war. Das Gleichmaß der Bewegungen war der Höhepunkt einer Kollektion, bei der 



anläßlich der Vorauswahl offensichtlich nur das Pferd in den Mittelpunkt gestellt 
wurde. 
 

  
1. Reservesiegerstute „Dorina“  2. Reservesiegerstute „Hydra N“ 
(B.: HBE Scholz GbR, Marktobersdorf) (Z.+B.: Karl Neumayr, Riedering) 

 

Haflinger 

 
Siegerstute „Dinah“ (B.: Johann Demleitner, Kochel, / Z.: Hans Brand, Wiggensbach) 

 
Zur Rasse Haflinger habe ich seit 20 Jahren ein besonderes Verhältnis. Als ich am 
Anfang meiner Zuchtleitertätigkeit in Westfalen einen Artikel mit dem Titel „Die Mär 
von der Reinzucht“ veröffentlicht habe, war die Reaktion der Züchterschaft auf diese 
Zeilen von besonderer emotionaler Intensität. Ein Hengsthalter hat vor etlichen 
Jahren sogar meine Entlassung gefordert, da anläßlich einer Elite-Schau angeblich 
ein Beinabzeichen bei der Siegerstute übersehen wurde. Leider haben sich die 
Züchter in diesen zwei Jahrzehnten mehr mit sich selbst und mit züchterischen 
Nebensächlichkeiten beschäftigt, als die Förderung der Zucht zum Mittelpunkt ihrer 
Arbeit zu erheben. Die Konsequenzen sind nachlesbar. Bei keiner anderen Rasse ist 
der zahlenmäßige Rückgang so gravierend wie bei den Haflingern. Die Schaffung 
der neuen Rasse des Edelblut- Haflingers ist eine Chance, hier verlorenes 
Zuchtterrain zurückzugewinnen. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
bundesdeutsche Züchterschaft diesen Neuanfang mit der notwendigen Einigkeit 
begleitet. Dabei hat die Landesschau gezeigt, was für ein hervorragendes 
Zuchtpotential gerade auch vom größten Zuchtverband geliefert wird. Herrliche 
Typstuten in der gewünschten Färbung, die großlinig mit markanten Reitpoints 
ausgestattet waren und darüber hinaus eine geschmeidige Bewegungsgüte zeigten. 
Wie Gewinn bringend das Araberblut wirken kann, zeigte die Bella von Nitendo, die 
mit 18% arabischen Genen den höchsten Edelblutanteil aufwies. Bei einer 
arabischen Prägung des Körperbaus (Kruppenformation) war diese Stute in Bezug 
auf Elastizität und Schwungentfaltung konkurrenzlos. Allerdings blieben einige Stuten 
bewegungsmäßig unter ihren Möglichkeiten, da sie schlecht eingemustert waren und 
durch unsinniges Tütengeraschel Takt und Spannungsfreiheit verloren. Eine 



Diskussion über Farbvariationen wurde bei der Nathian-Tochter Doreen geführt. 
Hinsichtlich Korrektheit, Großlinigkeit und Bewegungsgüte kaum zu übertreffen, hatte 
diese Stute nicht die ebenmäßige Goldfuchsfarbe aufzuweisen, sondern kam in 
einem fleckigen Gewand daher. Wie ist diese Farbe nun bei einer Rangierung 
einzustufen? Jede Kommission wird hier anders agieren, weil es keine festgelegten 
Kriterien gibt und der persönliche Geschmack beim Richten zum Ausdruck gebracht 
werden muss. Bei den drei Siegerstuten kam besondere Freude auf. Die 
drittplatzierte Geraldine von Noris war ein aussergewöhnliches Stutenmodell, das 
hinsichtlich sportlicher Präsenz und Körpermarkanz kaum zu übertreffen war. Dies 
verwundert auch nicht, da der Züchter und Besitzer in diesem Jahr den 
Weltcupsieger bei den Springpferden gestellt hat. Eine aussergewöhnliche Leistung. 
Zweitplaziert war die Tochter des NRW-Siegerhengstes Aachen, deren souveränes 
Auftreten leichte Schwächen in der Kruppenformation vergessen liess. Ihre 
Schrittrunde war phänomenal. Unübertroffen hinsichtlich Typ, Korrektheit und 
Bewegungsqualität war allerdings die Siegerstute. Die Aaron-B-Tochter Dinah konnte 
jeden Pferdeliebhaber begeistern, selbst wenn er zum ersten Mal eine 
Haflingerschau verfolgt hätte. So viel Stutenausdruck, so viel Ebenmässigkeit im 
Körper und so viel Bewegungsgüte sind selten bei einem Pferd zu sehen.  
 

  
1. Reservesiegerstute „Farina“  2. Reservesiegerstute „Geraldine“ 
(Z. + B.: Barbara Müller, Obermaiselstein) (Z. + B.: Josef Estendorfer, Hohenbrunn) 
 

Warmblut 

 
Siegerstute „Carrara“ (B. Fritz Widmann, Pfaffenhausen / Z.: Richard Schindele, Unterthingau) 
 

Beim Aufschlagen des Kataloges hatte ich das Gefühl, in heimischen Gefilden zu 
sein, da bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Stutenväter auch in Westfalen 
Nachkommen haben. Anders als bei den zuvor besprochenen Rassen wurden beim 
Warmblut die älteren Stuten nicht gesondert gerichtet, sondern sie konkurrierten 
nach der väterlichen Abstammung auch mit den 3jährigen Stuten. Hier wäre es 
sicherlich sinnvoll, die älteren Stuten auch in einem gesonderten Ring 
zusammenzufassen. Die züchterischen Heimatgefühle haben ihre Ursache in der 



Besamung, die seit einigen Jahren jegliche züchterische Grenzen zwischen den 
Zuchtgebieten hat fallen lassen. Heute bedient sich der Stutenbesitzer derjenigen 
Hengste, die nach seiner Meinung den gewünschten Zuchtfortschritt bringen. Dass 
er oft den gewünschten Hengst nicht persönlich in Augenschein genommen hat, 
sondern nur als filmische Darstellung einer Hengstschau kennt, stört ihn dabei 
offensichtlich nicht. Die Probleme für die Hengsthaltung und die Zuchtleitungen der 
Verbände sind in den Statistiken abzulesen: Entweder werden einem Hengst fünf 
oder fündhundert Stuten zugeführt. Ein züchterisch korrekter Vergleich der 
Vererbungsleistung ist naturgemäß bei diesen Zahlen ausgeschlossen. Aber auch 
unabhängig von den strukturellen Problemen auf der Vaterseite sind auch bei den 
Stuten Tendenzen abzusehen, die den Zuchtfortschritt hemmen. So nahm der Anteil 
der nicht belegten Spitzenstuten in den vergangenen Jahren rapide zu. Es kann nicht 
für eine Zucht dienlich sein, wenn die besten Stuten nicht in die Zucht gelangen, aber 
andere Stuten mit schlechten Rittigkeitswerten und röntgenologischen Problemen 
Jahr für Jahr einem Hengst zugeführt werden. Ein weiteres Problem ist im 
Augenblick die Zurückhaltung der Züchter beim Einsatz von Edelblut. Die Starlight 
von Cosinus B zeigte auf der Schau, dass Halbblutstuten von besonderer Güte sein 
können. Der vorzügliche Körperbau mit großen Reitpferdepartien, einer sehr 
trockenen Textur, korrekten Gliedmaßen und einem recht schwungvollen 
Bewegungsablauf führte zu einer Endringteilnahme. Die Fiocella von Caretello B 
konnte als besonders geeignete Stute mit durchgezogenem Springpedigree 
herausgestellt werden, da sie in der Konstruktion und im Typ kaum Wünsche offen 
ließ und letztendlich als Prototyp für ein großliniges Reitpferd mit Springveranlagung 
dargestellt wurde. Die Einteilung von Schauen nach den sportlichen Disziplinen 
Dressur und Springen ist aufgrund des Pedigrees nur eingeschränkt sinnvoll, da vom 
Fohlen bis zum 3jährigen die gleichen Kriterien wie Typ, Korrektheit und 
Bewegungsgüte bewertet werden. Ein bildschönes Typpferd war die drittplatzierte 
Abanos-Tochter Lisha, die aus einem bekannten rheinischen Stutenstamm gezogen 
war. Vor allem ihr großliniges und harmonisches Seitenbild auf dem Schrittring 
überzeugte das Richtergremium. Der 2. Platz ging an eine Tochter des Fidermark, 
die im Körperbau, Ausdruck und im Abfußen den Vater nicht verleugnen konnte. Ein 
ungemein dynamisches Sportpferd, das neben einer effektvollen Trabbewegung 
auch einen sehr sicheren und losgelassenen Schritt zeigte. Eine besondere 
Schönheit war die Siegerstute. Schon 4jährig zeigte die Tochter des Jazz Time nicht 
nur eine ungemein elastische Trabbewegung und einen sehr fleißigen Schritt, sie war 
hinsichtlich Weiblichkeit an diesem Tage nicht zu übertreffen. Ein bildschönes 
Gesicht, eine herrliche Körperharmonie sowie die geforderte Korrektheit der 
Gliedmaßen trugen letztendlich dazu bei, dass dieser Stute unangefochten die 
Siegerschärpe umgelegt wurde. 
 

  
1. Reservesiegerstute „Wild-Fiona“  2. Reservesiegerstute “Lisha” 
(Z. + B.: Johann u. Katja Schmid, Goldach) (B.: Gabriele + Werner Rohrmoser, Langerringen) 
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