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Liebhaberpferde

Faible  
für Farben

Hoch über dem Zürichsee lebt Barbara Keller ihre Passion. Im Weiler Hasenacher 
oberhalb von Herrliberg ZH hat sie ein Gestüt aufgebaut, züchtet und zieht  
dort gescheckte Sportpferde auf – mit Herzblut und ambitionierten Zielen.

Text Corinne Schlatter Fotos Anne Gabriel-Jürgens und Katarzyna Tarnawska

PFERDE

Die Zuchtstute Suki, hier mit Fohlen 
Everest, ist eine der «Stammmütter» 
der Sport scheckenzucht im Hasen-
acher. Suki ist sogenannt reinerbig.  
Das bedeutet, dass auch ihre Fohlen 
immer gescheckt sind.
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P Liebt Projekte mit Pionier-
charakter: Barbara Keller mit 

dem pensionierten Rennpferd 
Dreamspeed (links) und ihrem 

früheren Reitpferd  Churchill. 
Die beiden Wallache begleiten 
die Jungpferde auf die Weide. 

Pioniere sind kreative Menschen, die 
den Mut haben, neu zu denken, etwas 
zu riskieren und sich von Rückschlägen 
nicht so schnell abschrecken lassen. «Ich 
liebe Projekte mit Pioniercharakter, ich 
mag die Denkweise, das Feuer, das Herz-
blut und die Energie, die es braucht, um 
eine neue Idee in die Tat umzusetzen.»

Das sagt Barbara Keller, und sie 
weiss, wovon sie spricht. Schon mehr-
mals in ihrem Leben hat die Zürcherin 
Neues realisiert: allem voran den Auf-
bau der Schweizer Niederlassung der 
inter nationalen Kinderhilfsorganisation 
«Right To Play», die sie als erste hiesige 
 Präsidentin lange Zeit prägte. Zudem 
trug sie vor rund zwanzig Jahren 
 massgeblich dazu bei, dass an den 
Pferde rennen in St. Moritz vermehrt 
auch internationale Gäste an den Start 
kamen und der «White Turf» deshalb 
weit über die Schweizer Grenzen hinaus 
Bekanntheit erlangte.

Novum in der Sportpferdezucht
An diesem schönen Sommermorgen 
steht Barbara Keller am Rand einer 
 Pferdeweide, die sich oberhalb von Herr-
liberg sanft an die Südwestflanke des 
Pfannenstiel-Höhenzugs fügt. Sogleich 
kommen ihre beiden älteren Wallache 
Churchill und Dreamspeed daherge-
trottet, untersuchen ihre Jackentaschen, 
schauen nach, ob sich da vielleicht  
ein Leckerli verbirgt. «Was seid ihr doch 
für Schleckmäuler», sagt sie lachend, 
 tätschelt liebevoll die Hälse ihrer Tiere.

Hier oben im Weiler Hasenacher, 
hoch über dem Zürichsee und mit Blick 

PFERDE

Enthusiasmus, Fachwissen, 
Geduld und Liebe zu Pferden

Beim Anblick eines 
 Fohlens wie Engiadina 

geht jedem Pferde-
freund das Herz auf. 

Das fröhliche Herum-
tollen auf der Weide ist 

ein Training, bei dem 
der Grundstein für die 

spätere Knochenge-
sundheit gelegt wird.
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bis zu den Alpen, hat Barbara Keller vor 
sieben Jahren die «Stud&Farm Hasen-
acher» – das «Gestüt Hasenacher» – auf-
gebaut: auch dies eine Pionierarbeit, die 
auf erwähnter Dynamik, Tatkraft und 
Innovation basiert. Denn die künftigen 
Spring- und Vielseitigkeitspferde, die 
hier zur Welt kommen, aufwachsen und 
ausgebildet werden, unterscheiden sich 
optisch von den meisten ihrer «sportli-
chen» Artgenossen, sind sie doch nicht 
wie Letztere braun, schwarz, weiss oder 
fuchsfarben, sondern auffällig gefleckt.

In unseren Breiten ist eine solche 
Farbigkeit im Pferdesport ungewöhnlich, 
ein Novum, das manchmal auch polari-
siert. «Schecken sind Liebhaberpferde. 
In der Freizeitreiterei kommen sie recht 
häufig vor, haben viele Anhänger. Als 
veredelte Warmblüter im Leistungssport 
sind sie jedoch selten, und sie gefallen 
nicht allen gleich gut», sagt Barbara 
 Keller und verweist auf den angel-
sächsischen Raum, wo die Tradition und 
die Vorliebe für sogenannte Coloured 
Horses – farbige Pferde – im Spring- und 
Vielseitigkeitssport viel verbreiteter sind 
als bei uns.

Sorgfältige Pflege von Details
«Für mich war klar, dass ich mich  
vom Mainstream unterscheiden muss», 
erklärt die Züchterin. Hier in der Schweiz 
habe sie bei null angefangen. Niemand 
habe auf sie gewartet, ihre Warmblut-
pferdezucht müsse sich deshalb von 
 anderen abheben. «Da ich schon immer 
ein Faible für bunte Pferde hatte, drängte 
sich die Idee von Schecken mit guten 
Abstammungen und Talent für den 
Spring- und Vielseitigkeitssport auf», 
 betont die Fachfrau, die ihr Know-how 
rund um Equiden und Pferdezucht 
 während mehreren Jahrzehnten in 
 Au stralien, Neuseeland, England und 
 Irland erworben hat. Doch davon später.

Wer als Spaziergänger am Weiler 
 Hasenacher vorbeiwandert, dem fallen 
die aparten Schecken auf den gross zügig 
angelegten, akkurat umzäunten Weiden 

Schecken 
sind im 

Pferdesport 
eher seltenStallchefin Marjaana Heinonen 

hat die drei Jungstuten Divina 
(Mitte), Unique (rechts) und 
Flashdance (links) auf die Weide 
geführt. Sogleich beginnen die 
Tiere friedlich zu grasen.

Christian Keller, seit 2017 
 Co-Manager im Hasenacher, 

kümmert sich um die Vermark-
tung der Hofprodukte. Er hilft 

zudem im Landwirtschafts-
betrieb mit und kümmert sich 

um die rund vierzig Hühner.

Von Weide-Beef bis Nusstorten
Ab Hof Neben Süssmost und frischen Eiern, die Spaziergänger und Wanderer am 
Selbstbedienungskühlschrank auf dem Hofareal beziehen können, bietet der Hasen-
acher auch Fleisch der Rinder an, die das Sommerhalbjahr auf den saftigen Wiesen 
weiden (für Portionierungen und Bestellung siehe Webseite). Und die geernteten 
Walnüsse werden von Caterer Gianni Segantini in Adliswil ZH zu Nusstorten nach 
altem Bündner Rezept veredelt (ab November erhältlich). www.hasenacher.com

Mehrwert für Hasenacher-Walnüsse in 
Form von Nusstorten nach altem Rezept. 

Die Mostbröckli im Sortiment des «Hasen-
acher Weide Beef» sind äusserst beliebt.

PFERDE
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in der Tat sofort auf. Aber nicht nur die 
eleganten Pferde sind ein Hingucker.  
Die gepflegte Anlage mit ihren altehr-
würdigen, aber auch neu konstruierten 
 Stallungen, Wirtschaftsgebäuden und  
Wohnhäusern, die schön gestalteten 
Aussenbereiche, die vielen Hochstamm-
bäume und Bauminseln sowie die vom 
Frühling bis in den späten Herbst blü-
henden Blumen unterstreichen den hier 
gelebten Sinn für Ästhetik, die Sorgfalt, 
den Geschmack, die Pflege von Details. 

Ein Zuhause für die LandLiebe
«Stud&Farm Hasenacher» als Gesamtes 
ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 
achtundzwanzig Hektaren Land. Rund 
die Hälfte steht für die Pferde zur Verfü-
gung. Auf den anderen Flächen produ-
ziert das Farmteam Raufutter, also Heu, 
für diese, und im Sommerhalbjahr 
 weidet rund ein Dutzend Rinder. Zudem 
gibt es einen grossen Hühnerhof, Wald-
parzellen und gegen zweihundert Nuss-, 
Kastanien-, Apfel- und Birnenbäume, 
alles Hochstammbäume, aus deren 
Früchten Süssmost und Nusstorten ent-
stehen. Barbara Kellers Sohn Christian, 
seit 2017 Co-Manager im  Familienbetrieb, 
ist für die Direktvermarktung der Hof-
produkte zuständig (siehe Seite 47).

in einem der Häuser auf dem Areal 
wird seit 2016 auch die Schweizer Land-
Liebe gemacht. Auf der Suche nach  einer 
passenden Wirkungsstätte unweit der 
Stadt Zürich, aber – nomen est omen – 
auf dem Land, ist die LandLiebe-Redak-
tion vor sechs Jahren im Hasenacher 
fündig geworden und hierhergezogen. 
Das Redaktionsteam schätzt neben der 
wunderschönen Umgebung auch die 
freundnachbarschaftlichen Begegnun-
gen mit Barbara und Christian Keller als 
Besitzer und Vermieter und der ganzen 
Hasenacher-Equipe. Im LandLiebe-Haus 
und -Garten finden nach coronabeding-
ter Pause übrigens wieder Kurse für 
 Leser und Interessierte statt. Sie erhal-
ten in diesem Rahmen Einblick in einen 
der schönsten Arbeitsorte des Landes.

Doch zurück zu Barbara Keller. Die 
Pferdefrau, die schon ihre ersten Lebens-
jahre im Hasenacher verbracht hat, ist 
zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Ihre 
Eltern hatten in den Fünfzigerjahren das 
vom einstigen Opern haus-Kapellmeister 
und Komponisten Victor Reinshagen 
 erbaute Landhaus und die angegliederte 
Landwirtschaft kaufen können und 
 haben mit ihren fünf Kindern einige 
Jahre im kleinen Weiler gelebt. Als die 
beiden Ältesten ins Gymi in Zürich 
 kamen, zog die Familie näher zur Stadt, 
nutzte das Anwesen aber weiterhin am 
Wochenende und in den Ferien. Nach 
dem Tod der Mutter 2008 war für die 
 Keller-Geschwister klar, dass die Jüngste 
– Barbara – den Hasenacher überneh-
men und auf dem bis dahin verpach teten 
Bauernbetrieb ein Pferdeprojekt reali-
sieren würde. Denn seit ihrer Kindheit 
gehört ihre Leidenschaft den edlen 
 Tieren. Als Jugendliche ritt sie Galopper 
im Stall des damals führenden Schwei-
zer Rennpferdetrainers Hans Woop in 
Dielsdorf ZH. Während ihren Lehr- und 
Wanderjahren arbeitete sie unter ande-
rem beim neuseeländischen Veterinär 

und Vollblutpferdezüchter Charles 
 Roberts und bereitete Jährlinge für Auk-
tionen vor sowie als erste europäische 
Frau beim australischen Rennpferde-
Championtrainer Bart Cummings. Es 
folgte ein Engagement im renommier-
ten Troytown Veterinary Hospital in Kil-
dare, Irland, bevor sie Co-Managerin des 
international tätigen irischen Vollblut-
gestüts «Cleaboy Stud» wurde, das der 
Familie ihres früheren Mannes gehört. 

Das Beste herausholen
Ihre jahrelange Erfahrung und das pro-
funde Vollblutzucht- und Gestütswissen 
bildeten die Grundlage, dass Barbara 
Keller von den hiesigen Behörden über-
haupt die Bewilligung erhielt, im Hasen-
acher eine Pferdezucht aufzubauen und 
den Bauernhof selber weiterzuführen. 
«Die baulichen Auflagen seitens des 
Kantons Zürich waren enorm», erzählt 
sie vom hindernisreichen Weg, den sie 
anfänglich gehen musste. 

«Aus den Gegebenheiten immer das 
Beste machen und das Bestmögliche 
 herauszuholen versuchen» – so bringt 
sie ihre Philosophie auf den Punkt. 

Die Pferde 
werden auf 

ihr Leben als 
«Sportler» 
vorbereitet

Pferdepflegerin Justina 
Krzyczkowska übt  

mit der dreijährigen  
En Vogue Gelassenheit. 

Junge Pferde müssen 
lernen, in ungewohnten 

Situationen wie etwa 
dem Aufspannen eines 

Regenschirms kühlen 
Kopf zu bewahren.

Der in der Schweiz 
lebende irische 
 Profireiter Philip Ryan, 
hier im Sattel der 
achtjäh rigen Stute Lily, 
trainiert die Hasen-
acher-Pferde und stellt 
sie hierzulande im 
Sport vor. 

PFERDE
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 Dieses Credo war denn auch entschei-
dend, dass sie sich nicht für die Zucht 
von Vollblütern wie früher in Irland, 
 sondern von Warmblutpferden für den 
Spring- und Vielseitigkeitssport ent-
schied. «Um Vollblüter aufzuziehen, 
braucht man mehr Platz, als wir hier 
 haben, auch gibt es kaum einen Markt 
für in der Schweiz geborene Rennpferde.»

Was Barbara Keller in der interna-
tionalen Vollblutszene im Topsegment 
gelernt hat, setzt sie nun aber konsequent 
in der Sportscheckenzucht um. Das 
 Streben nach dem Optimum spiegelt 
sich auf allen Ebenen wider, angefangen 
bei der Konzipierung der Anlage mit den 
luftigen Stallungen, den riesigen Pferde-
boxen sowie den grosszügigen Allwetter-
plätzen und Weiden. Alles ist auf das Wohl 
der Pferde ausgerichtet und so angelegt, 
dass die Jungtiere zu physisch und men-
tal starken, gesunden und kompetitiven 
«Athleten» heranwachsen können.

Wohl der Pferde im Zentrum
Auch bei der Zusammenstellung des 
Mitarbeiterstabs macht die Eigentüme-
rin des Vorzeigegestüts keine Konzessi-
onen. Verantwortliche Stallchefin ist die 
Schwedin Marjaana «Maja» Heinonen, 
Absolventin des angesehenen Equine 
College in Ypäjä, Finnland, und während 
Jahren für diverse Profireiterinnen und 

-reiter im internationalen Springsport 
engagiert. Die Fachfrau ist seit Beginn 
für das Wohlergehen der Pferde zustän-
dig und koordiniert die Arbeiten im 
 Gestüt: von der Arbeitsplanung der Stall-
burschen, der Pferdepflegerinnen und 
der Bereiterin über den Weidegang, die 
Fütterung und Bewegung der Pferde bis 
zur Organisation des Hufschmieds oder 
der sportlichen Einsätze.

Maja Heinonen trägt Barbara Kellers 
Denkweise klar mit. «Das Ziel ist, unsere 
Pferde optimal auf ihr Leben als ‹Athle-
ten› vorzubereiten», erklärt die Exper-
tin. Dazu gehöre eine unbeschwerte 
Kindheit und Jugend mit viel Bewegung 
 sowie das Erlernen des Pferde-Abcs  
dank Weidegängen auch mit älteren 
 Artgenossen wie Churchill und Dream-
speed. Ebenso wichtig sei schon ab dem 
Fohlenalter ein vertrauensvolles Hand-
ling durch den Menschen sowie später 
eine zwangsfreie Grundausbildung und 
ein schrittweises Heranführen an immer 
grössere Aufgaben. «Alles braucht 
 natürlich sehr viel Zeit und Geduld.»

Auf dem Ausbildungs- und Entwick-
lungsweg jedes jungen Pferdes wird im 
Hasenacher nichts dem Zufall über-
lassen. Für das behutsame Einreiten 
wechseln die Dreijährigen für ein paar 
Monate zur professionellen Ausbild-
nerin Franziska Scheuber nach Rothen-

burg LU,  bevor sie von der Bereiterin 
 Marisa Schmitt auf dem Gestüt weiter 
trainiert werden. In der Folge wechseln 
sie zum irischen Profireiter Philip Ryan, 
der in der Schweiz stationiert ist. Er stellt 
sie als Fünf-, Sechs- und Siebenjährige 
im nationalen Spring- und Vielseitig-
keitssport vor. Spätestens dann sollen 
potenzielle Käuferinnen und Käufer auf 
die Schecken aufmerksam werden.

«Veredelung» der Gene
Die Basis für Erfolg bilden neben einer 
professionellen Aufzucht und Ausbil-
dung freilich auch immer die geneti-
schen Anlagen. Dank der Unterstützung 
von Edie Murray-Hayden, der Manage-
rin und Ausbildnerin des irischen Part-
nergestüts «Gormanstown Stud», konnte 
Barbara Keller vor sieben Jahren rein-
erbige, gescheckte englische und irische 
Sporthorse-Stuten als «Stammmütter» 
erwerben. Sie wurden mit leistungser-
probten Hengsten aus dem Spring- und 
Vielseitigkeitssport gedeckt; so kam im 
Hasenacher etwa Chilli Peppers zur Welt. 
Er ist der einzige gescheckte Sohn des 
erfolgreichsten Vielseitigkeitshengstes 
aller Zeiten, Chilli Morning. Divina ist 
derweil eine Tochter des erfolgreichen 
Springvererbers Diarado, Everest und 
Flashdance sind Kinder des bekannten 
Ulyss Morinda. Für das «Gestüt Hasen-

Alles ist auf das Wohl  
der Pferde ausgerichtet

Auf zu neuen Ufern? 
Während der Ausbildung 

wird das Ein- und 
 Aussteigen in den und 
aus dem Pferdetrans-

porter geübt. Die junge 
Stute En Vogue macht  

es bereits sehr gut.

Idyllische Weideszene  
im sanften Licht  
des  Sonnenuntergangs: 
die junge Engiadina, 
Zuchtstute Suse,  
genannt Rosie, und 
 Everest (von links).

PFERDE
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acher» stehen als Markenbotschafter 
 einige gescheckte Cracks auch interna-
tional im Einsatz: allen voran Jack 
Sparrow, der in den letzten Jahren vom 
australischen Vielseitigkeits-Olympia-
sieger Andrew Hoy in europäischen 
 Prüfungen vorgestellt wurde und jetzt 
in der Schweiz von Philip Ryan geritten 
wird. Hoy versucht indes, mit dem Sche-
cken Balou Couleur im internationalen 
Springsport Fuss zu fassen, und Cervin 
startet mit der Finnin Nina Fagerström. 
Den Namen der drei Pferde wird in 
Nenn- und Ranglisten  jeweils das Wort 
«Hasenacher» vorangestellt – eine ge-
lungene Werbung für das kleine Gestüt 
oberhalb des Zürichsees. 

Dass Barbara Keller nicht einfach nur  
Pferde mit besonderen Fellzeichnungen 
züchten will, sondern auch kompetitive 
Ziele hat, ist augenfällig. «Wer Pferde 
züchtet, muss vor allem eins haben: 
 Geduld», sagt sie und lässt den Blick über 
eine Weide gleiten, auf der die Jungstu-
ten En Vogue und Flashdance fröhlich 
herumtollen. Solche Bilder lassen das 
Herz von Pferdefreunden höher schlagen 
und unterstreichen die alte züchterische 
Weisheit, dass jedes junge Tier als 
 Sinnbild für Hoffnung steht. Und auf 
dieser basiert meist die Motivation, die 
Passion – ja ein Stück weit das Leben.

Ganz behutsam 
werden die jungen 

Hasenacher-Pferde 
für den Sport vor-
bereitet und ihren 

Möglichkeiten 
 entsprechend 

gefördert.

• • •
Weitere Informationen zu den Pferden vom 

«Gestüt Hasenacher»: www.hasenacher.com

Manche           mögens bunt
Gute Pferde sollten keine Farbe haben, besagt eine alte                                  Pferdeweisheit. Vorlieben für Fellfarben bestimmen die Pferdezucht jedoch seit der Domestikation.

S chimmel zogen einst Hochzeits-
kutschen übers Land, Rappen 
 dagegen wurden vor den Leichen-

wagen gespannt. Daran erinnert auch
Heintje: «Mamatschi, schenk mir ein 
Pferdchen», sang der holländische Kin-
derstar der Sechziger- und Siebziger-
jahre damals wehmütig, und als Jahre 
später vier schwarze Pferde sein verstor-
benes Mütterchen abholten, meinte er 
traurig: «Solche Pferde wollt ich nicht.»

Fellfarben erzeugen Emotionen
Einer alten Pferdeweisheit nach hat ein 
gutes Pferd keine Farbe, zumal für 
 Reiterinnen, Reiter und Fahrer primär 
andere Eigenschaften zählen. Welche 
Emotionen Fellfarben bei uns allerdings 
auslösen können, erleben die Besucher 
des Circus Knie jedes Jahr. Wenn zum 
Beispiel zweiunddreissig schwarze und 
weisse Hengste unter dem Chapiteau ein 
einzigartiges Pferdeballett tanzen, ent-
steht ein unvergleichliches Farbenspiel. 
Mit Schwarz und Weiss ist die Farb-
palette freilich längst nicht ausgeschöpft. 
So löst im Schweizer National-Cirkus  
in Pferdenummern mit beispielsweise 
 seltenen Achal-Tekkiner-Hengsten aus 
dem Kaukasus allein schon deren golde-
ner Glanz Begeisterung aus. Fredy Knie 
sagt dazu: «Die Farben des Haarkleids 
sind für das Publikum sehr wichtig. Im 
Scheinwerferlicht lassen sich damit 
 märchenhafte Ensembles zaubern.»

Auch im heutigen Hobby- und Lieb-
habersport steht das Leistungspotenzial 
der Pferde nicht mehr an oberster Stelle. 
Hingegen spielen Fellfarben eine wich-
tigere Rolle. Je bunter, desto grösser der 
Freundeskreis – zum Vorteil der Züchter 
von Pferden mit geschecktem, getiger-
tem oder speziell gefärbtem Haarkleid. 
Dies zeigte letztes Jahr der Ausgang der 
sechsten Freiberger Elitefohlenauktion 
im Schweizer Nationalgestüt: Den abso-
luten Spitzenpreis von achttausend Fran-
ken – mehr als das Doppelte des Durch-
schnittspreises – erzielte Lavina dank 
der seltenen schwarzbraunen «Jacke».

Liebhaberpferde: Königin Elisabeth II. (Mitte) 2004 auf der selbst gezüchteten Stute 
 Tinkerbell, rechts Tochter Prinzessin Anne auf Peter Pan und links Enkelin Zara auf Tiger Lily.

Schimmel, Rappen, Braune, Fuchsen, 
Isabellen und Falben noch einund-
zwanzig Unterfarben aufgeführt: vom 
Fliegen-, Forellen- und Rotschimmel 
über den Stichelrappen, den Gold- und 
Lehmfuchs, den Kastanien- und Reh-
braunen bis zum Mäusefalben und der 

falschen Isabell. Das Rätsel der Farb-
vererbung hat die moderne Wissenschaft 
gelöst. Vor allem für Spezialgebiete wie 
die Zucht von Schecken oder Tigerpfer-
den war dies wichtig; heute vermitteln 
Genanalysen alle nötigen Informationen 
zu den Fellfarben. Für Züchterinnen und 
Züchter von Schecken beispielsweise 
 bildet die sogenannte Homozygotie bei 
Stute und Hengst die Voraussetzung. 
Das Erbgut ist dann homozygot oder 
reinerbig, wenn die für die Haarfarbe co-
dierten Gene von jedem Elternteil iden-
tisch sind. Fellfarben sind übrigens nicht 
rassenabhängig, unterschiedliche Farb-
schläge können bei allen sechshundert 
weltweit bekannten Rassen auftreten.

Besondere Vorlieben
Als Arbeits- oder Kriegspferd, als Status-
symbol, Sport- oder Freizeitpartner – das 
Pferd begleitet den Menschen seit mehr 
als 5500 Jahren und nimmt immer wie-
der neue Rollen ein. Im Lauf der Jahr-
hunderte wechselten auch die Vorlieben 
des Menschen für die Fellfarben – bei 
indigenen Völkern Amerikas genauso 
wie einst in der eleganten kaiserlich- 
königlichen Monarchie. Heute ist das 
böhmische Gestüt Kladrub mit seinen 
Schimmeln und Rappen ein Unesco-
Weltkulturerbe, und die weissen Lipiz-
zanerhengste der Spanischen Hof-
reitschule in Wien sind weltberühmt. 
Erzherzog Franz Ferdinand hatte der-
weil ein Faible für Schecken und spannte 
sie vor seine Kutsche, wenn er über Land 
fuhr. Den Namen ihres Schöpfers tragen 
die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts 
entstandenen Kinsky-Falben. Octavian 
Graf Kinsky aus dem böhmischen 
 Pardubice verschrieb sich der Farbzucht 
von crèmefarbenen Isabell-Pferden auch 
deshalb, um mit seiner Gemahlin im 
Jagdfeld herauszustechen. Eine Beson-
derheit zeichnet Schimmel aus: Weil  
der Pflegeaufwand bei weissen Pferden 
gross ist, zeigen sie sich den Menschen 
gegenüber meist vertrauter als dunkle 
Artgenossen. Thomas Frei

schreibung für den Pferdepass hat er auf 
Dunkelbraun, Braun, Fuchs und Schim-
mel reduziert. Was für eine Verarmung 
gegenüber der «Anleitung zur Kenntnis 
und rationellen Pflege des Pferdes» der 
Schweizer Armee von 1939! Damals 
 wurden bei den sechs Hauptfarben 

Schon Carl Gustav Otto Christian 
Graf Wrangel von Sausis erwähnte die 
alte Wahrheit in seinem 1888 publizier-
ten «Buch vom Pferde», das mittlerweile 
in achtundvierzig Auflagen erschienen 
ist. «Die Erfahrung lehrt, dass ein Züch-
ter die Anforderungen des Marktes nie 
vornehm ignorieren kann», schrieb der 
Hippologe vor bald hundertfünfzig 
 Jahren. Aus dem Alltag kam derweil die 
Erkenntnis, dass dunkel gefärbte Pferde 
im Allgemeinen härter und leistungs-
fähiger sind als helle. Einfluss auf das 
Temperament dagegen haben die 
 Farben nicht – faule respektive fleissige 
Pferde sind in jeder Rasse und in jedem 
Haarkleid zu finden.

Weiss vererbt sich am stärksten
Bestimmt wird die Farbe eines Pferdes 
durch das Deckhaar, also das eigentli-
che Fell. Mähne und Schweif bezeichnet 
man als Langhaar, dessen Farbe allen-
falls dazu führt, aus einem Fuchs einen 
Schweissfuchs zu machen, wenn diese 
Haare weiss sind.

Über die Farbe von Pferden und wie 
sich die Farbe von Stute und Hengst auf 
die Nachkommen vererben, machen sich 
Hippologen seit Generationen Gedan-
ken, und sie versuchten, anhand von 
Stutbüchern hinter das Geheimnis der 
Vererbung zu kommen. Seit geraumer 
Zeit weiss man, dass die weisse Farbe 
den höchsten Grad an Vererbungskraft 
hat, Braun und Schwarz folgen  dahinter. 
Die alte Erkenntnis spiegelt sich auch 
im modernen Springsport. In den heu-
tigen Parcours sind mehr und mehr 
Schimmel zu sehen, die in ihren Stamm-
bäumen auf einige höchst erfolgreiche 
weisse Hengste zurückgehen. Im Spring-
sport spielen Fellfarben allerdings keine 
Rolle. Bei Dressurreiterinnen und -rei-
tern stehen Rappen und Dunkelbraune 
hingegen hoch im Kurs – mit möglichst 
wenig Weiss an den Beinen und am Kopf.

Um die Vielfalt an Farben kümmert 
sich der Schweizer Pferdesportverband 
heutzutage nicht mehr: Die Farbbe-
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