
Wo liegt der Ursprung für Ihre Passion, 
Trakehner Vielseitigkeitspferde zu 
züchten?  
Seit Mitte der 1970er Jahre ist Dr. Frank 
Lehnhardt Vielseitigkeit geritten. Also 
fing die Familie an, mit der sportbewähr-
ten Shagya-Araber-Stute Lailah v. Gazal 
VII Buschpferde zu züchten. Das erste 
erfolgreiche Pferd war ein reiner Shagya-
Araber, dessen Mutter Lailah Sh.A. von Dr. 
Fritz Schilke für den Trakehner Verband 
angeworben wurde (Stutenfamilie A18A 
Lailah AAH). So wurden seit 1979 Trakehner 
Vielseitigkeitspferde gezüchtet. Aus diesem 
Stamm kommen auch LORENZ v. Ravel und 
LANFRANCO TSF v. Bulrush xx. 

Was fasziniert Sie bis heute an dieser 
Zuchtausrichtung? 
Von den Vielseitigkeitspferden wird so viel 
Intelligenz, Mut, Geschick, Springvermö-
gen, Härte, Ausdauer und Galoppiervermö-
gen verlangt, dass man von diesen Pferden 
einfach fasziniert sein muss.  Dem Trakeh-
ner Ursprungszuchtziel kommen sie zudem 
am nächsten.

Nach welchen Kriterien nehmen Sie 
Hengste auf Station?
Die Hengste müssen für unsere Zwecke 
einen Edelblutanteil von 50 Prozent und 
mehr haben. Sie müssen darüber hinaus 
über einen sehr taktsicheren und raum-
greifenden Schritt verfügen sowie über ein 
überdurchschnittliches Galoppiervermö-
gen. Die Hengste sollten selbst im Sport 
geprüft sein, dort Härte gezeigt haben und 
über eine gute Gesundheit (auch einen 
guten röntgenologischen TÜV) verfügen. 
Auch der reine Vollblüter ist zu bevorzu-
gen, wenn das Springvermögen in der Linie 
genetisch verankert ist. Der Vollblüter muss 
auf der Rennbahn Leistungsbereitschaft, 
Mut und Härte gezeigt haben. Außerdem 
achten wir bei allen Hengsten sehr auf 
genügend Rahmen und ein korrektes Fun-
dament mit guten Hufen.

Welche für die Trakehner gekörten oder 
anerkannten Hengste haben Sie 2020 
aufgestellt?
Duke of Hearts xx, L‘Elu de Dun AA, Fandsy 
AA, Karl Lagerfeld, Räuberfürst, Best Before 
Midnight (TG) und Cestuy La de l’Esques 
AA (TG).

Mit welchen Stuten züchten Sie zurzeit 
Trakehner? 
BALLYDOYLE v. Duke of Hearts xx a.d. 
Babette v. Arrak-Huntercombe xx, tragend 
von L’Elu de Dun AA, RUBINELLA v. Guar-
dian a.d. Pr.St. Ruby IV v. Arrak-Hohritt xx, 
tragend von Duke of Hearts xx und Pr.St. 
BUENA VISTA v. Guardian a.d. St.Pr.u.Pr.St. 
Beate v. Kostolany u.d. Elitestute Bright-
ness xx,  tragend von Duke of Hearts xx. Au-
ßerdem züchten wir mit drei Stuten reine 
Vollblüter für die Rennbahn.

Wie selektieren Sie die Stuten für 
Ihre Zucht?
Wir selektieren nach Abstammung 
(Verwandtenleistung), nach Korrektheit, 
Bewegungsqualität und Springvermögen, 
Eignung und Einstellung unter dem Sattel 
und nicht zuletzt nach Gesundheit. Das ist 
eines der wichtigsten Themen. Wir versu-
chen den Vollblutanteil des Zuchtproduk-
tes immer weiter zu erhöhen, ohne Zuge-
ständnisse an die vorgenannten Kriterien 
zu machen. Das gestaltet sich einfacher als 
gemeinhin angenommen. Die Pferde mit 
dem höheren Blutanteil erfüllen unsere 
Kriterien eher als die Kreuzungsprodukte 
ohne Blutanschluss auf den Vollblüter.

Von den sogenannten „Dressurhengs-
ten“ verlangen wir die Trakehner Tugend 
der Doppelveranlagung, sodass man bei 
einer Verbesserung des Gangvermögens 
keine Verschlechterung der Springanlage 
erwarten muss.

Wonach erfolgt die Hengstauswahl 
für Ihre Stuten? 
Als erstes muss ein infrage kommender 
Hengst uns faszinieren. Er muss irgendet-
was haben, dass man unbedingt in seiner 
Zucht verankern möchte und er muss den 
Wunsch erwecken, ihn reiten zu wollen. 

  Familie Lehnhardt, Söderhof  
  in Hünzingen/Walsrode

Buschpferdezucht
BERUF(UNG)

ZWEI GROSSE GESTÜTE RICHTEN NICHT NUR IHRE STUTENGRUNDLAGE, SONDERN AUCH DIE 
EIGENE HENGSTSTATIONIERUNG GANZ AUF DAS HOCH IM BLUT STEHENDE TRAKEHNER LEISTUNGS-
PFERD AUS. FAMILIE LEHNHARDT  ZÜCHTET SEIT ÜBER 40 JAHREN AUF DEM SÖDERHOF BEI 
WALSRODE KONSEQUENT BLUTPFERDE FÜR DEN SPORT UND HAT IHRE HENGSTSTATION MIT 
INTERNATIONALEN HOCHKARÄTERN DER VOLLBLUT- UND ANGLO-ARABERZUCHT BESETZT. 
JÖRG MÜHLETHALER HAT SICH SEIT 2012 MIT SEINEM SWEETWATER STUD IN AYTOS, BULGARIEN, 
DER ZUCHT VON TRAKEHNERN, ANGLO-ARABERN UND VOLLBLÜTERN VERSCHRIEBEN. 
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links | Lanfranco TSF v. Bulrush xx-Karon war unter 
Bettina Hoy platziert im CCI4* Burghley (altes Format). 
Blutanschluss auf die Shagya-Familie A18A Lailah 
steht für die Zuchtphilosophie des Söderhofs.

links unten | Familienpferd für Buschreiter: 
Lorenz v. Ravel war unter Dr. Frank Lehnhardt (Foto) 
und Maria Lehnhardt bis Klasse M erfolgreich.
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Berlusconi
*2009

AXIS x FRIEDENSFÜRST

Hochplatziert CCI**
Platziert bis Springprüfung Kl.L

und Dressurprüfung Kl.L 

Stellte bisher 2 Prämienhengste: 
FELLINI (Berlusconi x Grafenstolz, Z: Dr. Wernke-Schmiesing)  

& GIULIANI (Berlusconi x Kanudos xx, Z: ZG Ebert)

Kontakt: Reiterhof Gut Selmke 
Nicole Heuel• Gut Selmke • 59846 Sundern/Stemel  

0171/4981071 • reiterhof.gut-selmke@t-online.de

Besitzer: Jens Heuel • Züchter: Horst Ebert

Decktaxe: 700€

links | Das Auktionsfohlen beim 
Trakehner Hengstmarkt 2014, Outback II 
v. Duke of Hearts xx-Sixtus, ist heute unter 
Laura Collet einer der erfolgreichsten 
Nachwuchseventer in Großbritannien.

links | Sweetwaters 
Ziethen im Zentrum 
der Aufmerksamkeit 
in Le Lion. Im Sattel 
Sophie Leube, vorn 
Besitzer Jörg Mühle-
thaler, eingerahmt unter 
anderem von Ingrid 
Klimke, Springtrainer 
Marcus Döring und Bun-
destrainer Hans Melzer.

rechts | Blitzende 
Augen, große Freiheit, 
sorgsame Aufzucht: 
Jährlinge von Sturmklang 
im Sweetwater Stud

Wenn diese erste Begeisterung nicht vor-
handen ist, dann brauchen wir den Hengst 
nicht. Natürlich kommen nur Hengste zur 
Auswahl, die wir durch genaue Recherche 
von Pedigree, Eigenleistung und am besten 
noch Nachkommenleistung ausgesucht ha-
ben. Dabei kommt uns die jahrzehntelange 
Beschäftigung mit dem Vollblut und Anglo-
Araberblut zugute.

Wir sind momentan in der komfortablen 
Lage über drei Hengste zu verfügen, die 
jeweils schon erfolgreiche Nachkommen im 
internationalen Vielseitigkeitssport haben. 
Beispiele sind aktuell Duke of Champion v. 
Duke of Hearts xx, der schon Fünfter in der 
CCI4*-S-Prüfung in Blenheim für acht- und 
neunjährige Pferde war, und Tsar du Mana-
ou v. L’Elu de Dun AA, der CCI3* Dritter war. 

Wie wichtig ist Ihnen der Einsatz von 
Spezialblut für die Realisierung Ihres 
Zuchtziels? 
Eminent wichtig! Wir haben uns auf die 
Edelbluthengste spezialisiert, weil wir da-
von überzeugt sind, dass für den interna-
tionalen Vielseitigkeitssport die Vollblut-
eigenschaften wie Intelligenz, Härte, Mut,  
Leistungsbereitschaft, Galoppiervermögen, 
Reaktions- und vor allem Regenerationsge-
schwindigkeit und beim Anglo-Aaraber au-
ßerdem noch das Springvermögen und die 
Lust am Springen, die Leichtigkeit, mit der 
die gestellten Aufgaben bewältigt werden 
können, Eigenschaften sind, ohne die dieser 
Sport mit seiner schnellen Aufeinanderfol-
ge von schwierigsten Aufgaben auf Dauer 
nicht zu bewältigen sind. 

Welche Eigenschaften sollten beim 
Trakehner Vielseitigkeitspferd 
verbessert werden? 
Der Trakehner ist entgegen anderslauten-
der Gerüchte sehr viel rittiger geworden. 
Besonders die Trakehner Springpferde ver-
fügen größtenteils über ein hervorragendes 
Interieur. Stets verbesserungswürdig ist 
die Kraft in der Hinterhand und im Rücken. 
Daher achten wir bei der Hengstauswahl 
besonders auf gute, starke Oberlinien und 
starke Kruppenpartien. Springvermögen 
und Manier können immer verbessert 
werden, wenn man die Trakehner mit den 
reinen Springpferdezuchten vergleicht. 
Aber wie man beim Freispringcup gesehen 
hat, sind die Züchter da schon auf gutem 
Weg. Die Schnelligkeit wird bei erhöhtem 
Vollbluteinsatz besser. Die Einstellung 
kann man beeinflussen, indem man nur 
bewährte Elterntiere in die Zucht nimmt 
und nicht die Stuten, die sich selbst nicht 
reiten ließen.

Welche Vermarktungswege bestreiten 
Sie? Unterstützen Sie Ihre Kunden 
in der  Vermarktung von Nachkommen 
Ihrer  Hengste?
Wir verkaufen gerne Fohlen an ambitionier-
te Aufzüchter. Unsere jungen Pferde bildet 
Maria selbst aus und wir verkaufen sie gerit-
ten. Unsere Kunden unterstützen wir gerne 
und auch recht erfolgreich bei der Fohlen- 
und Pferdevermarktung. Dafür haben wir 
auf unserer Homepage eine Fohlenbörse 
und eine Verkaufspferderubrik für Nach-
kommen unserer Hengste eingerichtet, die 
für unsere Kunden kostenlos ist.

Gibt es besondere Pferde in Ihrem Leben? 
Da wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen. 
Als Sportpferd Lorenz v. Ravel a.d. Latinka v. 
Coktail, der zuerst mit Dr. Frank Lehnhardt 
Military der Klasse M ging und danach mit 
Maria im Juniorenkader war.

Dann natürlich unsere Gründerstuten 
Lailah v. Gazal VII, die E.St. Brightness xx v. 
Carvin xx, ihre Tochter St.Pr.u.Pr.St. BEATE 
v. Kostolany , die Pr.St. RUBY v. Arrak a.d. 
Rosha xx und unser Anglo-Araberhengst 
Fandsy AA*, der ein ganz besonderes Reit-
pferd ist.

Welche Ihrer Zuchtprodukte erfüllen Ihre 
Vision hinsichtlich Zuchtziel am meisten? 
Der gekörte BERTONE v. Kostolany a.d. 
Brightness xx war bildschön, ging unter 
jugendlichen Reitern Vielseitigkeit M und 
war im Springen S-siegreich. Er verkörpert 
für uns immer noch den Typ des klassischen 
Trakehner Halblüters mit überdurchschnitt-
lichem Springvermögen.
Dann natürlich Lanfranco TSF, der erste 
Sohn des von uns aus Frankreich impor-
tierten Vollblüters Bulrush xx a.d. Lucinda v. 
Karon, der mit Bettina Hoy unter anderem 
Zehnter im CCI4* in Burghley wurde und 
später mit Oliver Townend hocherfolgreich 
bis CCI3* war. Auch er war ein besonders 
schönes und korrektes Pferd. Er ging 18-jäh-
rig gesund aus dem Sport.

Wann und woran kann man Ihrer Mei-
nung nach beurteilen, ob eine vielseitige 
Anpaarung gelungen ist?
Eigentlich erst, wenn das Pferd im Sport 
erfolgreich ist und wirklich gezeigt hat, ob 
unsere Hoffnungen erfüllt werden. 
Eine ebenso große Freude ist es für uns 
Züchter, wenn das Pferd einen Reiter als 
vielseitiger Partner glücklich macht – auch 
unabhängig vom FN-Sport.

Wo liegt der Ursprung für Ihre Passion, 
Trakehner Vielseitigkeitspferde zu 
züchten?  
Die Passion für das edle Pferd wurde mir 
bereits in die Wiege gelegt. Meine Mutter 
ritt als junges Mädchen freizeitmäßig Voll-
blüter, später polnische Trakehner. Meine 

Eltern kauften jeden Herbst ein bis zwei 
Importpferde, die ich anreiten durfte. Wäh-
rend des Studiums, züchtete ich Schweizer 
Sportpferde auf der Basis von hoch im Blut 
stehenden Selle Français und Vollblut-
stuten. In Kanada wechselte ich dann 
zu Standardbreds, weil es in jedem Dorf 
eine Trainingsbahn und ein lukratives Sire 
Stakes Programm gab. Erst in Bulgarien 
hielten die Trakehner wieder Einzug.

Was fasziniert Sie an der Zuchtausrich-
tung Vielseitigkeit? 
Die Krone der Reiterei – das ist Motivation 
genug, oder nicht? Dazu kommt, dass die 
Vielseitigkeit die Paradedisziplin der Trakeh-
ner war und wieder werden sollte. Je stärker 
sich die anderen Zuchten auf Springen oder 
Dressur spezialisieren, umso mehr kann der 
Trakehner die Chance wahrnehmen und sich 
in der Vielseitigkeit wieder vermehrt profilie-
ren. Natürlich ist der Weg, mit Vielseitigkeits-

  Jörg Mühlethaler,  
  Sweetwater Stud, Aytos, BUL
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pferden wirtschaftlich in die Gewinnzone zu 
kommen, länger. Aber ich denke, durch unse-
ren Standortvorteil und den soliden Markt, 
sollte es uns möglich sein, die Faszination für 
das vielseitige Pferd zu leben.

Nach welchen Kriterien stellen Sie 
Hengste auf?
Durch unseren Standort sind wir bei der 
Hengstauswahl ganz auf unsere Stuten fo-
kussiert. Frischsperma funktioniert logistisch 
noch nicht; wir sind also auf gutes Tiefge-
friersperma oder Natursprung angewiesen. 
Fremdstuten müssen anreisen oder auf das 
in Österreich und Deutschland gelagerte TG 
zurückgreifen. Bei der Auswahl der Hengste 
ist auch ausschlaggebend, dass sie sich ge-
netisch von den breit eingesetzten Blutlinien 
in Deutschland unterscheiden. Wir sind ein 
junger Betrieb und weder können noch wol-
len wir mit Traditionsgestüten konkurrieren. 

Welche für die Trakehner gekörten 
oder anerkannten Hengste haben Sie 
2020 aufgestellt? 
Über Einzeldeckgenehmigungen den No-
vellist-Bruder NUNTIUS xx (NS und TG) und 
den Secretariat-Sohn CARELESS SECRETARY 
xx (TG). Von beiden gibt es bei uns hoff-
nungsvollen Trakehner-Nachwuchs. Dazu 
die  Trakehner Hengste STURMKLANG (NS 
und TG) und SWEETWATERS ZIETHEN (TG).

Mit welchen Stuten züchten Sie zurzeit 
Trakehner Vielseitigkeitspferde? 
Es würde den Rahmen sprengen alle Stuten 
aufzuzählen. Hier nur die wichtigsten Stu-
tenlinien, die wir pflegen und die bei uns 

zum Teil wieder aufblühen für die Trakehner 
Zucht: ZfdP-E.St. UCELLA v. Hand in Glove 
xx mit ihren Töchtern von Careless Secretary 
xx und Lebenstraum; ODESSA v. Friedens-
fürst mit ihren Töchtern und Enkelinnen von 
Favoritas xx, Connery, Saint Cyr, und Nuntius 
xx; OKTAVE V v. Sixtus und ihre Enkelin OR-
NATELLA v. Hirtentanz; TERRACOTTA aus der 
Traviata/Tracht-Familie mit ihren Töchtern 
von Bodyguard of Spain xx und Sturmklang,  
RUSSIAN PRINCESS xx mit ihren Töchtern 
von Dramatiker, Careless Secretary xx und 
Nuntius xx, BELLA CHOCOLOTTA v. Suchard-
Machandel mit ihren Töchtern von Well Done 
xx und Sweetwaters Ziethen, LIGHT OF UNI-
VERSE v. Starway mit Stutfohlen von Adora-
tor und Sweetwaters Ziethen und  KAMPALA 
v. Polarion als letzte Vertreterin ihrer Familie 
und tragend von Sweetwaters Ziethen.

Wie selektieren Sie persönlich die Stuten 
für Ihre Zucht?
In der Aufbauphase versuchten wir ältere 
Stuten zu finden, die bereits Nachkommen 
in den Sport brachten und wenn möglich 
doppelt veranlagt waren. Ucella und Oktave 
gehören in diese Gruppe; beide hatten schon 
Töchter und Enkelinnen im internationalen 
Sport. Auch hoch im Blut stehende Stuten 
oder solche, die sich vom Exterieur und 
Interieur her für eine Anpaarung mit Vollblut 
anboten, weckten unser Interesse. Manchmal 
war es auch ein besonderes Pedigree oder 
überzeugende Leistungen der unmittelbaren 
Familie, die uns zum Kauf bewogen. 

Nun sind wir in der Lage zu konso-
lidieren und Eigenleistung tritt in den 
Vordergrund. Bei uns werden die meisten 

Der Galopp ist ein zweischneidiges 
Schwert. Ein aufwendiger Bergaufgalopp 
hilft uns vielleicht untere und mittlere 
Vielseitigkeitsprüfungen zu gewinnen, aber 
später, in CCI4*- und 5*-Prüfungen, werden 
die normal, flüssig und effizienter galop-
pierenden Pferde die Nase vorne haben. 
Deshalb kommen wir in der Vielseitigkeit 
nicht um einen hohen Vollblutanteil herum; 
zumal auch Speed, Leistungswillen und 
Härte verbessert werden können. 

Rittigkeit als Merkmal ist wichtig und für 
die Mehrheit unserer Kunden von großer 
Bedeutung. Aber es ist ein nicht monogen 
vererbtes Merkmal mit tiefer Heritabilität 
und daher schwer durch strengere Selektion 
zu verbessern. Man würde dabei viele an-
derweitig gute Eigenschaften opfern. 

Welche Vermarktungswege bestreiten 
Sie? 
Die Vollblüter, die für die Rennbahn ge-
züchtet werden, verkaufen wir bis jetzt als 
Fohlen oder von der Rennbahn, nachdem 
sie ein paar Rennen gelaufen sind. Auch 
über Verkaufsportale kamen einige Verkäu-
fe zustande. Bei den Sport- und Freizeit-
pferden geht es vor allem über bestehende 
Kontakte. Stutfohlen möchten wir eigent-
lich zum weiteren Aufbau unserer Herde 
behalten. Hengstfohlen werden verkauft 
oder ausgebildet, je nach Marktlage. 

Wie finden Sie den passenden Reiter für 
Ihr Pferd? 
Heute reitet ausschließlich Sophie Leube für 
uns und wir sind ausgesprochen zufrieden. 
Den passenden Reiter zu finden ist nicht 
einfach und neben der Anpaarung, die wich-
tigste Entscheidung, die man als Züchter zu 
treffen hat. Sowohl „der Nächste“, wie „der 
Beste“, wie „der Nächstbeste“ können den 
Züchter oder Besitzer unter dem Strich teuer 
zu stehen kommen. Der Ausbilder muss 
zum Pferd und seinem Potenzial passen 
und wenn die Chemie stimmt, erkennt man 
rasch, wo die Reise hingeht und kann den 
Kurs wenn nötig korrigieren. 

Seit zwei Jahren arbeiten wir hier mit 
einem Bereiter aus Osteuropa zusammen, 
er scheint nun das Arbeitsvisum erhalten 
zu haben und sollte im Frühjahr fest bei 
uns anfangen. 

Gibt es besondere Pferde in Ihrem Leben? 
Jedes Pferd ist besonders und zu jedem 
Pferd baut man eine Beziehung auf, aber 
drei, allesamt Hengste, heben sich schon 
ein wenig ab. Da war in Kanada der Stan-

dardbred Hengst Sir Ivor v. Dream Maker. 
Er war das Produkt einer 500-Dollar-Stute, 
belegt mit einem uralten Hengst, der auch 
nur 500 Dollar kostete. Er gewann einige 
Stakes und Passing Series und startete 
auf den großen Rennbahnen in Toronto, 
Detroit und Windsor. Er war selbst gezogen, 
selbst eingefahren und trainiert bis zum 
Qualifying. Der Vollbluthengst Careless 
Secretary xx war ein Gentleman erster 
Güte mit glasklaren Beinen, noch mit 26 
Jahren. Er vererbte seine Reitpferdepoints 
und seine Springveranlagung dominant 
weiter und legte die frühe Basis für unsere 
Zucht. Und dann ist da natürlich Sweetwa-
ters Ziethen. Einfach nur toll, wie er sich 
immer weiter entwickelt und was wir im 
vergangenen Jahr mit ihm erleben durften. 
Er hat das Zeug für den ganz großen Sport. 
Hoffen wir, dass er gesund bleibt.

Welche Ihrer Zuchtprodukte kommen 
Ihrer Vision am nächsten? 
Es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis 
man den Blutanteil soweit aufgebaut hat 
wie man ihn für die Vielseitigkeitszucht 
haben möchte. Die Nachzucht, die unserer 
Philosophie entspricht, ist noch im Jung-
pferde- oder Fohlenalter. Darunter sind 
Stuten wie UNABELLA v. Careless Secretary 
xx-Hand in Glove xx, eine gangstarke 
Dreiviertel-Blüterin mit hervorragendem 
Sprung. Sie schenkte uns 2019 ein Stutfoh-
len von Nuntius xx. Auch die Stute RENDEZ-
VOUS v. Dramatiker mit ihrem Stutfohlen 
von Ziethen verkörpert das Pferd, das wir 
anstreben. Ein weiteres Beispiel ist das 
Stutfohlen von Nuntius xx a. d. Olympiana 
v. Favoritas xx.

Wann und woran kann man Ihrer Mei-
nung nach beurteilen, ob eine vielseitige 
Anpaarung gelungen ist?
Gänge, Körperbau und Charakter lassen 
sich früh erkennen. Aber ob eine vielseitige 
Anpaarung gelungen ist, merkt man erst, 
wenn ein Pferd in allen drei Disziplinen, 
altersgerechte Anforderungen freudig und 
mit einer gewissen Leichtigkeit abliefert. 

Die genetische Auswertung hat un-
bestritten Vorteile, aber zur Bestimmung 
von Leistungsbereitschaft und Vermögen, 
kann sie heute noch nicht herangezogen 
werden. Vorläufig sind wir also gehalten, 
weiterhin gezielt und komplimentierend 
anzupaaren, gesund aufzuziehen und 
hoffentlich in die passenden Hände oder 
Ausbildung zu geben. Und vielleicht ist das 
ja ganz gut so. 

links | Die Dramatiker-Tochter 
Rendez-Vous und ihr Stutfohlen 
von Ziethen sind Aushängeschilder 
für das junge Gestüt in Bulgarien. 

Jungstuten mit drei Jahren angeritten und 
dann gedeckt. Das gibt ihnen die Möglich-
keit, weiter zu reifen. Nach dem Absetzen 
der ersten Fohlen wird mit knapp fünf 
Jahren die Arbeit unter dem Sattel wieder 
aufgenommen.  

Wonach erfolgt die Hengstauswahl 
insbesondere für Ihre Stuten? 
Am Anfang hatten wir nur unsere Hengste 
Sturmklang, Careless Secretary xx und dann 
Nuntius xx zur Verfügung. Während dieser 
Zeit waren vor allem das Exterieur, das Pedi-
gree und eventuelle vorherige Fohlen aus-
schlaggebend für die Anpaarungsplanung. 
Seit 2018 verwenden wir Tiefgefriersperma 
und können weitere Faktoren einbeziehen. 
Wir sind froh, dass wir nun über Junghengs-
te wie Ziethen, Polartanz, Tecumseh oder 
ältere Semester, wie Waitaki oder Stub-
bendorff die Blutvielfalt erweitern können. 
Stubbendorff ist genetisch enorm interes-
sant und ideal für unsere Vollblut- und hoch 
im Blut stehenden Trakehner Stuten.

Wie wichtig ist Ihnen der Einsatz von 
Spezialblut für die Realisierung Ihres 
Zuchtziels? 
Sehr wichtig!  Meiner Meinung ist Spezial-
blut in der Vielseitigkeit absolut essenziell. 
Wenn man die Ranglisten im Internatio-
nalen Sport studiert, kann man zu keinem 
anderen Schluss kommen. 

Welche Eigenschaften sollten beim 
Trakehner Vielseitigkeitspferd verbessert 
werden? 
Alle der oben angeführten Merkmale soll-
ten beobachtet, analysiert und verbessert 
werden; aber mit Vorbehalt und im rich-
tigen Kontext. Man muss unterscheiden 
zwischen  Merkmalen mit relativ hoher und 
solchen mit relativ tiefer Heritabilität und 
zwischen dem Weg über eine strengere 
Selektion innerhalb der Population oder 
der Verbesserung der Merkmale durch das 
Zuführen von Blut aus (erlaubten) anderen 
oder Sub-Populationen. Vermögen und Ma-
nier zum Beispiel kann am einfachsten und 
sichersten durch ausgewähltes Anglo-Ara-
ber-Blut oder durch Zurückgreifen auf den 
Genpool Osteuropas verbessert werden. 

FO
TO

: P
RI

VA
T



10  DER TRAKEHNER 02/2020 .  S P O R T  .  Zü c h te r  m i t  S c hwe rp u n k t  Vi e l s e i t i g ke i t  ( I V ) Zü c h te r  m i t  S c hwe rp u n k t  Vi e l s e i t i g ke i t  ( I V )  .  S P O R T  .  DER TRAKEHNER 02/2020  11


