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 Die Fohlenschauen begannen am 3. September mit den ersten sieben Fohlen des Ge-

burtsjahrgangs 2010 und wurden von den beiden Experten, Jürg Schenk und Branko Hug, be-

gutachtet und beurteilt. 

 Bei sonnigem Herbstwetter wurde bei Hans Gehrig begonnen. Drei wunderschöne 

Hengstfohlen, zwei von Vicky* und eines von Dario* wurden von Hans Gehrig auf dem schön 

hergerichteten Platz gekonnt und sauber vorgestellt. Anschließend wurde von Familie Gehrig 

ein leckeres „Znüni“ angeboten und von den RRFB-Leuten bei einem Schwatz mit der Züchter-

familie genüsslich verzehrt. Von dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank der Familie Geh-

rig für die Bewirtung der Richter und für die schön herausgeputzten Fohlen. 

 Anschließend fuhren wir zu Frau Ursula Rihm und begutachteten dort ein sehr schönes 

Stutfohlen von Vicky*. Auch hier, das Fohlen im wunderschönen Freibergertypus herausgeputzt 

und präsentiert von der Besitzerin.  

 Nach einer Erfrischung ging die Reise zu Zuchtleiter Jürg Schenk. Unter den gestrengen 

Augen des Experten Branko Hug wurde ein Hengstfohlen von Vicky* beurteilt. Im Anschluss 

daran kehrte das Richtergremium im Restaurant „Pinte“ in Grosswangen zum Mittagessen ein. 

 Danach führte der Weg in den Jura zu Vanessa Rösti. Dort wurde ein typstarkes Hengst-

fohlen von Hold-Up* vorgeführt. Ein Fohlen von nicht zu unterschätzendem genetischen Wert. 

Weiter ging es zu Frau Born. Dort wurde uns ein sehr schönes Fohlen, gezogen aus einer Irlän-

der Stute, abstammend von Hengst Sirus*, präsentiert.  

 Das Tagesurteil der Kör-Kommission fiel klar aus: Die Qualität der vorgeführten Fohlen 

durfte und konnte als sehr gut eingestuft werden. 

 

Der zweite Termin für die weitere Fohlenschau war für den 9. Oktober festgelegt. 

 

 Morgens ging die Fahrt ins Toggenburg zum Betrieb von Ueli Kesselring. Auf dem her-

vorragend vorbereiteten Vorführplatz wurden die vier Fohlen von Enjoy* aus der Zucht von 

Jaqueline Bühlmann präsentiert. Die vier Fohlen befanden sich in ausgezeichneter Schaukondi-

tion, ausgestattet mit äußerst schwungvollen und elastischen Bewegungen. Anschließend wur-

den die sauber herausgeputzten Fohlen, abstammend von den Hengsten Elias*, Cluedo* und 

Enjoy* aus der Zucht von Ueli Kesselring vorgeführt. Als Tageshöhepunkt wurden die drei 

Deckhengste den Zuchtexperten Jürg Schenk und Branko Hug vorgeführt. Stolz und wunderbar 

gepflegt präsentierten sich die schönen Hengste und ließen die Züchterherzen höher schlagen.  

Züchter und Besucher nahmen zum Mittagessen auf dem Hof Platz und erfreuten sich bei Sup-
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pe, guten Würsten und Salat vom Buffet. Für das vorzüglich organisierte Vorführen und dem 

ausgezeichneten „Zmittag“ sprechen wir unseren besonderen Dank an Miriam und Ueli Kessel-

ring und seinen vielen Helfern aus. 

 Nachmittags fuhr man ins schöne Appenzeller Land zu Engelbert Uhlmann und Anton 

Neff. Die Fohlen vom schönen Freiberger Typ, abstammend von den Hengsten Calif* und Es-

presso* zeigten auf der Weide ihre guten Bewegungen. Als Unikat und Rarität darf sehr wohl 

das „Burgdorfer-Fohlen“ Alice von Dino (Ardennerhengst) angesehen werden, das der strengen 

Beurteilung der Experten standhalten musste. Auch dieser Tag konnte dank der vielen schönen 

Fohlen und Hengsten mehr als gelungen bezeichnet werden. 

 Einzelfohlen wurden vom Zuchtleiter persönlich begutachtet. In Graubünden steht ein 

sehr hübsches Hengstfohlen von Clinquant* im Besitz der Familie Hunger. Das Fohlen vom 

schweren Kaltblut-Typ begeistert mit seiner seltenen Abstammung und einem wunderschönen 

Kopf. 

 Nicht weniger hübsch ist das im Entlebuch beheimatete Hengstfohlen von Erzhard* der 

Familie Duss. 

 Fohlen, von den Hengsten Dario*, Espresso* Voltigeur* und Ramses* abstammend 

konnten im Zuchtbetrieb Heidi Gurtners begutachtet werden. Sehr schön zu beobachten, die 

große Bandbreite der Urfreiberger Zucht. Verschieden in Farbe und Typ konnten die vier Fohlen 

auf der Weide beurteilt werden. 

 Pünktlich Mitte Oktober, konnten die Schauresultate in Avenches abgegeben werden. 

Wir hoffen nun auf rasche Bearbeitung durch die Herdebuchstelle des SFZV, der bereits für das 

Jahr 2010 zuständig ist für die Ausfertigung der Abstammungsscheine für die Ur-Freiberger (Pi-

lotprojekt). 

 An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Züchtern, Hengsthaltern und Helfern bedan-

ken, die diese erfolgreiche Schau- und Zuchtsaison 2010 ermöglicht haben. 

 

Buttisholz, den 21. November 2010 

 

Jürg Schenk 

ZuchtleiterRRFB 

 

 

 

* Hengste 

 

 

 

 

 


