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Lebensgeschlchten von galna' besonderen Pferden



$oberbio,
der GangPferde-$tar
Der weiße Paso-Peruaßo- -

H."*ti ziehtalle Blicke auf

ii"h."\fl.ttn er mit leichten
Bewegungen um die Bahn
ialttt,"t th"tint er re gelrecht
über den Boden zu schwe-

ben. Seine hshe Vorhand-
rktiu" ist beeindruckend,
denn bei fedem $chritt
hebt er säineVorder*
beine so h<rch, wie man es

selbstbei GangPterden

Der Paso-Peruano'
Hengst Soberbio
irehtmieselaea
soeh.uhalären
bangndüe Bkrhe
auf sieb



nur selten sieht. Soberbio in
voller Aktion * das ist ein
elegantes und schwereloses,
ein schönes Bild. lfenn sein
Reiter, Süalter Feldmann,
mit ihm in einer Gangpfer-
deprüfung stärtet, ist ihm
eine Preisschleife sicher und
wenn Soberbio an siner
Zuehts chau teilnimmt, e rn-
tet er Traurnnoten - nicht
nur frir seine beeindrucken-
den Gänge, sondern auch
für seinen guten Charakter,
seinen Arbeitswillen und
seine unnachahmliche
El eganz. Soberbio gewann
Meistertitel bei mehreren
deurschen Paso-Meister-
schaften und wurde bei
der Internationalen Faso*
Meisterschaft 1995 sogar
zurn besten Gangpferd
des Jahres gekürt. 1ffenn

man den Hengst heute
unter dem Sattel sieht,
ahnt man auf den ersren
Blick nichts mehr von
dem, was er durchmachen
musste ...
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Es begann imJahre 1992:
Walter Feldmann erfuhr
durch Bekannte von einem
herrlichen Paso*Hengst in
?eru. Sein Interess€ war
geweckt, er iieß sich Video-
aufnahmen schicken - und
war begeistert! Der Schim-
mel, der sich da brav an der
Hand vorführen ließ uad
ruhig unter dem Reiter
töltete, hatte die außer-
gewöhnlichsten Bewegun-
gen, die \flalter Feldmann
ie gesehenhatte.
Mit Soberbio bot sich den
Feldmanns eine einzigartige
Chanee, denn eigentlich
wäre so ein herrlicher
Hengst unbezahlbar. Er
stand nur zum Verkauf,
weil weiße Pferde bei den
Reircra in Feru nicht er*
wünscht sind. In Europa
spielt die Felifarbe zum
Glück überhaupt keine
Roile.
So kannte der Kau{ im Juli
1992 perfekt gemacht
werden, Soberbio gehörte

Paso Peruano

Diese edlen Gangpferde slammen aus
Peru. Sie haben ein Stockmaß von 145 bis
155 Zentimetern und beherrschen ver-
schiedene Variationen des Tölt, oft auch
den Pass. Bei all diesen Gangarten ist e*
typisch tür die Paso Peruänos, dass sie
ihre Vorderbeine aus der Schulter heraus
in einem Halbkreis nach außen bewegen.
Dieser so genannte Termino sorgt dafür,
dass sich die Bewegungen des 

-Pferdes

kaum aul seinen Rücken überragen und
der Reiter besonders bequem sitzt.
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wrnWatter Feldmann
trnd *eiaem fartner,
Dr. Bellinghausen.
Noch aber war der Hengst
in Südamerika und dort
mus$te er aueh noch *:elge
Zeitbleiben. Denn es ist gar
nicht so einfach ein Tier
von einem {remden Konti-
nent naehBuropa einzv-
führen.
um sicherzustellen, dass es

keine ansteckende Krank-
heit mitbringt, muss es drei
-fuIonate lang in Quarantäne"
'sro es unter tierärztlicher
Aufsicht genau beobachtet
wird.
Soberbios Züchter emptahl
den neuen Besitzern den
Hengst für diese Prozedur
nicht wie üblich in die USA
zu bringen, sondern ihn
über Chitrc nach Deursch-
land auszuführen. Das sei
billiger und ginge schneller
und außerdem könne
$otrerbis die,Quaran iane-
zeit auf der Farm eines
Freundes verbringen. Für
den Hengst sei das
bestimmt die angenehmste
Lösung.
Das klang vernünftig, für
alles schien bestens gesorgt.
Feldmanns und Dr. Belling-
haseen stimmten zu und
erwart€ten Soberbio im
Frühjahr 1993 in Deutsch-
land. Und damit nahm das
Verhängnis seineg Lauf ...

Ein gigantischer
Behördenkrieg

Völlig grundlos war
Soberbio im Februar 1993
immer noch bei seinem
Ziichter in Peru. fuIahnung
auf Mahnung wurde über-
den Ozean geschickt und
endlich ging Soberbio auf
die ?.000 Kilometer lange
Reise nach Chile. WeiI er
aus einem fremden Land
kam, musste er dort. zu-
nächst zw ei 1$(/oehen lang
rilae sehr str enge #-intuhr -
quarantäne über sich er-
gehen lassen. Anschließend
ging es für drei Monate auf
die Farm des chilenischen
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Tö1lT,

Der Tölt ist eine Gangart, bei der der Rei-
ter besanders weich im Sattetr sitea Er
hat die gleiche Fußtolge srie der Schritt,
nur wird er viel schneller gelaufen. Dabei
trägt immer nur ein Pferdebein das
Reitergewicht, die vier Pferdehufe be-
rühren also nacheinander den Boden.
'{Siesen Viertakt kan* {na{!. deutlich
hören, wenn ein Pferd auf hartem Boden
töltet. Das klingt dann so: Thcka-tacka-
tacka*tacl<a .., Beim Tölt gib,t es verschie-
dene Verianten, aber inrmer setzen die
beiden Hufe einer Körperseite nachei-
nander aufn dann folgen die Hufe der an-
deren Körperseire.



Wenn man Sober-
bio heute anter

Waher Feldmann
sieht, kana wan

sich fast nicht Eor'
stellen, was der

Hengst schon
durchmachen

musste

Geschriftsfreundes. Im Juni
würde Soberbio Putzmun-
ter seine Box in Aegidien-
berebeziehen ... dachten
Felämanns und Dr. Belling-
hausen. Voller Vorfreude
kauften sie ein P^arßla-
schen Sekt, denn die An-
kunft des Hengstes sollte
richtie sefeiert werden.
Doch"dänn stellte sich
heraus, dass die Quaran-
täne wegen eines Form-
fehlers iicht anerkannt
werden konnte. Sie musste
wiederhols werden und
wieder hieß es drei lange
Monate-.warten.
Und das war nur der
An{ang! Soberbios Gesund-
heitsnJchweise machten
noch mehr Probleme, denn
die dermedizinischen Vor-
schriften in der EG und in
Chile sind völlig unrcr-

schiedlich. Zeitweise stand
sosar zu befürchten, dass

dei Hengst für immer in
Südamerlka bleiben müsste.
Doch Feldmanns und Dr.
Bellinehausen liefen Srurm.
MehrJre Staatsministerien
wurden eingeschaltet, EG-
Kommissioäen in Brüssel
wurden aktiviert und
schließlich musste auch
noch die FEI, die Dach-
organisation der euroPäi-
r.[en Reiter, eingreifen. Es

wurde Oktober, November,
dann \feihnachte^ ...
Am l l.lanuar 1,994, ein'
einhalb lahre nach dem
Kauf, *ät.t endlich alle
Schwieriskeiten beseitigt
und SobJrbio kam nach
Deutschland.

Ein schreckliches
Schicksal

Endlich standen \flalter
Feldmann und Dr. Belling-
hausen ihrem Pferd zum
ersten Mal gegenüber - und
bekamen einen Schock. Da
stand kein wunderschöner,
glänzender, ruhiger Hengst
in der Box, sondern etn
struppiges, halb verhunger-
t"r. ääsöh.tndenes Pferd!
Abei nicht nur das: Sober-
bio war völlig verstört und
hatte entsetzliche Angst
vor Menschen. In Panik
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r7,ar{ er sich schpn btci einr,r
vcreicLtigea *erälrtung
auf den Boden oder er griff
an, biss und trat um sich.
\Yatter Feldxrann hatte qshün
rnit hunderten vott Pfer*
den zu tun gehabt, aber so

€twas hatte er noch nie
erlebt.
Bie heute ttat nier*ar.ähe-
rausgefunden, was Sobertio
in den eineinhalb Jahren in
Chile zugestoßen ist. Aber
es ist sicher, dass er Furclar-
bares erlebt haben muss.
,,Dieses Pferd wurde nicht
irgendwann einmal zu-
s"lnmengeschlagen, sült-
ciern über erne iangc Zrrt
hinweg leden Tag gequält",
nreinte \üflalter Feldmann.
-Und egai, was sonst noch
:iies p*.ssiert sein mag, auf
i"ried Fall rnuss Soberbio
'*ochen-, vieileicht sogar
rnonatelang in einer engen,
iunkien Bäx in Einzeihaft
*ehalten wsrden sein." Er
ist sich mit Dr. Bellinghau-
sen einig: Solche Traniport-
Torturen würden sie nie
E,ieder einem Fferd eu-
muten.
,*\Vir wären bestimmt ein-
n'ral nach Chile geflogen,
rE'enn wir nicht ständig
geglaubt trätten, dass "
Soberbio in wenigen
\ibchen kommt", erklärt
,Feldrnann heute. \ffas

geschehen war, konnte er

aber nicht i;:rehr änä*rn,
Ana Feiers drctrrte aiers*nd
mehr"

Soherbio bekommt
eine Chance
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Was sollte nun aus Soberbio
v,,erden? lVürde mar. ih*
jemals dazu bringen können
seine schreckliche Angst zu
überwinden? \Walter Feld-
märln versuchte es. Er EEler*
tierte Srrb*rbiq) ir:r eine Box
mit Ausiauf ein. Rechts und
links v<rn ihm standen an-
derePtsrde and o* kamen
bfesseben vsrbei,F's
sab für ihn also viel zu
Jehen, doch er selbst sollte
völlig in Ruhe gelassen wer-
den. Das war aber gar nicht
sr> einfach! AIs Soberbio
in Deutschland ankam,
hatte er nämlich über
beiden Htiftknoehen große,
tiefe Abschürfun gen. I-)och
er war so voller Panik, dass
sie nur versorgt werden
konnten,'wenn der Hengst
gefesselt v,'ar. Jecles bisschen
Ruhe, ieder kleine Erfoig,
der sich vielleicht in den
letzt en Tagen ein ges tellt
hatte, war-danach wieder
völlig, zunichte gemacht.
Daher entschieden sich
seine Besitzer bald dafür die
Absehürfungen überhaupt
nicht mehr eu behandein.
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Die körperlichen Vunden
würden sich -tclron rron
selbst sehlie{len. Sel wieh-
riger war; dass die Yerlet-
zungen in Soberbios Seele
heilten! Dennoch sah man
W ais er Feldarann au# all end
*ft an$stlerbios &sY..

llie ersren
kl*ireen Erfclge

Ganz langsam wendete sich
der verängsdgqe Hengst
wieder dEm Men schen zu
.*n& allmählich koante Wal-
ter Feldmann es wagen sich
ein wenig mit ihm zube-
s-t'häftigen. Auch r{as ging
nnit viel F.uhe un,J ohne ie-
den Ehrgeiz vor sich.'üfenn
Feldmann versuchte dem
Flengpt. sein Hal{tsr ärrzu-
ziehin und Soberbio es

ztfüe{*, frevte sich der Ätrs-
bilder nadrlich. Aber wenn
der Hengst sich wehrte, war
das auch-nicht schlinrm.
Walter F*ldmann hatte alle
Zeit der \Shlt und konnte
es ja nach ein paar
wi:eder verssehen.
*ätlz allein b e stirnrw * das
Tempa. Sein Verhalten, setn
Ohränspiel und vor allem
seine Augen eeigten den
Menschen um ihn herum,
ob er lür einen neuen An-
näherungsversuch offen
war.

In kleinen Schritten stellten
sicle isnrner ane&r iFcr*=
schritte ein. lrgendwann
war es dann so weit:
Soberbio ersehrak nichi
mehr, wenn er gestreichelt
wrrrde snd €r blieb ve{trliu-
eagvoli s;Eehen, wenn trlan
ihm das Fjalfter über-
streifte. Nun konnte Süralter
Fclc{mann es wagen rvieder
richds mit ihrn zu arbeiten!
All dis war ein großer
Erfolg, aber es war nicht
nur der Verdienst der Men-
schen. Tlenn wenn Sober-
bia xrcht i,m Grunde einen
freundliehen Charakter
hätte, wären wohl alie Be-
rrrühunge* e.rftr{glus geblie-
Lren r:ntl er wäre Menschtn
gegenüber auch heute
noch verängstigt und
äggfssä}Y.

Soberbio macht
Fortschritte

Auch bei seiner weiteren
Ausbildung blieb \brsicht
das oberste Gebot.
Soberbk) wat zwar sehon
als fr r eijähriger eirtgcrittert
worden, aber ietzt {ing
lWalter Feldmann mit ihm
wie'der garra vön vern€,än,
Führen, Lonigieren, Gesat*
reltwerden - all,J*s }ernte
Soberbio noch einmal neu.
Dabei blieb es weiterhin



p,'ichtis, ciass die Ausbil-
duns i'i. kleitrett Schritten
.'or äirh ging: Als Soberbio
sich an dän Sattei gewöhnt
h;rtte. $etzEe sieh Walter
Feidmann n*ch ni,.'ht gleich
auf den Rücken des Pferdes'

Stattdessen sdlrc er einen
äimer neben Ssberbio u$d
iüeglangsam hinauf und
-i'ieäer fiinunter. Denn

I bevor der Hengst das Ge-
wicht des Reiter$ tragen
n:*sste, sclEte er sich Eeefst

tirineal dara& gewöle*en"
dass neben ihm Plötzlich
ein Nlensch riesengro{$

, a"t1rd€,

' Sei dieser &rbeitlerlrg's
.", ':frlalter feldmann seinen

' Soberbio immer besser
l:i, '!*s**ea. Er ste$te fest, dass

"' 'r:richt nur ein besenders

', 
cnsibles Ftbr.* gel<atrf t

hatte, sondern auch einen
urplzen Hengsr, der es liebt
"."*r viel Fublikunr au{'zu'

-creten. Soberbio genießt e*

regelrecht, wenn er bewun-
*ieit wird. -Er ist das arro-
i+nteste Pferd, das ich
u-rnnr", sitgt \üalter Fe[d-

'.;:, 
Cänn dcfränd' Äber nicht

,,:.'1 sx11' das: Soberbio ist eine

-l',,'' *g61't1s Persönlichkeit, dte
,''' i$tets veßflcttt ihreaWiller:
,,.'i,, d*.rch.zls€ erz**- F d*Lzar,
,,.1 ais noch nackte Angst
,"'.',:der Grund für Soberbios
r.', &'riderst**d war, hätte \üal-
ii-,,,r,*r Fe!dms$* die Arbeit ilr

rir:,..

** einer fütuatiar' sa{srt
uaterbrecheer. $dura afoer

wollte Soberbio einfach nur
wissen, wer der Stärkere
wae ieezt warerl- Konse-
n.r*ni und die Bereitschaft
J"* Stttfen gefragt. Gerade
deshalb war es aber beson-

eiers wiehtig, dass au-f 5ü-
berbios Rüöken ein Pferde-
kenner sall, der genau er-
kannte, warum das Pferd
nicht gehCIrchte.
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Ferien auf der \$(eide

S * w *r de itz zw**zat'*Lateg*

Arbeit aus dern veti'ngstig-
ten Pferd ein leistungöwilli-
ger Hengst. Doch nun
ät*ttd ihä eine Prüfung
Eanu anderer An trevoi.
b*** arn .Ende serln*:*' Äus*
bildune sollte sich Soberbio
einmal"so richtig au{ einet
srr)ße Wiese und in der
b esellsshak eine s andsr en

Pferdes erholen.'Was so

ein{ach klingt, war in \firk-
tiqFtkeit ei+ RiP.ike. Wig
würdr S*bErbi* traqh der
Iangen und qualvollen Ein-
zel{a{t in Chile auf den
direkten Ksntakt r*it einem
anderen Y{.er d r eagter en?

Feldmaltrre h,oifrcä Äaa &es-
te und versuchten es. Sie

wählten eine besonders
ruhiee" uaeende Stute aus

ondär*llteä sie au Soberbio



auf die \ileide. Und es

klaopte! So bekam der
HJngst drei Monate lang

,,Ferien" ...
Und heute? Es ist keine
Frage: Süo Soberbio auftritt,

glänzt er - und siegt. Die
Jchlimmsten Folgen der
Misshandlungeniind offen-
sichtlich überwunden. Aber
wird er sie jemals vergessen'
die furchtbareZeit?

Gangpferde - heiß begehrt und teuer bezahlt

Heute beherrschen die meisten Pferde hierzulande

""t "o.h 
drei Gang arteni den Schritt, den Trab und

J"n G"lopp. Dabei"gibt es bjiPferden auch noch den

iat 
""a'äett 

P"st] Den Tölt habe ich schon auf

Seite 33 beschrieben, aber wie läuft der Pass ab?

At*, Im Trab bewegt das Pferd gleichzeitig zwei

Beine vorwärts, die sic]r schräg gegenüberliegen, 1ä*-
lirh d*, linke Hinterbein zusJmmen mit dem rechten

Vorderbein, danach das rechte Hinterbein gemeinsam

mit dem linken Vorderbein.
äil P;t; J"g.g.tt bewegt das Pferd beide Beine auf

.i".i forp.röiie gleichzäitig, also zuerst vorne links

.*d hirrr.ä üokr, dänn vorne-rechts und hinten rechts.

Pass und Tölt sind für den Reiter sehr bequem' Bevor

immer komfortablere Kutschen entwickelt wurden,
;";;; Pferde, die diese Gangarten beherrschten,

üt;;;fu r"f J.t \flelt beliebt. du tr.i Griechen und

Rö;;;d bei den Rittern des Mittelalters oder bei den

Ftiirr." ber Renaissance - die Gangpferde waren sehr

n"'{r^s, und viel Geld wert. Aucli-heute gibt es- sie

fio.h"i' vielen fremden Ländern, vor allem in Gebie-

or", il;-rr.r, g.rn* Straßen nicht so selbstverständlich

sind wie bei uns in MitteleuroPa.
ilÄi;; ,.hät"ttt, dass weliweit etwa drei Viertel

rn.t pf.tde die Begabung zum Gangpfeld besizen!

inzwischen finden äuch im deutschsprachigen Raum

wieder viele Reiter Freude an den Pferden mit den

b.q".*." Gängen. Sie werdren in großer. Zahl aus

Isländ, Südamerlka ader den USA zrr trrts importtert
und hier weitergezüchtet.


