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Die Auktionsfohlen können ab 13.00 Uhr in 
den Stallungen des Schweizer Nationalge-
stüts besichtigt werden.

17:00 Präsentation der  
 Auktionsfohlen

18:00  FM Derby  

19:00  Fondue & Animation 
 Reservation und Bon-Verkauf in  
 der Kantine des Nationalgestüts

19:15    Preisverteilung FM-Derby

19:30  Hengstparade

1. Eröffnung 
 Jura Hengstquadrille

2a Beste Eigenleistungen der  
	 Sportfinale	2014	–	2017

2b Vater der besten Finalisten   
	 Sport	&	Freizeit	2017

3.  Jungstar Vartan

4a	 Vater	der	besten	Fohlen	im	 
	 Jahr	2017

4b	 Vater	der	besten	3-Jährigen	 
	 2014	geboren

4c	 Vater	der	besten	Finalisten	 
	 Promotion	CH	Fahren	2017

5. Springquadrille Haras national

20:15  Wahl des Hengstes des  
 National 2018

20:30 Fohlenauktion

22:30  Bar & Animation DJ

Vous	pourrez	aller	voir	les	poulains	mis	aux	
enchères à partir de 13.00 h dans les écuries 
du Haras national suisse.

17:00 Présentation des poulains  
 mis aux enchères

18:00 Derby FM

19:00  Fondue & animation 
 Réservation et vente de bons à la  
 cantine du Haras national suisse

19:15  Cérémonie des prix Derby FM

19:30  Parade des étalons

1. Ouverture 
 Quadrille des étalons du Jura

2a	 Meilleures	performances	 
	 sportives	Finales	2014	–	2017

2b	 Père	des	meilleurs	descendants		
	 aux	Finales	

	 Sport	&	Loisir	2017

3.  Jeune star Vartan

4a	 Père	des	meilleurs	poulains	 
	 en	2017

4b	 Père	des	meilleurs	chevaux	de	 
	 3	ans	nés	en	2014

4c	 Père	des	meilleurs	desc.	aux	 
	 Finales	Promotion	CH	 
	 Attelage	2017

5. Quadrille de saut Haras national

20:15  Election de l’étalon du  
 National 2018

20:30 Mise de poulain d’élite

22:30  Bar & animation DJ

Programm
Samstag, 15. September 2018

Programm
Samedi 15 septembre 2018
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Wir begrüssen Sie herzlich zur Nationalen 
Elitefohlenauktion FM! 

Gute zwei Dutzend herausragende Freiber-
gerfohlen	dürfen	wir	Ihnen	in	diesem		Katalog	
präsentieren.	 Von	 ihren	 Züchtern	 mit	 viel	
Herzblut	aufgezogen,	präsentieren	sie	sich	
am	Samstagabend,	dem	15.	September,	im	
besten Licht. Sichern Sie sich Ihr künftiges 
Sport-	oder	Freizeitpferd	aus	einheimischer	
Zucht!

Freuen	 Sie	 sich	 auf	 einen	 spek	takulären	
	Auktionsabend	 mit	 Hengstpräsentationen.	
Natürlich wird auch für das leibliche Wohl 
gesorgt sein.

Am	Samstag,	den	15.	September	2018,	wer-
den	die	Fohlen	im	Schweizer	Nationalgestüt	
in	Avenches	bereits	am	frühen	
Abend von den Jungzüchtern 
dem	 Publikum	 das	 erste	 Mal	
präsentiert.	Als	Auktionator	wird	
Nationalrat	Andreas	Aebi	amten.	

Die Auktion ist eingebettet in 
den	 dreitägigen	 Sportfinal	
«National	FM»,	an	dem	der	Frei-
berger in allen Disziplinen auf 
hohem	Niveau	beobachtet	wer-
den kann: Dressur, Springen, 
Western,	 Fahren,	 Gymkhana	
und	Rücke-/Zugwettbewerben	
sowie	in	den	Zuchtprüfungen	Elitejungstu-
ten-	und	Fohlenchampionat.	

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die 
diesen	Anlass	möglich	machen.

Nous avons le plaisir de vous présenter 
le catalogue de la mise nationale de pou-
lains d’élite FM !

Vous y découvrirez une sélection d’une ving-
taine	 d’excellents	 poulains	 franches-mon-
tagnes, élevés avec toute la passion et 
l’amour	 de	 leurs	 éleveurs.	 Ils	 vous	 seront	
présentés	sous	leur	meilleur	jour	le	samedi	15	
septembre	au	soir.	Soyez	assurés	d’y	trouver	
votre	futur	cheval	(de	sport	comme	de	loisirs)	
issu	de	l‘élevage	local	!

Venez	participer	à	cette	mise	aux	enchères	
qui	 s’inscrira	 au	 programme	 d’une	 soirée	
spectaculaire à l’occasion de laquelle vous 
pourrez	 également	 admirer	 le	 traditionnel	
gala des étalons FM. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir le conseiller national Andreas 

Aebi	qui	jouera	le	rôle	de	com-
missaire-priseur.	Bien	entendu,	
vous trouverez sur place de 
quoi régaler vos papilles.

Au	 cours	 de	 l’après-midi	 du	
samedi	15	septembre	2018,	les	
poulains seront présentés une 
première	fois	au	public,	par	l’as-
sociation des Jeunes Eleveurs, 
dans la cour du Haras national 
suisse à Avenches. 

La	mise	de	poulain	est	intégrée	
aux	 finales	 des	 épreuves	 sport	 et	 loisirs	
du « National FM », au cours desquelles le 
franches-montagnes	 s’illustre	 dans	 diffé-
rentes disciplines à haut niveau telles que le 
dressage,	le	saut,	la	monte	américaine,	l’atte-
lage,	le	Gymkhana,	la	traction,	le	débardage	
ainsi que dans les épreuves d’élevage pour 
les	jeunes	juments	d’élite	et	le	championnat	
des poulain.

Liebe Pferdebegeisterte,
Chères amies, chers amis du cheval,

Urs	Weissmüller	
OK	Präsident	|	Président	OK
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Freiberger im Sport  –
unter dem Sattel und vor dem Wagen

All die guten Eigenschaften, die den Frei-
berger schon als Arbeitspferd in früheren 
Jahren	ausgezeichnet	haben,	finden	sich	bei	
ihm	auch	wieder	im	Typ	des	modernen	und	
vielseitig	veranlagten	Partners	im	Sport	und	
Freitzeitbereich. 

Gute Gesundheit, Leistungsbereitschaft und 
ein	umgänglicher	Charakter	sind	unter	dem	
Sattel	wie	vor	dem	Wagen	gesuchte	Werte.	

Das Freibergerpferd ist aber nicht nur ein 
sicherer	 Freizeitpartner,	 im	 internationalen	
Fahrsport	bewährt	er	sich	bis	auf	höchstes	
Niveau	als	unerschrockener	und	leistungsfä-
higer Sportler.

Jérôme	Voutaz	ist	mit	seinen	Freibergern	
national und auch international erfolgreich. 
Die	Nr.	1	im	Schweizer	Fahrsport	ist	der	
einzige	Schweizer	Teilnehmer	an	den	World	
Equestrian	Games	2018	in	den	USA.

Jérôme Voutaz connaît un succès national et 
international avec ses franches-montagnes. 
Le numéro 1 de l’attelage suisse est le seul 
représentant helvétique aux Jeux équestres 
mondiaux 2018 aux Etats-Unis.
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Les chevaux des Franches-Montagnes dans  
le sport – sous la selle et à l’attelage

Toutes	les	qualités	qui	ont	fait	la	renommée	
du	 franches-montagnes	 comme	 cheval	 de	
trait par le passé, perdurent et contribuent 
aujourd’hui	à	faire	de	ce	cheval	polyvalent	
le partenaire idéal pour le sport et les loisirs 
équestres. 

Le	cheval	franches-montagnes	se	distingue	
par une santé de fer, une volonté à toute 
épreuve	 et	 un	 excellent	 caractère,	 des	

atouts	 incontestables	sous	 la	 selle	comme	
à	l’attelage.	Excellent	compagnon	de	loisirs,	
le	cheval	franches-montagne	est	également	
un	 athlète	 courageux	 et	 puissant	qui	 s’est	
illustré au plus haut niveau international en 
compétition	d’attelage.

Voll	im	Trend	und	die	Freiberger	immer	vorne	
mit	dabei:	Die	Ranchhorse	Disziplinen	 in	der	
Westernreiterei	 fordern	 Coolness,	 Geschick-
lichkeit	und	eine	hohe	Konzentrationsfähigkeit	
des Pferdes.

Le franches-montagnes, toujours à l’avant-garde : 
Les disciplines du Ranch Horse dans l’équitation 
Western exigent une attitude détendue, de 
l’habileté et une grande capacité de concentration 
du cheval.

Was	immer	vom	Freiberger	verlangt	wird,	 
auf	ihn	ist	Verlass!	

Peu importe ce que l’on attend du franches-
montagnes, on peut toujours compter sur lui !
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1. Veranstalter 
Veranstalter der Nationalen Elitefohlenaukti-
on	FM	2018	sind	der	Bernische	Pferdezucht-
verband	und	Agroscope	–	Schweizer	Natio-
nalgestüt. Für die Durchführung der Auktion 
ist	ein	Organisationskomitee	verantwortlich.	
Die	Veranstalter	treten	weder	als	Käufer	noch	
als	Verkäufer	von	Freibergerfohlen	auf.	Sie	
sind lediglich Organisatoren der Veranstal-
tung	und	treten	nur	als	Vermittler	zwischen	
Käufer	und	Verkäufer	auf.	

2. Versteigerung 
Die Versteigerung erfolgt öffentlich. Die 
zum	Verkauf	angebotenen	Freibergerfohlen	
gelangen	 nur	 einmal,	 in	 einer	 im	 Voraus	
festgelegten Reihenfolge, in Ruf. Der Min-
destpreis	wird	durch	den	Verkäufer	und	das	
OK festgelegt; wird er nicht erreicht, erfolgt 
kein	Zuschlag.	Die	Ausbietung	erfolgt	in	CHF.	
Unterschreibt	der	Käufer	nach	dem	Zuschlag	
den Kaufvertrag nicht, kann das Fohlen nach 
Ermessen	des	OK	mit	Zustimmung	des	Ver-
käufers	nochmals	versteigert	werden.	

3. Kaufabschluss, Bezahlung des Kauf-
preises 
Der	Abschluss	des	Kaufvertrages	erfolgt	mit	
dem	Zuschlag.	Der	schriftliche	Kaufvertrag	
hat	Beweisfunktion.	Nach	erfolgtem	Zuschlag	
hat	der	Käufer	auf	dem	Auktionsbüro	den	
Kaufvertrag zu unterzeichnen und den Kauf-
preis in bar oder durch Banküberweisung 
innerhalb	von	fünf	Tagen	zu	entrichten.	Mit	
dem	 Abschluss	 des	 Kaufvertrages	 gehen	
Nutzen	und	Gefahr	am	Fohlen	vom	Verkäufer	
auf	den	Käufer	über.	Bezahlt	der	Käufer	das	
Fohlen	nicht	unmittelbar	nach	der	Auktion	
bar	oder	mit	Banküberweisung,	ist	der	Ver-
käufer	berechtigt,	dessen	Übergabe	an	den	
Käufer	bis	zur	vollständigen	Bezahlung	des	
Kaufpreises zu verweigern. 

4. Gesundheit der Freibergerfohlen; Ge-
währleistung des Verkäufers 
Die	 Freibergerfohlen	werden	 am	Tage	der	
Auktion	tierärztlich	untersucht.	Kranke	Foh-
len werden zurückgewiesen und gelangen 
nicht zur Versteigerung. Die Fohlen werden 
verkauft	als	„gesund	und	recht“.	Der	Verkäu-
fer haftet nach Massgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen	(Art.	198	ff	und	202	OR)	für	
verdeckte	Mängel	des	versteigerten	Freiber-
gerfohlens. 

5. Auktionsgebühren 
Der	Verkäufer	bezahlt	 eine	Auffuhrgebühr	
von	 CHF	 200.–.	 Es	 werden	 keine	 weiteren	
Gebühren seitens Organisatoren erhoben.

6. Versicherungsschutz 
Versicherung	 ist	 Sache	 der	 Verkäufer.	 Die	
Organisatoren	lehnen	jede	Haftung	ab.	

7. Haltepflicht und Abtransport der Frei-
bergerfohlen
Der	Verkäufer	eines	Freibergerfohlens	ver-
pflichtet	sich,	dieses	auf	Wunsch	des	Käufers	
unentgeltlich	bis	zum	15.	Oktober	2018	zu	
halten. Aussergewöhnliche Kosten, insbeson-
dere	allfällige	Kosten	des	Tierarztes,	gehen	
in	 dieser	 Zeit	 zu	 Lasten	 des	 Käufers.	 Der	
Abtransport der Freibergerfohlen ist Sache 
des	Verkäufers.	

8. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Zur	Beurteilung	von	Streitigkeiten	aus	dem	
abgeschlossenen Kaufvertrag sind die 
ordentlichen	 Gerichte	 am	 Wohnsitz	/	Sitz	
des	 Verkäufers	 zuständig.	 Anwendbar	 ist	
ausschliesslich schweizerisches Recht. 

Avenches,	August	2018

Auktionsbedingungen 
Nationale Elitefohlenauktion FM vom 15. September 2018, Avenches



Anreiten und Einfahren aus einer Hand –  
profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter. 

• Schonende Ausbildung mit Lehrmeister-Pferden 
• Nur für 100 CHF mehr, werden Ihre Pferde nicht nur eingeritten, sondern auch eingefahren 
• Fahren im Stadtverkehr - alle Rassen - Einspänner/Zweispänner etc. 

Ihr Kompetenzzentrum rund ums Pferd 

Genossenschaft / Coopérative 
Nationales Pferdezentrum Bern 
Centre Equestre National Berne 

T 031 336 13 13  
info@npz.ch   
www.npz.ch 
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Mit uns haben Sie viele  

Vorteile: natürlich

versichert!
Ihre Beratungsstelle:

Für die Bauernfamilien! 
Alle Versicherungen aus einer Hand. 

Milchstrasse 9
3072 Ostermundigen

Tel. 031 938 22 54
www.bernerbauern.ch

Agrisano unterstützt

www.fohlenverkauf.ch
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1. Organisateur
Les	 organisateurs	 de	 la	mise	 nationale	 de	
poulains	d’élite	FM	2018	sont	:	 l’association	
d’élevage chevalin bernois et Agroscope, 
Haras	 national	 suisse.	 Un	 comité	 d’orga-
nisation est responsable de la tenue de la 
mise.	Les	organisateurs	ne	sont	ni	acheteurs	
ni vendeurs de poulains FM. Ils ne sont que 
les	organisateurs	de	l’événement	et	agissent	
seulement	 en	 tant	 qu’intermédiaire	 entre	
l’acheteur et le vendeur.

2. Vente aux enchères
La	 vente	 aux	 enchères	 est	 publique.	 Les	
poulains FM proposés à la vente ne sont 
présentés qu’une seule fois et dans un ordre 
déterminé.	Le	prix	minimum	est	déterminé	
par	le	vendeur	et	le	comité	d’organisation.	Si	
le	prix	minimum	n’est	pas	atteint,	il	n’y	a	pas	
de	supplément	de	prix.	Les	enchères	ont	lieu	
en	francs	suisses	CHF.	Si	l’acheteur	ne	signe	
pas	le	contrat	de	vente	après	l’adjudication	
(passage	du	poulain	 à	 la	mise),	 le	 poulain	
peut	être	à	nouveau	mis	aux	enchères,	après	
validation	 par	 le	 comité	 d’organisation	 et	
avec	le	consentement	du	vendeur.	

3. Conclusion de la vente et paiement du 
prix d’achat
Le contrat de vente est conclu avec un supplé-
ment	par	rapport	au	prix	minimum	demandé.	
Le	contrat	de	vente	écrit	fait	office	de	preuve.	
Suite à l’acceptation de l’offre, l’acheteur 
signe le contrat de vente au bureau de la 
mise	et	s’acquitte	du	prix	de	vente	en	espèce	
ou	par	virement	bancaire	dans	les	cinq	jours.	
Suite à la conclusion du contrat de vente, les 
droits d’usages et risques du poulain passent 
du vendeur à l’acheteur. Si l‘acheteur ne paie 
pas	le	poulain	immédiatement	après	la	vente	
aux	 enchères	 en	 espèces	 ou	 par	 virement	
bancaire, le vendeur a le droit de refuser et 
de	le	remettre	à	l‘acheteur	jusqu‘à	ce	que	le	
prix	d‘achat	ait	été	intégralement	payé.

4. Etat de santé des poulains FM ; garantie 
du vendeur
Le	 jour	 de	 la	mise,	 tous	 les	 poulains	 sont	
examinés	 par	 un	 vétérinaire.	 Les	 poulains	
souffrant	 de	 maladie	 sont	 écartés	 et	 ne	
participent	pas	à	la	mise.	Les	poulains	sont	
vendus	comme	«	sains	et	francs	»	Le	vendeur	
est responsable des vices cachés du poulain 
FM	 mis	 aux	 enchères	 conformément	 aux	
dispositions	légales	(art.	198	ss	et	202	CO).	

5. Frais d’adjudication/vente
Le	vendeur	paie	une	commission	de	francs	
suisses	CHF	200.–.	Aucun	frais	supplémen-
taire ne sera facturé par les organisateurs. 

6. Couverture assurance 
La couverture d’assurance est de la responsa-
bilité du vendeur. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité.
 
7. Garde et transport du poulain FM
Sur	demande	de	 l’acheteur,	 le	 vendeur	du	
poulain FM s’engage à le garder gratuite-
ment	 jusqu’au	 15	 octobre	 2018.	 Les	 frais	
exceptionnels,	en	particulier	les	frais	relatifs	
au vétérinaire, sont à la charge de l’acheteur 
durant cette période. Le transport du poulain 
FM est à la charge du vendeur. 

8. Droit en vigueur et for juridique
Pour l‘évaluation des litiges découlant du 
contrat	 d‘achat	 conclu,	 les	 tribunaux	 ordi-
naires	du	domicile	/	siège	social	du	vendeur	
sont	 compétents.	 Seul	 le	 droit	 suisse	 est	
applicable.

Avenches,	août	2018

Conditions générales de la vente aux enchères  
Mise nationale de poulains d’élite FM du 15 septembre 2018, Avenches
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dem Pferd zuliebe
HYPONA dankt den Züchtern für ihr Vertrauen und 
wünscht den neuen Fohlen-Besitzern viel Erfolg. 

hypona.ch

HYPONA-Beratungsdienst

Sursee 058 434 12 00
Oberbüren 058 434 13 00
Zollikofen 058 434 10 00
Puidoux 058 434 09 00
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Wir bedanken uns herzlich bei den folgenden Organisationen und Personen für  
ihre Unterstützung der Nationalen Elitefohlenauktion FM:

Nous remercions les sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance  
de la mise nationale de poulain d‘élite FM 2018 :

•	Vorschaukommission/Commission:	Marianne	Burri,	Stefan	Künzli,	Eddy	von	Allmen
•	Auktionator/commissaire-priseur: Andreas Aebi
•	Speaker:	Samuel	Schär
•	Fotografin/photographe: Bernadette Odiet
•	Film:	Hansruedi	Zurkinden
•	Schweizer	Jungzüchter:	Dominique	Holzherr	und	Team
•	Agroscope Schweizer Nationalgestüt SNG/Le Haras national suisse HNS

•	Schweizerischer Freibergerverband/Fédération suisse du Franches-Montagnes

•	Hans	Gerber,	Mooshof	Zauggenried
•	Heinz	Mägli,	Balsthal
•	Famille	Juillard,	Damvant
•	Familie	Enz,	Gais

 
 

Schmittenweg 5 
5053 Staffelbach 

 
 

Rund um die Uhr für das Tier da 
Die Tierklinik24 ist einerseits eine Gross- und Kleintierpraxis, andererseits bietet sie für stationäre 

Patienten Standards wie ein Spital. Sie liegt unmittelbar in Ihrer Nähe und ist in Notfällen 
ununterbrochen für Sie da. 

 
24 h/ 365 Tage-Bereitschaft 

24 h- Notfallnummer: 062/ 739 24 24 
Mit Departementen für Kleintiere, Nutztiere und Pferde 

www.tierklinik24.ch 
 

Herzlichen Dank
Un grand merci
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N.C.I.S. du Clos Virat 
Hengst/Etalon, braun/bai, *10.03.2018 
v. Nitard du Mécolis – Don Fenaco 
Z/N: Chantal et Guy Juillard-Pape  

Nougat du Chésal 
Hengst/Etalon, braun/bai, *12.05.2018 
v. Neverboy du Mécolis – Don Flamingo 
Z/N: Jean-Marie et Danièle Frésard 

Elegant de la Corbaz 
Hengst/Etalon, dunkelfuchs/alezan foncé, *12.02.2018 
v. Evident – Lambswool 
Z/N: Roch Chatton 

Eleganter Schönling in dunkler Jacke, ausgeprägtem 
FM-Typ und mit viel Takt im Trab. Prädestiniert für den 
Fahr- oder Dressursport. 

Elégant mâle de robe foncée, se caractérise par un type 
FM bien prononcé. Il dispose également d’un trot bien 
cadencé. Bonnes prédispositions pour le dressage ainsi 
qu’à l’attelage. 

Trotz seiner erst 4 Monate zeigt sich dieser ausdrucks-
starke Hengst bereits im Gleichgewicht, mit schönen 
Gängen, einem äusserst raumgreifenden Schritt und 
schwungvollen Trab.

Du haut de ses 4 mois, ce jeune étalon expressif se 
distingue par un bon équilibre ; il dispose de bonnes 
allures, d’un pas ample et d’un trot dégagé.

Ein Harmoniepferd wie es im Buche steht! Kraftvoll 
und korrekt gebaut, besticht er mit seiner aufregenden 
Farbe und seinem ausgeglichenen Charakter. 

Un cheval harmonieux tout droit sorti d’un livre ! 
Puissant, bien construit, il se caractérise par une robe 
sortant de l’ordinaire et un caractère équilibré. 

0

1

2
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Espoir de Saint-Garin 
Hengst/Etalon, weiss/blanc, *06.04.2018  
v. Euro – Don Perrignon 
Z/N: Daniel Bovet 

Flora 
Stute/Jument, braun/bai, *25.04.2018 
v. Noucky  – Espéranzo 
Z/N: Marc Waeber 

Elio HRE 
Hengst/Etalon, fuchs/alezan, *16.03.2018  
v. Eucario – Nagano 
Z/N: Hansruedi Enz 

Weiss geboren und gut im FM-Typ stehend zeigt er 
wunderschöne, schwungvolle Gänge. Er wird der ideale 
Partner für alle Disziplinen im Freizeitsport sein. 

Né blanc, il dispose d’allures aérées, d’un type FM bien 
prononcé qui feront de lui le compagnon idéal pour 
toutes les disciplines de loisirs. 

Mit ihrer wunderbaren Ausstrahlung und tollen 
 Gängen, ist Flora ein Versprechen für die Zukunft in 
Zucht und Freizeitsport. 

Avec son aisance naturelle et disposant de bonnes 
 allures, Flora a de bons arguments pour de futurs 
 succès dans l’élevage et les disciplines de loisirs. 

Dank seines perfekten Modells und seiner speziellen 
Färbung ein Blickfang ohne gleichen, dazu eine ausge-
prägte Coolness … ein Pferd zum Verlieben!

Grâce à son modèle parfait, sa robe spéciale, son re-
gard sans égal, le tout agrémenté d’une attitude cool et 
détendue…un cheval dont on tomberait amoureux ! 

3

4

5
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Highlander 
Hengst/Etalon, braun/bai, *12.01.2018 
v. Hydromel – Libero 
Z/N: Erich  Krebs 

Lustig de Pravert 
Hengst/Etalon, fuchs/alezan, *07.03.2018  
v. Evident  – Cookies 
Z/N: Frédéric Cardinaux 

Nevada 
Stute/Jument, braun/bai, *21.05.2018 
v. Newton – Libero 
Z/N: Martin Stucki 

Mit seiner eleganten Selbsthaltung und seinen 
schwungvollen Gängen ist er ein zukünftiges Verspre-
chen für den Dressur- und Fahrsport.

Elégant poulain disposant d’allures souples et aérées, 
Highlander a de bonnes prédispositions pour une  
carrière dans le dressage et/ou l’attelage. 

Lustig de Pravert, auf der Suche nach seiner zukünftigen 
Reiterin, ist ein sehr schicker Hengst mit hervorragen-
dem Exterieur und ausdrucksstarkem Kopf. 

Jeune étalon au look très chic, aux extérieurs de  
qualité et une tête expressive, Lustig de Pravert est à  
la recherche de sa future cavalière. 

Ausgestattet mit einem hervorragenden Exterieur und 
herausragenden Gängen ist diese athletische Stute ein 
Volltreffer für Zucht- und Sport.

Dotée d‘une excellente conformation et d‘allures 
 exceptionnelles, cette jument athlétique est promise à 
de futurs succès dans l’élevage et le sport.

6
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Weitere Bilder, Videos und  
Informationen zu den Fohlen unter 

www.fohlenverkauf.ch

Plus d’informations, fotos et  
vidéos des poulains vouz trouvez sur 

www.ventepoulain.ch
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Eclair de la Vy d‘Avenches 
Hengst/Etalon, braun/bai, *03.04.2018 
v. Euro – Neco 
Z/N: Gérard et Pierre-Yves Jordan 

Namiro 
Hengst/Etalon, braun/bai, *24.03.2018 
v. Neverland – Hayden PBM 
Z/N: Rudolf Messer  

Bavaria JZ 
Stute/Jument, braun/bai, *13.03.2018 
v. Navarino – Don Caprio 
Z/N: Jürg Zumbrunnen  

Dieses elegante Fohlen zeichnet sich durch seine langen 
Linien, seine natürliche Aufrichtung und Balance aus. 
Eclair de la Vy d’Avenches hat ein grosses Potential für 
den Dressursport.

Cet élégant poulain se caractérise par ses longues 
lignes, une légèreté de l’avant-main et d’un équilibre 
naturel. Eclair de la Vy d’Avenches présente un fort 
potentiel dans le dressage. 

4 x weiss gestiefelt und ausgestattet mit bodenver-
achtenden Gängen fliegt dieses Fohlen förmlich in 
Richtung Dressursport.

Avec ses quatre membres blancs et ses allures qui 
ne touchent pas le sol, Namiro vole vers une carrière 
 certaine dans le dressage. 

Reaktive Hinterhand, qualitativ hochwertige Gänge 
zeichnen diese gut im FM-Typ stehende, hübsche Stute 
aus. Ihr charaktervoller Kopf und das grosse Auge 
verleihen ihr Schönheit und Eleganz. 

Une arrière-main réactive, des allures de haute qualité 
caractérisent cette belle jument bien typé FM. Sa tête 
pleine de caractère et son grand œil lui confèrent beau-
té et élégance.

9

z

;



16      Nationale Elitefohlenauktion FM 2018

Hariva 
Stute/Jument, braun/bai, *22.03.2018 
v. Hamlet des ronds Prés – Clémenceau 
Z/N: Christoph Röthlisberger  

Nikita 
Stute/Jument, kohlfuchs/alezan foncé, *09.03.2018  
v. Never – Helix 
Z/N: Fritz und Marianne Aebersold 

Heros ZB 
Hengst/Etalon, braun/bai, *07.04.2018 
v. Haloa – Nestor 
Z/N: Ruth Bühlmann 

Harmonische Proportionen, schwungvolle Gänge und 
wunderbar im FM-Typ stehend, kommt dieses Stutfohlen 
dem Zuchtziel sehr nahe. Die seltene Blutführung in ihrem 
Pedigree steigern den Wert für die Zucht zusätzlich.

Grâce à ses proportions harmonieuses, des allures aérées 
et légères ainsi qu’une morphologie bien type FM, cette 
pouliche est très proche du but d‘élevage. De plus, la 
rareté de son sang dans son pedigree augmente la valeur 
d’élevage.

Aus einer Elite-B-Stute stammend, mit hervorragenden 
Zuchtwerten und hochwertigem Exterieur ausgestattet, 
ist dieses elegante Stutfohlen ein Volltreffer für die 
Zucht.

Issue d‘une jument Elite-B, dotée d‘excellentes valeurs 
d‘élevage et d‘une conformation de haute qualité, cette 
pouliche élégante est promise à un bel avenir dans 
l’élevage. 

Heros ZB ist ein im eleganten Typ stehender Hengstan-
wärter mit schwungvollen Gängen, einem sehr korrek-
ten Gebäude und sehr guten Zuchtwerten. 

Heros ZB est un élève étalon de type élégant avec des 
allures élastiques et légères, doté d’une conformation 
très correcte et de hautes valeurs d’élevage.

<

=

>



Mise nationale de poulain d‘élite FM 2018      17

Paloma de Saint-Garin 
Stute/Jument, fuchs/alezan, *24.03.2018 
v. Euro – Nicolo 
Z/N: Roland Bovet 

Dixie 
Stute/Jument, braun/bai, *23.04.2018  
v. v. Hoby-Wan – Don Caprio 
Z/N: Erika  Nussbaum 

Carina von der Schafegg 
Stute/Jument, fuchs/alezan, *26.02.2018 
v. Christiano – Nebraska des Aiges 
Z/N: Fritz Fahrni 

Die junge Dame besticht mit ihrem wunderbaren 
FM-Modell und ihren schwungvollen und taktreinen 
Gängen sowie einer herrlich natürlichen Aufrichtung.

Dotée d’un merveilleux modèle FM, d’allures aérées 
et cadencées, ainsi que d’une aisance naturelle, cette 
jeune demoiselle attire tous les regards. 

Mit ihrer wunderbaren Ausstrahlung, hohen Zuchtwer-
ten und tollen Gängen, ist Dixie ein Versprechen für die 
Zukunft in Zucht und Freizeitsport. 

Avec son aisance naturelle et de hautes valeurs 
d’élevage et disposant en plus de bonnes allures, 
Dixie a de bons arguments pour de futurs succès dans 
l’élevage et les disciplines de loisirs. 

Ein ruhiges und cooles Interieur gepaart mit einem 
schönen Modell und schwungvollen, raumgreifenden 
Gängen zeichnen diese qualtitätsvolle Jungstute aus.

Un caractère calme et détendu, un beau modèle et 
des allures amples et aérées caractérisent cette jeune 
jument de qualité. 
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Equus Helveticus – festival du cheval, Pferdefestival

Journées familiales au Haras national suisse

Familientage im Schweizer Nationalgestüt

14.-16.9.2018
Avenches

Fohlen-Auslese
Anspruchsvoll war die Arbeit der Selektionskommission gewesen, auf fünf Plätzen eine Auslese für 
die Nationale Elitefohlenauktion FM zu treffen. Das Ergebnis darf sich sehen lassen: 27 vorzügliche 
Fohlen kommen in den Ring.

Sélection des poulains
Le travail du comité de sélection a été exigeant pour la mise nationale de poulain d’élite FM sur les 
cinq places de sélection. Le résultat est impressionnant : 27 excellents poulains ont été séléctionnés.
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Campari 
Hengst/Etalon, fuchs/alezan, *30.03.2018 
v. Christiano – Libero 
Z/N: Daniela Stegmann 

Abby vom Nanz 
Stute/Jument, dunkelbraun/bai foncé, *21.02.2018  
v. Navarino – Eiger 
Z/N: Pascal und Anik Zeiter 

Hans-Gris 
Hengst/Etalon, braun/brun, *12.03.2018 
v. Haragon – Eiffel 
Z/N: Christian Frésard 

Dieser Junghengst stammt aus einer qualitätsvollen, 
nachzuchtgeprüften Mutter mit hohen Zuchtwerten. 
Dank einem super Exterieur und qualitätsvollen Gängen 
ist er für Zucht und Sport ein interessanter Kandidat.

Descendant d’une mère de haute qualité et reconnue 
dans l’élevage, ce jeune étalon est doté de valeurs d’éle-
vage élevées, d’une superbe conformation et d’allures de 
haute qualité, il se présente comme un candidat intéres-
sant tant pour l’élevage que pour le sport.  

Die dunkle Jacke steht dieser typvollen, jungen Pferde-
dame sehr gut. Ihre schwungvollen Gänge machen sie 
zur perfekten Begleiterin für Freizeit und Sport.

Cette jeune demoiselle se caractérise par une magni-
fique robe sombre et un modèle bien typé FM. Ses 
allures amples et légères en font la compagne idéale 
pour le loisir et le sport. 

Die Trabbewegungen dieses Junghengstes sind wirklich 
beeindruckend und prädestinieren ihn geradezu für sei-
ne künftigen Aufgaben im Dressurviereck, ob geritten 
oder gefahren. 

Le superbe trot de ce jeune étalon est vraiment impres-
sionnant et le prédestine très certainement à de futurs 
succès sur un carré de dressage et ce, qu’il soit monté 
ou attelé. 
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Reitsport, Fahrsport,

Hufschmied, Schlosserei,

Hofeinrichtungen

Hufschmiede Heinz Mägli

Schmiedestrasse 5 | 4717 Mümliswil | Tel. 062 391 34 35
info@heinz-maegli.ch | www.heinz-maegli.ch

Ihr Partner  

für: 

harasnational.ch

 

Bureau de 
conseils cheval
- Renseignements gratuits
- Conseils
- Expertises
- Exposés par nos spécialistes
- Cours 

Contactez-nous

Tél. 058 482 61 00
Fax  058 482 63 05
harasnational@agroscope.admin.ch

 

Beratungsstelle 
Pferd
- Kostenlose Auskünfte
- Beratungen
- Expertisen
- Fachreferate
- Kurse

So erreichen Sie uns

Tel. 058 482 61 00
Fax 058 482 63 05
harasnational@agroscope.admin.ch

Das Kloster Einsiedeln 
und seine Pferde

Ein Buch über die 1000-jährige Pferdezucht von den 
Anfängen bis heute mit gut 80 zum Teil noch nie 
veröffentlichten Fotos und Illustrationen aus dem 
Klosterarchiv Einsiedeln. 

Schwyzer Hefte Band 103 
80 Seiten, 87 Abbildungen 
CHF 25.– | ISBN 978-3-909102-65-5

Hippo-Media Verlags GmbH 
KAVALLO 
Unter Ifang 1 | CH-8444 Henggart 
Tel. +41 (0)52 232 18 91 
Fax +41 (0)52 232 18 92 
info@kavallo.ch

37

EINSIEDLER PFERDE GESTERN – HEUTE – MORGEN 

Der Stammbaum der Klima-Linie ist diesem «Schwyzer 

Heft» als übersichtlicher und ausklappbarer Separatdruck 

im hinteren Umschlag beigelegt.

Zur Manda-/Quarta-Linie

Was ist über die Zuchtstute Zira B 26/1871, mütterlicher-

seits Begründerin der Quarta- und der Manda-Linie, be-

kannt? Zira stammt ab von der Stute Meier aus dem alten 

Einsiedler Schlag und Bracken B 1/1862, einem 1866 an-

gekauften Engländer Warmblut-Hengst. Zira ist die 

Stammmutter von zwei heutigen Linien.

Die Generationenfolge ab Zira ist: Duli B 55/1883 –  

Ita B 71/1887 – Oba B 89/1 ES/1893 – Wonne B 136/12 

ES/1901 – Quarta 230 ES/1919–1947. Die Quarta-Linie, die 

älteste Familie des Gestüts, trägt den Namen von Quarta, 

die mit 18 Fohlen als die fruchtbarste aller Stuten in der 

Geschichte des Einsiedler Marstalls gilt. Quarta, ein ele-

ganter Rotfuchs, wird beschrieben als feuriges Tempera-

ment, guter Charakter, mit unverwüstlicher Lebenskraft, 

als zäh und fruchtbar. Von Zira bis zu den heutigen 

Nachkommen der Quarta-Familie sind rund 15 Genera-

tionen festgehalten.

Quarta erreichte ein Alter von 28 Jahren und brachte nicht weniger als 18 Fohlen zur Welt. Sowohl 1939 an der Landesausstellung  

in Zürich wie auch später an der BEA in Bern oder an der Olma in St. Gallen stand sie immer im ersten Rang. 

51

HENGSTE IN DER EINSIEDLER MARSTALLZUCHT

Noé, ein Vertreter der Quarta-Linie, war vom Eidgenössischen Gestüt für die Warmblutzucht anerkannt worden, wurde später  aber als Veredler bei den Freibergern eingesetzt und half mit, das einstige Arbeitspferd zu einem beliebten Freizeitkameraden  zu entwickeln. 

Erhältlich 
bei 

KAVALLO
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Chagall vom Nanz 
Hengst/Etalon, fuchs/alezan, *09.03.2018 
v. Coka – Hélixir 
Z/N: Herold Zimmermann 

Hamiro 
Hengst/Etalon, dunkelfuchs/alezan foncé, *25.02.2018  
v. Haribo – Neptune des Champs 
Z/N: Martin Ackermann 

Navaja 
Stute/Jument, braun/bai, *03.02.2018 
v. Libero – Noble des Grattes 
Z/N: Samuel Müller 

Aus dem ersten Jahrgang seines Vaters präsentiert sich 
dieser Junghengst mit viel Chic und tollen Gängen. Auch 
seine mit sehr hohen Noten bewertete Mutter trägt das 
Ihre zum nahezu perfekten Exterieur bei.

Issu de la première saison de monte de son père, ce 
jeune étalon se présente avec beaucoup de chic et de 
belles allures. Sa mère, avec des notes également très 
élevées, contribue à une conformation s’approchant de 
la perfection. 

Die umwerfende Farbe seiner Sonntagsjacke sowie die 
schwungvollen Gänge zeigen diesem Jungstar bereits 
heute den Weg ins Dressurviereck. 

Sa robe de couleur éblouissante et ses allures amples 
et élastiques prédestinent déjà cette jeune star à de 
nombreux succès sur un carré de dressage. 

Die Trabverstärkung, die diese junge Stute in den Sand 
zaubert, ist ein Genuss für jedes Reiterauge; ein Ver-
sprechen für die Zukunft in Zucht und Freizeitsport.

Le trot souple et dégagé de cette jeune jument est un 
régal pour les yeux de tout cavalier : une promesse pour 
de futurs succès en élevage et dans les sports de loisirs. 
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Liverpool vom Heiterberg 
Hengst/Etalon, dunkelfuchs/alezan foncé, *18.03.2018 
v. Leon – Nevado 
Z/N: Erhard Stalder 

Nero bianco AK 
Hengst/Etalon, Schimmel/gris *05.04.2018 
v. Newton – Harquis 
Z/N: Albert Kuster 

Nils HRE 
Hengst/Etalon, fuchs/alezan, *26.04.2018 
v. Nejack – Hermitage 
Z/N: Hansruedi Enz 

Mit seiner eleganten Selbsthaltung und seinen schwung-
vollen Gängen ist er ein zukünftiges Versprechen für den 
Dressur- und Fahrsport.

Elégant poulain disposant d’allures souples et aérées, Liver-
pool a de bonnes prédispositions pour une carrière dans le 
dressage et/ou l’attelage. 

Schimmel sind selten in der Freibergerrasse. Mit Nero 
Bianco AK sehen wir hier einen Hengstanwärter im 
eleganten Typ mit viel Tritt in seinen schwungvollen 
Gängen.

Les robes blanches sont rares dans la race franches- 
montagnes. Doté d’un type élégant et d’allures amples 
et élastiques, Nero Bianco AK se présente comme un 
élève étalon très prometteur. 

Nils HRE ist ein im modernen Typ stehender Hengstan-
wärter mit schwungvollen Gängen, einem sehr korrek-
ten Gebäude und sehr guten Zuchtwerten. 

Nils HRE est un élève étalon de type modern avec des 
allures élastiques et légères, doté d’une conformation 
très correcte et de hautes valeurs d’élevage.
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Jetzt den    
abonnieren und profitieren 

Der «Schweizer Bauer» ist die Fachzeitung für  
die schweizerische Landwirtschaft. 
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