
rasseporträt  Criollo Definitivo

Criollos Definitivos werden in Europa gerne «nur» als Wanderreitpferde bezeichnet. Doch die 
Südamerikaner können viel mehr. Mit ihrem angeborenen Cow Sense sind sie ausgezeichnete 
Westernpferde, und sie halten dank ihrer unglaublichen Ausdauer auch im Distanzsport mit. 
Wie legendär ihr Durchhaltevermögen ist, zeigte vor rund 100 Jahren ein Schweizer Lehrer.
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Stundenlang über Feld, Wald 
und Wiese: Die mittelgrossen 

südamerikanischen Pferde 
sind ausdauernd und  

äusserst hart im Nehmen.

>>
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tolz erhobenen Hauptes patrouil-
liert der schwarze Hengst dem 
Zaun entlang. Das wilde Blut sei-

ner Vorfahren, der Wildpferde, fliesst 
noch in seinen Adern. Sein Fell glänzt 
wie Lack. Abrupt stoppt er und wendet 
auf der Hinterhand – ein perfekter Roll 
Back. Wild schüttelt er die üppige Mäh-
ne, um dann die Hufe der Hinterhand 
in den Sand zu stemmen und zu stei-
gen. Ungeduldig trommelt er mit den 
Vorderbeinen auf den Boden, seine Nüs-
tern beben. Ein vertrauter Geruch ist 
ihm in die Nase gestiegen. Er wiehert 
laut. Der Wind trägt sein helles Rufen 
hinüber zur Stutenweide. Die Stuten ha-
ben den Ruf vernommen und antwor-
ten. Sabine Burger öffnet das Weidetor 

und der Hengst galoppiert schnaubend 
hinaus ins grüne Gras, dorthin, wo die 
Stuten warten. Vom Horizont der Weide 
galoppieren sie heran, allen voran seine 
Lieblingsstute Tesoro la Invernada, eine 
reinrassige Criollostute aus dem süd-
amerikanischen Gestüt «La Invernada». 
Hinter ihr galoppieren die anderen Stu-
ten, alle mit Fohlen bei Fuss. Stolz, den 
Hals hoch aufgerichtet, die Nüstern im 
Wind, begrüsst der Hengst brummelnd 
eine Stute nach der anderen. Sie ant-
worten quietschend.

statussymbol in südamerika
Der prächtige Rapphengst hat vier weis-
se «Stiefel» und eine weisse Blesse. Die 
genaue Farbbezeichnung hierfür lautet 

Picazzo Pampa Negro. Negro – präzise 
Negro Nostalgioso – ist auch der Name 
des reinrassigen Criollohengstes. Er ist 
im Besitz von Sabine Burger und Jürgen 
Hagmann. 

Die beiden haben sich seit 1990 im 
Gestüt «HS-Corral» in Mengen-Beuren 
auf die Zucht von reinrassigen Criollos, 
Criollos Definitivos, spezialisiert. In 
Deutschland gehören sie zu den ersten 
und grössten Züchtern dieser aus Süd-
amerika stammenden Pferderasse, die 
bei Freizeitreitern sehr beliebt ist und 
inzwischen immer mehr von Sportrei-
tern entdeckt wird. Die Züchter sind 
Mitbegründer des «Freundeskreises Cri-
ollo» und des «Criollo Reit- und Zucht-
vereins Deutschland», kurz CRZVD.

S

Paradehengst:  Sabine Burger und 
Jürgen Hagmann aus Deutschland sind 

die Züchter von Negro Nostalgioso.

Majestätisch wacht Negro Nostalgioso 
über «seine» Rinderherde. Der Cow Sense 
wird den Criollos mit in die Wiege gelegt.
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Zuchthengst Negro Nostalgioso wur-
de in Deutschland geboren. Trotz seiner 
«nur» 141 Zentimeter Widerristhöhe 
vermag er aufgrund seines kräftigen 
Körperbaus einen Reiter gut zu tragen. 
Dazu hat Züchter Jürgen Hagmann ei-
nen alten Gauchospruch parat: «Bestau-
ne den Grossen, aber sattle den Klei-
nen!» Die Zuchtstuten des «HS-Corral» 
sind in Südamerika geboren. Ihre Lini-
en führen zurück auf berühmte Blutli-
nien Südamerikas, darunter La Inverna-
da und El Cardal. 

Auf weitläufigen Wiesen, geniessen 
die Criollos des «HS-Corral» ein artge-
rechtes Pferdeleben im natürlichen 
Herdenverband. Die Weiden, die im 
Naturpark Obere Donau liegen, sind 

eingebettet in natürliche Senken, gren-
zen an Wälder und sind durchsetzt von 
Obstbäumen und natürlich gewachse-
nen Hecken und Schilf. Fast überall 
fliessen Bäche und sprudeln Quellen – 
ein nahezu paradiesisches Refugium 
für die Pferde. 

Diese naturnahe Haltung wirkt 
sich positiv auf die Psyche und den Ge-
sundheitszustand der Tiere aus. Sie 
bringt gesunde, ausgeglichene, sozial 
kompetente und nervenstarke Tiere 
hervor, ein grosser Vorteil für ihre spä-
tere Ausbildung zum Reitpferd. 

In Südamerika werden die Pferde, die 
oft Statussymbol der Estancieros sind, 
im Sport- und Freizeitbereich sowie zur 
Rinderarbeit eingesetzt. Die Konquista- >>

die anfänge

1923 wurde in Südamerika das offizielle 
Criollo-Zuchtbuch eröffnet und ein 
einheitlicher Rassestandard festgelegt, 
der streng kontrolliert wird. Das 
Zuchtbuch der Criollos ist seit 1956 
geschlossen. In Südamerika sind über 
500 000 Criollos in einem der Zuchtver-
bände registriert. Die ersten reinrassi-
gen Criollos wurden 1989 auf der 
Messe «Equitana» präsentiert. Mittler-
weile findet man sie in ganz Europa. 
Derzeit gibt es rund 1000 reinrassige 
Criollos, darunter über 150 registrierte 
Zuchtstuten und 30 Zuchthengste. Pro 
Jahr werden etwa 70–80 Fohlen geboren. 
www.criollo-schez.ch und  
www.criollo-europa.com 
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doren brachten im 16. Jahrhundert iberi-
sche Pferde nach Südamerika. Als die 
spanischen Eroberer fliehen mussten, 
blieben die Pferde zurück. Das Klima auf 
dem Neuen Kontinent war gemässigt bis 
kontinental. Eine jahrhundertelange na-
türliche Selektion in diesen Klimazonen, 
wechselnd von heissen Sommern zu kal-
ten Wintern, liess schliesslich eine ro-
buste und widerstandsfähige Pferderasse 
entstehen: den Criollo. 

Die Liebe zum Menschen
Die Heimat der Criollos sind die süd-
amerikanischen Länder Argentinien, 
Uruguay, Chile, Brasilien und Paragu-
ay. Der Criollo ist gut bemuskelt und 
kräftig bei mittleren Massen, gewandt 
und schnell in der Bewegung. Sein 
Charakter ist lebhaft und gehorsam. 
Seine Grösse liegt zwischen 138 und 
maximal 150 Zentimetern. Alle Fell-
farben sind erlaubt. Tobiano-Schecken 
sind nur in Brasilien und Uruguay zu-
gelassen. Falbschattierungen, mit Aal-
strich auf dem Rücken und Wildabzei-
chen an den Beinen, sind häufig. 

Der leicht konvexe, ausdrucksstar-
ke Kopf ist kurz, mit breiter Basis und 
Stirn. Die Ohren sind klein, die Augen 
intelligent und ausdrucksvoll, die Nüs-
tern weit. Der Hals ist stark, die Brust 
kräftig, breit und tief angesetzt. Die 

... und geniessen die 
beinahe zaunlose Freiheit.

Die Pferde des  
HS-Corral in Mengen-  
Beuren (D) leben auf 
weitläufigen Weiden ...



Rückenlinie verläuft relativ gerade, die 
Kruppe ist rund, der Schweif tief ange-
setzt. Der Widerrist ist nicht sehr aus-
geprägt. Das Fundament ist stabil und 
die Hufe klein und hart. Der Behang ist 
üppig und kräftig. 

Die Eigenschaften des Criollos sind: 
natürlicher Hüteinstinkt, Cow Sense, 
Zähigkeit, rassetypische Ausdauer, aus-
serordentliche Robustheit, Wendig-
keit, Schnelligkeit, extreme Trittsi-
cherheit, Zuverlässigkeit, enorme Ner-
venstärke und Genügsamkeit in der 
Haltung. Criollos suchen oft die Nähe 
zum Menschen, zeigen kaum Nervosi-
tät und sind in Europa oft «nur» be-
kannt als robuste Pferde, Berg- oder 
Wanderreitpferde. Doch in ihnen 
steckt auch enorme Eleganz und iberi-
sche Grandezza.

Mestizen vs. reinrassige Criollos
Die südamerikanischen Rinderhirten, 
die Gauchos, reiten in der Regel Pferde, 
die auf den Estancien, auf welchen sie 
arbeiten, vorhanden sind. Dies können 
sowohl reinrassige Criollos als auch 
preiswertere Mestizen sein. Der Mestize 
oder Mestizo, auch unter dem Begriff 
südamerikanisches Ranchpferd be-
kannt, ist ein Mischprodukt aus Kalt-
blütern, Warmblütern, Arabern und 
Vollblütern. Meist ist er grösser als rein-

rassige Criollos. Oft weist er eine für 
südamerikanische Verhältnisse untypi-
sche Tobiano-Scheckung auf. Weitere 
Merkmale, die einen anderen Rasseein-
fluss erkennen lassen, sind Kopfform, 
Nasenlinie, Halsansatz, Kruppenform, 
Körperlinie, Schweifansatz und Köten-
behang. In den 70er  - Jahren kamen die 
Mestizen, in der Regel als Schlachtvieh 
deklariert, per Schiff nach Europa. Heu-
te werden sie offiziell als Nutzpferde 
eingeschifft. 

ein schweizer schreibt Geschichte
Reinrassige Zuchttiere kommen meist 
per Luftfracht im Flugcontainer nach 
Europa. Ein reinrassiger Criollo muss 
mindestens vier Generationen Rein-
zucht aufweisen. Eine Zuchtselektion 
findet in Südamerika auch über die 
«Marcha Functional» statt, dem härtes-
ten und anspruchsvollsten Distanzren-
nen Südamerikas. Dabei müssen die 
Criollos mit ihren Reitern 750 Kilome-
ter in 14 Tagen bewältigen. Geritten 
wird im Schritt und Galopp. In Deutsch-
land sind für die Leistungsprüfung zwei 
Kilometer Trab, ein Kilometer Schritt 
und zweimal sechs Kilometer Galopp 
unter Einhaltung einer festgelegten 
Zeit vorgeschrieben. 

Der Schweizer Lehrer Aimé Félix 
Tschiffely ritt 1925 mit den Criollos 

Criollos sind  
unerschrocken,  
extrem trittsicher  
und ausdauernd. >>
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Mit ihrer Wendigkeit machen  
Criollos den typischen  
Westernpferden immer  
mehr Konkurrenz.
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die Criollo-ZuCht in der sChweiZ

Jürg Rauber aus dem zürcherischen Marthalen (www.rauberlandschaftspflege.com) 
züchtet mit Stuten, die aus der Nachzucht des «HS-Corral»  stammen.  Ein weiterer 
Schweizer Criollo-Züchter ist Alexander Lüchinger aus Forch-Küsnacht ZH. Ab 2013 will 
Lüchinger in den Bergüner Bergen reitsportliche Events organisieren, in denen der 
Criollo sein Können und seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen kann (www.criollo-
schweiz.ch). Seine Zucht ist anerkannt vom Criollo-Zuchtverband Uruguays und vom 
SVPK, dem Schweizerischen Verband für Ponys und Kleinpferde. Dort wird auch das 
Zuchtbuch der Criollos in der Schweiz geführt. Lüchinger ist  Mitglied des Züchterver-
bandes in Uruguay und gehört zusammen mit Bernhard Rudolf aus Deutschland 
(www.criolla.de) der schweizerisch-deutsch-uruguayischen Criollozüchter-Kooperation 
CpE, Criollos para (für) Europa (www.criollo-europa.com), an. 

Gato und Mancha von Südamerika 
nach Washington. Er legte mit den 
beiden Pferden 18 500 Kilometer zu-
rück und bewies so, dass die Criollos 
zu den zähsten Pferderassen der Welt 
gehören. Die beiden Pferde, die ur-
sprünglich aus dem Besitz eines  
patagonischen Indianerhäuptlings 
stammten, bekam Tschiffely für sei-
nen Ritt von seinem Freund, dem Pfer-
dezüchter und Veterinär Dr. Emilio 
Solanet (1887–1979), geschenkt. 

Beim Start in Buenos Aires hatten 
die beiden 15 und 16 Jahre alten Pferde 
schon rund 2000 Kilometer in den Hu-
fen. Mancha und Gato lebten nach dem 
Kontinentalritt noch fast 20 Jahre. Sie 
wurden über 30 Jahre alt und sind heu-
te noch im Transport-Museum von Lu-
ján, unweit Buenos Aires, präpariert zu 
sehen. Auf der «Estancia El Cardal», die 
Familie Solanet gehört, ist den Pferden 
ein Ehrenmal gewidmet. 

eine Chance ab 100 Kilometer
Die südamerikanischen Züchter waren 
bestrebt, die Idee Solanets weiterzu-
führen, um den Ursprungstyp des Cri-
ollopferdes zu erhalten. Mittlerweile 
wird in Südamerika ein neuer Criollo-
typ mit längerem Rücken gezüchtet, 
der einem moderneren Rassestandard 
entspricht und schwerpunktmässig im 
Sport seine Verwendung findet. 

Die unproblematischen, unver-
brauchten und vielseitigen Criollos, die 
sich hervorragend für die Rinderarbeit 
und als Freizeitpferde eignen, finden 
auch in Europa immer mehr Verwen-

dung im Sport. Ist die Distanz grösser 
als 100 Kilometer, hat der Criollo beste 
Chancen, auch bei Distanzritten vorne 
mitzumischen. 

erste erfolge im sport
Bekannte Distanzlinien gehen aus der 
Criollozucht von «La Invernada» her-
vor. Die schnellen, wendigen Criollos 
eignen sich sehr gut für die Working 
Equitation (südeuropäische Arbeits-
reitweise) und die verschiedenen Spar-
ten der Westernreitweise. 

In nationalen Westernturnieren 
machen sie Westernpferden Konkur-
renz und mischen schon ganz vorne 
mit. In Team- und Cattle-Penning-Wett-
bewerben sind sie bereits Europa- und 
Weltmeister geworden. Zwei brasiliani-
sche Criollos konnten sich bei den 
Weltreiterspielen 2010 in Kentucky im 
Reining-Wettbewerb auf Rang 15 und 
32 von insgesamt 60 Startern, davon 58 
Quarterhorses, platzieren.

Sabine Burger ritt mit Negro Nos-
talgioso bei der Fun Equitation 2010 
und 2011 in Gailingen am Hochrhein 
auf die vordersten Ränge. Unter ju-
gendlichen Reitern platzierten sich 
weitere Criollos auf den ersten Plät-
zen. Darunter Jelena Rauber mit Criol-
lohengst Quelen Taquillero aus der 
Schweiz. Der kastanienbraune Hengst 
wurde 2002 in Uruguay geboren und 
gewann dort regionale Reining-Wett-
bewerbe. Er ist im Besitz des Schwei-
zer Criollozüchters Jürg Rauber und 
wurde 2008 aus Südamerika in die 
Schweiz importiert. 


