Erste Kiger Mustang Zucht in Deutschland

Mehr als 7.000 Kilometer mussten die 3 Mustang Stuten zurücklegen um ihre neue Heimat zu
erreichen. Doch die Strapazen der weiten Reise haben den Pferden wenig ausgemacht. Als die
Stuten vollkommen entspannt die Laderampe des Transporters hinabstiegen stellten sie ihr
geduldiges und zähes Gemüt unter Beweis. Kaum zu merken, dass diese prächtigen Pferde
gerade eben aus Amerika über den großen Teich in eine völlig andere Umgebung gekommen
sind.
Die Kiger Mustangs sind eine der ursprünglichsten Pferderassen, die es heute gibt.
Abstammend von den Pferden der spanischen Eroberer Amerikas lebten sie isoliert in der
Wildnis und wurden erst im Jahr 1977 in Oregon wiederentdeckt. Durch sie lebt nun ein Teil
der amerikanischen Geschichte in Deutschland weiter. Insgesamt gibt es heute in den USA
nur noch einige Hundert Pferde dieser Rasse, in Europa sind es weniger als ein Dutzend Tiere.
Damit die Tiere auch heute noch ihre Freiheit und Einzigartigkeit ausleben können, hat das
„United States Bureau of Land Management“ in Oregon zwei Gebiete eingerichtet, in denen
die Tiere frei leben können. Für die Mustangs ist dieses für sie geschaffene Gebiet ein kleines
Paradies. Dort werden sie nicht gestört und können sich frei entfalten.
Das Stockmaß der Mustangs liegt zwischen 145cm und 155cm. Das Erscheinungsbild der
Tiere ist unverwechselbar. Sie sind falbfarben, grau oder beige, haben eine sehr lange,
zweifarbige Mähne und Zebrastreifen an den Beinen. Die Mustangs sind sehr muskulös
gebaut, jedoch wirken sie trotzdem edel und majestätisch.
Züchterin Kerstin Kurse-Völkers beschreibt die Mustangs als „instinktgesteuerter, wacher,
sensibler und intelligenter“ als viele andere Pferderassen. Aufgrund des Lebens in der Wildnis
könne man diese Pferde schlecht mit den heimischen Pferderassen vergleichen. Weiterhin
erklärt sie: "[intlink id="389" type="page"]Kiger Mustangs [/intlink]eigenen sich aufgrund

ihrer kernigen Konstitution hervorragend fürs Wanderreiten, für den Distanzsport, für die
Dressur oder auch als Show- und Freizeitpferd“.
Wer mehr über die Kiger Mustangs und ihre Zucht in Deutschland erfahren möchte kann
unter http://www.real-kiger-mustang-ranch.de weitere Informationen erhalten.
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