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ot#!ri.;!üt.,ragener 
poilou-Deckleng5r 

vor

YJlili:H.?,1e,er bei den Bauder du poirous

Mitte rechijiSiä!ärrru,. mir sehr lansem Haar.potos: aaibariEäni

Das Sturbuch des Trair poite_
vrn und des Baudet du ioitou
exrstrert seit lgg4.
Pit heure wurden l.g6l
Hengste 

.des Trait poitevin
(auclr bekannt als Mulassi_
ere-pf-erd) und 4.402 Srurenoreser Kaltblutpferderasse
erngetragen.D azu kamen 265
elngetragene Maultiere. Die
mersten Maultiere wurden
nicht eingetragen. da mit ih_
nen.Ja kelne Nachkommen zu
züchten sind.

Bei. den Baudel du poitou
(poltou-Esel) waren es ins_
q,ttuTl,)?19 Eselhengste,
clte sert 1884 ins A_Buch-ein_
getragen wurden und 2.065
r.selstuten. Ins B_Buch wur_
oen..t .080 Eselsruren und 64 I
ts sethengste eingetragen.

Wie vieJe d_er eingerragenen
lvtutasslere_pferde und- poi_

l::lE,t.t heure noch leben,
rqt 

,sehr..schwer zu sagen, da
nlchr alle Todesftille-kuns._
quent gemeldet werden.
Die. ..Associarion Nariona_
le des Races Mulassiöres du
l9,r9g:' schätzr den Besrandftr 20]14 urt .r*u'ZO"tt gru_
dets du Poirou und 340 Trait
poltevlns.
Im Jahr 20i'4 gab es bei den
Baudet du poirous l+: Ce_burten (davon in Deutsch_
tand zwö|0 83 Esel_Hengste
hatten ein Deckbuch (da"von
rn ljeutschland neun).
Bei den Mulassiöre_pferden
ggb es 58 Fohlen und ell
MaulrierFohlen. 30 ptärdel
Hengste hatten ein Deck_
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concours Mutassiöre 2015 in Dampierre (westfrankreich)Poitou uno" iüüiäöäiöre

buch. I

Von Barbara Bank*

ps ,isr immer wieder ein
,r_-/scn oner und erhabener A n_
Dltck. die riesigen und urttim_
Irchen Poitou_Esel in großer
lah.l auf dem Concours i\atio_
nal ln.threr Heimat Frankreich
zu sehen. Die Fohlen dieser
cset 

.ma_chen jedem plüsche_
ser ,K.snku6snz und sind die
Ltebllnge der Besucher.

An 
,diesem letzten August_

wochenende stellten sicfr' am
samstag 5l dieser tollen Esel

j1 elrerieur_Bewertung
uxd am Sonnrag acht Esell
t-tengsre der Körung und I3
ESet-Stuten zum Eintrag ins
1-Uuch. Tm Schauprogramm
z-e.rgten drei poitoü_Eiel ihr
l\.onnen.

Dazu 
,kamen 7l irnposan_

re tvlutasslere_pferde, deren
)ruJqn zum Teil ihre pferde_
und -Mulifohlen bei Fuß har_
ten. _Mit 30 dieser sehr selte_
nen Kaltblüter durften wir am
Jonntag ern Fahrnlnier vomfernsten genießen. Sechs

Pferde-Hengste stellten sichqer 
_Korung. Neun poitou_

tvlaultlere zeigten ihr Können
vor der Kutsche und in einem
senr anspruchsvollen geritte_
nem Trail-parcours.

Und wieder trafen sich auch
ernrge der wichtigsten deut_
schen Züchter sowie eine
Kethe von Freunden dieser
Kassen ln Frankreich. Wir
mrd^en von der Auslands_
Deauttragten des Verbandes,
Barbara Lutz. wie immer lie_
bevoll betreut.

*Barbora Bank
is,r^ Koordinatorin für E:e/ tler GEHunq^freprascnlanlin der,.Associati_oy rXat t o n a I e_des R oces M u lo riüiäsau ror/0u". E_Mail. bb@baiil-.äi"

lm nächsten Jahr veranstaltet dieueseilschaft zur Erhaltung alter
und gSfährdeter Haustierrassen
e V (GEH) und die Association
Nattonale des Races Mulassi_
Ie.r .d, 

poitou am 15. und 16.Oktober 2016 in Witzenhausen
etne Zuchtschau für poitou_Esel,
Mulassiöre-pferde und poitou_
rvauttrere mit Bewertung der Tie_
re und Körung von Henlsten.
uazu sind alle Züchter und deren
,t 

rere.. .alle Halter und Besucher
nerztich eingeladen.

h t tp. / /ctz y-p6 i y6 y. we b-a nx n el
w ww. race s m,u I as s i e res d u po i t o u. c o mwwwg-e-h.de
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