Geschlecht: Hengst
Name:

WAR Stardust II

Übername: Dusty
Geboren in der USA am 17. Mai 2009 auf der Wyoming Appaloosa
Ranch bei den Züchtern, Irina und Raymond Weese.
Stockmaas: 158 cm
Rasse:

Appaloosa / Urpferd der Indianer

Farbe:

Black

Muster:

Near Leopard

Besitzer:

Anita und Thomas Berger-Risi, Haeppi-Ranch,
haeppi-ranch@fibermail.ch / www.haeppi-ranch.com

Stardust ist seit Mai 2013 unter dem Sattel und zur Zeit ein richtiger
Allrounder. Mit 4jährig wurde er von den Besitzern schonend angeritten
und wird nun langsam gefördert. Er kann problemlos mit Trense oder
gebisslos geritten werden. Er war bereits an diversen Bodenarbeitskursen in der Reithalle sowie auch im Militarygelände, an Patrouillenritten, Gymkhanas, Stangenkursen und Trails etc. Wie die meisten
Foundation Appaloosas zeichnet ihn seine grosse Lern- und Leistungsbereitschaft aus und er macht immer super mit.

Stardust besticht durch seinen athletischen Körperbau sowie die für die
Toby Linie bekannten harmonischen und weich zu sitzenden Gänge.
Hinzu besitzt er einen top Charakter und hat einen freundlichen,
starken Ausdruck. Er ist ruhig, zuverlässig, mutig, lernwillig und
umgänglich. Er verhält sich Menschen, Stuten und Fohlen gegenüber
stets korrekt. Zuhause auf der Haeppi-Ranch lebt er mit Stuten und
Wallachen zusammen. Auf die Weide geht er mit den Wallachen. Er
zeigt keine Hengstallüren. Er nimmt an Kursen teil, wo auch Stuten und
andere Hengste in der Gruppe mitlaufen.

Stardust ist beim ApHC USA registriert und steht gesunden Stuten mit
gültigem CEM-Test zum Decken zur Verfügung. Er ist genetisch gesund
und kein Anlageträger für die Krankheits-Gene (HYPP, GBED, HERDA,
EMH und PSSM). Er wird seinen Fohlen somit nur gesunde Gene
vererben. Das Pedigree von Stardust beinhaltet namhafte Foundation
Appaloosas wie unter anderem die Tobys, Joker B und Prince Plaudit.

Von WAR Stardust gibt es gesunde Nachkommen in den
unterschiedlichsten Farben und Mustern. Deckbedingungen auf
Anfrage.

Appaloosa ist eine Pferderasse, die vom spanischen Pferd abstammt,
das im 18. Jahrhundert nach Nordamerika importiert wurde. Die
Standardgrösse der Appaloosas liegt zwischen 1.42 m und 1.62 m. In
der Gewichtsklasse liegen sie zwischen 430 kg bis 570 kg. In der
heutigen Zeit würde man den Appaloosa als typisches Quadratpferd
beschreiben. Symmetrisch gebaut und gut bemuskelt sollte er sein.
Edel soll der Kopf sein mit gerader Nasenlinie, mittelgrossen Ohren mit
klaren, weit auseinanderliegenden Augen. Der Kopf selber besitzt viel
Ganaschenfreiheit. Der Hals ist nicht zu massig und die Schultern
sollten eher lang und schräg bemuskelt sein.

Nicht zu hoch ist der Widerrist aber er soll gut ausgeprägt sein. Der
Rücken ist relativ kurz mit schräg abfallender Kuppe, wobei der Rumpf
tief und die Unterlinie lang ist. Der Gang selber dieser Rasse soll
ausgeglichen, leichtfüssig und weich aussehen.
Es gibt verschiedene Typen, wodurch diese Beschreibung, relativ
allgemein gehalten ist, denn der Appaloosa ist vielseitig und für jede
Reitweise einsetzbar.

Die meisten Appaloosas werden an ihrer Fellmusterung erkannt, jedoch
haben sie auch andere Unterscheidungsmerkmale:
Eine weiss umrandete Pupille:
Als Menschenauge wird häufig bezeichnet; wenn das Weisse auf dem
Augapfel als Umrandung der farbigen Pupille ersichtlich ist. Dem es den
Ausdruck eines menschlichen Auges verleiht.
Die gestreiften Hufe:
Normalerweise sind die Hufe besonders hart und vertikal schwarz sowie
weiss gestreift.
Die Marmorierte Haut:
Das am meisten kennzeichnende Merkmal der Appaloosas ist die
teilweise gefleckte Haut. Von rosa und schwarzer Haut ist diese
Fleckung gut sichtbar an den Nüstern, Maul und überall dort, wo die
Haut weniger mit Fell bedeckt ist.
Das Fellmuster:
Appaloosa haben ein spezielles Fellmuster welches sie sofort erkennen
lässt. Aber nicht zu vergessen, dass es auch unifarbige Appaloosas gibt.

Das dünne Mähnen- und Schweifhaar:
Manche Blutlinien neigen dazu, jedoch nicht alle Appaloosas zeigen
diese Merkmale.
Schattenzeichnungen:
Die dunklen Fellhaare treten an bestimmten Stellen verstärkt auf,
mehrheitlich bei stichelhaarigen Appaloosas. Gut sichtlich ist dies z.B. in
der Gegend des Hüftknochens, im Bereich des Knies, über dem Auge
und auf dem Nasenrücken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne geben wir Ihnen weiter
Auskünfte oder Sie erkundigen sich auf unserer Homepage. Wir
bedanken uns für Ihr Interesse.

Vielseitig für jede Sportart

Besichtigung nur mit
Terminvereinbarung.
Danke für‘s Verständnis

