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Liebe Vereinsmitglieder 

Der Verein der ehemaligen Armee- und Reitschulpferde des Nationalen Pferdezentrums Bern 

VAR/NPZ «feierte» im April sein einjähriges Bestehen. Im Juni fand dann die erste Hauptver-

sammlung statt. Wir durften viele Mitglieder an der Versammlung begrüssen. Im Anschluss an die 

Versammlung konnten wir ein feines Apéro geniessen.  

Am Samstag, 14. August 2021, ab 11.00 Uhr 

findet in Allenwil bei den Pferden das erste Sommerfest des Vereins statt.  

Anmeldung bitte bis 30. Juli 2021 altersweide@npz.ch  

Bei feinen Sachen vom Grill und köstlichen Beilagen geniessen wir das Zusammensein mit den 

Pferden und können uns besser kennenlernen. 

Nun zu den News! 

Majestix hält uns ganz schön auf Trab. Unser 

Ältester leidet an diesem und jenem 

Wehwehchen, nichts Dramatisches, aber immer 

mal wieder ist da oder dort ein bisschen Haut 

weg. Er ist trotzdem ein sehr zufriedener alter 

Herr, der seinen Lebensabend in vollen Zügen 

geniesst und uns das auch immer wieder zeigt. 

Viren halten uns auf Trab 

Dann hat kurz das Equine Herpes-Virus 1 die 

Pferdewelt in Atem gehalten. Alle Turniere und 

Trainings wurden abgesagt. Die Pferde durften 

während 14 Tagen die vertraute Umgebung des 

Hofes nicht verlassen.  

Alte Pferde und Fütterung 

Bei alten Pferden ist die Fütterung immer ein 
Majestix, unser Kamel 

grosses Thema. Wie bei den Menschen, verlangsamt sich auch bei Pferden der Stoffwechsel. 

Nährstoffe werden im Alter auch deutlich schlechter aufgenommen. Nicht selten kann beobachtet 

werden, dass alte und gutgenährte Pferde plötzlich an Gewicht verlieren. Das liegt an der reduzierten 

Auswertung des Futters im Darm. Es gibt deshalb für alte Pferde speziell gemischtes Futter und 

Futterzusätze, damit auch sie mit allen Nährstoffen versorgt sind und das Gewicht halten können. 

Mit dem Futter können auch Allergien und Darmprobleme günstig beeinflusst werden. Leando und 

Charly leiden an einer Heustauballergie. Seit wir sie auf Heulage (gesprochen wird dies «Hailitsch») 

umgestellt haben, geht es ihnen deutlich besser. Sie werden nicht mehr von allergisch bedingtem 

Husten geplagt. 

mailto:altersweide@npz.ch


Sommer wann kommst du? 

Nach dem Winter mit teils matschigen oder vereisten 

Weiden geniessen unsere Pferde die saftig grünen Weiden. 

Den ganzen Tag «schlemmen» wie im Schlaraffenland. Das 

birgt im Frühling die Gefahr von Hufrehe. Als es plötzlich 

warm wurde, ist das Gras extrem schnell gewachsen. Die 

Pferde mussten angeweidet werden und verbrachten daher 

den halben Tag auf dem Paddock und den anderen halben 

Tag auf der Weide. Calvo ist inzwischen kugelrund, was ihn 

aber nicht daran hindert so zu tun, als wäre er am 

verhungern wenn er in den Stall zurückkommt und sich auf 

das Kurzfutter stürzt. Doch nicht nur Calvo hat zugenommen, 

alle Pferde haben einige Kilos Speck zugelegt, der wieder 

abtrainiert werden musste      . 

Mit dem Fellwechsel im Frühling kam ganz schön Arbeit auf 

Leando und Charly 

uns zu. Die losen Haare jucken und die Pferde geniessen es dann ganz besonders, gebürstet und 

gestriegelt zu werden. Jetzt haben alle vier ihr schönes glattes Sommerfell. Wenn sie sich nicht 

gerade im Matsch gewälzt haben, sehen sie wunderschön aus und ihr Fell glänzt in der Sonne. 

Doch wo bleibt er nur, der Sommer? Der schnelle Wechsel von heissen zu kalten Temperaturen 

macht die Pferde müde, auch die jüngeren. 

Dann setzten die sintflutartigen Regenfälle ein. Zum Glück sind die Weiden in gutem Zustand, sodass 

die Vier nicht auf ihren Weidegang verzichten müssen. Das kühlere Wetter hat auch den Vorteil, dass 

die Pferde nicht von Mücken und Bremsen geplagt werden. Ihnen ist bei kühlerem Wetter auch 

sichtlich wohler als wenn es heiss ist. 

Leando ist verliebt   

Unser Schwarzer hat Schmetterlinge im Bauch. Vor ein paar Wochen ist eine hübsche Fuchsstute in 

den Stall in Allenwil eingezogen. Leando ist sichtlich angetan von ihr. Sie ist aber auch eine hübsche 

Pferdedame. Er hat wirklich einen guten Geschmack      . 

 

Kennt ihr übrigens schon unseren Facebook-Account? Nein? 

Na dann, nichts wie reinschauen auf https://www.facebook.com/VARNPZ/ 

Unsere Präsidentin lädt regelmässig Fotos und Videos hoch. 

Auf Instagram sind wir auch zu finden      . 

  

Für den Verein VAR/NPZ 

Astrid Landolt, Kassierin 

https://www.facebook.com/VARNPZ/

