
Besichtigung des Andalusiergestüts Smirr am 14.05.2022 

Bei bestem Maiwetter trafen sich 20 interessierte Mitglieder des Wanderreitvereins 

Eifel-Hunsrück e.V. zu einer Besichtigung des Andalusiergestüts Smirr. Nachdem im 

Verein längere Zeit keine Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten, freuten sich 

alle nun umso mehr, endlich wieder andere Vereinsmitglieder zu treffen und bei einem 

Gläschen Sekt Neuigkeiten auszutauschen. 

Im Anschluss an den Sektempfang begrüßten Heike und Erik Smirr die Teilnehmer und 

stellten kurz die Geschichte ihrer Pferdezucht vor. Familie Smirr züchtet bereits seit 

über 40 Jahren Pferde der Rasse „Pura Raza Espagnola“. Begonnen hat alles mit dem 

Hengst Dominico, der 1981 zusammen mit mehreren Zuchtstuten aus Spanien nach 

Deutschland kam. Inzwischen beherbergt das Gestüt mehrere Deckhengste, die mit 

ihren Stutenherden auf riesigen Weideflächen im saarländischen Waldhölzbach leben. 

Jedes Jahr kommen um die 20 Fohlen zur Welt, die meist innerhalb der ersten beiden 

Lebensjahre verkauft werden, oftmals aber zur Aufzucht auf dem Gestüt bleiben. Die 

weitläufigen, hügeligen Koppeln mit Baumbestand und Bachläufen bieten den Pferden 

einen optimalen Lebensraum. Die Fohlen wachsen zu robusten, ausgeglichenen und gut 

sozialisierten Pferden heran, die perfekt an die klimatischen Bedingungen 

Deutschlands angepasst sind.    

 



Um die verschiedenen Zuchthengste mit ihren Stutenherden kennenzulernen, machten 

sich die Teilnehmer mit ihren Autos auf den Weg. Auf den einzelnen Weiden stellten 

Heike und Erik die Pferde vor und gaben Auskunft zu deren Abstammung, ihrer 

Eignung und den Aufzuchtbedingungen auf dem Gestüt. Der freundliche und dem 

Menschen zugewandte Charakter der spanischen Pferde zeigte sich sogleich daran, wie 

interessiert und vertrauensvoll sie auf die Besucher zugingen. Heike und Erik 

beantworteten geduldig alle gestellten Fragen und es wurde deutlich, dass ihre 

Pferdezucht mit sehr viel Sachverstand und Herzblut geführt wird.   

 

Nach gut 3 Stunden hatten die Mitglieder des Reitvereins alle Herden kennengelernt 

und kehrten zurück zum Hof. Bei einem gemütlichen Essen auf der Wildparkalm in 

Weiskirchen konnten sich die Teilnehmer anschließend über die vielfältigen Eindrücke 

austauschen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Heike und Erik, dass sie uns einen 

Einblick in die Welt ihrer herrlichen PRE-Zucht gewährt haben. Wer einen spanischen 

Begleiter fürs Leben sucht, ist auf dem Andalusiergestüt Smirr mit Sicherheit 

goldrichtig.  


