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FSFM 
 

FEUILLE D’INFORMATION AU SUJET DE L’ÉLEVAGE DE MULETS 
INFOBLATT MAULTIERZUCHT 

  

Poulains et élevage / Fohlen und Zucht: 
 

 Les démarches pour la saillie, l’annonce de naissance  et l’identification se font 
comme pour les poulains FM 

 Deckung, Geburtsmeldung und Identifikation werden wie für die Freibergerfohlen 
durchgeführt 

 

 La prime de maintien de la race franches-montagnes ne sera pas payée 

 Es wird keine Prämie für den Erhalt der Freiberger Rasse ausbezahlt 
 

 Taxe de saillie min. 170.- CHF  

 Decktaxe min. 170.- Sfr  
 

 la FSFM établit tous les passeports et certificats d’origine  

 Der SFV stellt alle Pässe und Abstammungsscheineaus 
 

 Seules les juments catégorisées au Studbook seront utilisées 

 Es wird nur mit Stuten, die im Studbook kategorisiert sind, gezüchtet 
 

 Les étalons doivent être approuvés par la FSFM (voir la liste sous 
http://www.fm-ch.ch/fr/elevage.html ) 

 Hengste müssen SFV gekört sein (siehe Liste unter http://www.fm-
ch.ch/de/zucht.html ) 

 
Formation des détenteurs / Ausbildung der Halter: 
 

 Les responsables de la formation sont les membres de la communauté d’intérêt 
pour l’élevage du mulet 

 Für die Ausbildung sind die Mitglieder der IG Maultier zuständig 
 

Achat de mulets par l‘armée / Ankauf von Maultieren durch die Armee: 

 
 Pour l’achat de mulets, se référer à l’ordonnance correspondante: 

http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/1999/1333.pdf 

Les mulets doivent être âgés de minimum 4 ans, être bâtés, montés et attelés. 
Les animaux doivent être ferrés, vaccinées et toiser entre 147 et 158 cm. Il n’y a 
pas de garantie d’achat. 

 
 Für den Kauf von Maultieren konsultieren Sie bitte die folgende Verordnung: 

http://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/1999/1333.pdf 
Die Maultiere müssen mindestens 4-jährig sein und ein Stockmass zwischen 147 
und 158 cm haben. Sie müssen sich vor allem zum Säumen eignen, aber auch 
einspännig eingespannt und geritten werden können. Die Tiere müssen geimpft 
und beschlagen sein. Es gibt keine Ankaufsgarantie.. 
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