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Alice C. Fonseca verliebte sich Anfang der 90er-Jahre in diese 
besonderen Pferde. Der Kauf einer trächtigen Stute vor etwa 20 
Jahren war der Anfang ihrer Zucht, der vor allem aufgrund ih-
res Sanftmutes, ihrer Intelligenz und ihrer guten Reiteigenschaf-
ten beliebten Rasse. Natürlich ließ sich der Traum vom eigenen 
Gestüt nirgendwo besser realisieren als in Minas Gerais – und 
genau hier gründete Alice C. Fonseca das mittlerweile weltbe-
kannte Gestüt Haras Clarion.
Haras Clarion liegt im nördlichen Teil von Minas Gerais, ca. 300 
Kilometer nördlich der Stadt Belo Horizonte. Es ist der wärmste, 
trockenste und sonnigste Teil des Staates. Selbst in der Regen-

Reit-Urlaub auf dem Gestüt
Haras Clarion - Brasilien 
Mumu, der kleine Kämpfer mit dem großen Herz von Seite 94 gehört zur Familie der Mangalarga Marcha-
dores. Diese brasilianische Gangpferderasse gilt mittlerweile als drittgrößte der Welt. Die Rasse wird seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts gezüchtet und lässt sich zurückverfolgen auf hervorragende Hengste und 
Stuten des königlichen Gestütes Alter Real, die der portugiesische König auf der Flucht vor Napoleon in 
sein brasilianisches Exil im südlichen Teil von Minas Gerais mitnahm. Der Name des an São Paulo und Rio 
de Janeiro angrenzenden Bundesstaates bedeutet so viel wie „allgemeine Minen“ - und tatsächlich gründen 
Macht und Reichtum von Minas Gerais auf historischen Funden von Edelsteinen, Gold, Silber und anderen 
Bodenschätzen, aber auch auf dem Anbau von Getreide, Obst und hochwertigem Kaffee. Heute gilt die 
Region zudem als wichtigste Exportstätte der Mangalarga Marchadores. 

zeit erlebt man hier viele sonnige Interwalle und Temperaturen 
bis zu 33 Grad. Das Klima beschert der Region eine einzigartige 
Flora und Fauna - viele exotische Tiere, darunter Papageien, Ko-
libris und kleine Affen sind hier Zuhause und erfreuen die Be-
sucher. Die Felder, Plantagen und Palmen rund um das Gestüt 
bestechen durch ihr saftig, sattes Grün. 
Das Haras Clarion ist also nicht nur ein Paradies für die Man-
galarga Marchadores, sondern auch für reitsportaffine Brasili-
enliebhaber und all jene, die es noch werden wollen – denn 
hier lernt man neben der atemberaubend schönen Umgebung 
auch die unvergleichliche brasilianische Gastfreundschaft ken-

nen wie sonst kaum irgendwo. Jedoch ist das Haras Clarion nicht 
als Hotel, sondern als ein sehr gemütliches, privates Landgut mit 
Pferde- und Rinderzucht zu verstehen, auf dem die Harmonie 
zwischen Mensch, Tier und Natur förmlich spürbar wird. Gerade 
das macht den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Die Liebe und Zuneigung, die den 60 Pferden und 400 Rindern 
entgegengebracht wird, wird auch den Besuchern zuteil – so 
bietet das Haras Clarion nicht nur den Tieren ein Idyll, sondern 
wurde von Besuchern schon zum „Paradies für Pferdeliebhaber “ 
erklärt. Und für all jene, die sich (noch) nicht als Pferdeliebhaber 
beschreiben würden, ist das Haras Clarion eben „nur “ ein Para-
dies – ein Rückzugsort, der einen gemütlich erholsamen, aber 
auch eindrucksvollen Aufenthalt verspricht. 
Neben komfortablen Zimmern mit Bad bietet das Haras Clarion 
einen sehr gepflegten Pool, wunderschöne Gärten und typisch 
brasilianisches Essen.

Während des Aufenthaltes bietet sich eine Vielzahl an Aktivitä-
ten, wie z. B.:
Das Erlernen der „Marcha”, der speziellen und namensgeben-
den Gangart der Mangalarga Marchadores; 
Reittunterricht (auch für Anfänger) und die Nutzung der Sand- 
und Springplätze;
Ausritte auf dem 350 Hektar großen Areal, vorbei an Kokosnuss-
palmen und Zuckerrohrplantagen, durch Wälder und Bäche;
Das Begleiten der Viehhirten bei ihrer klassischen Farmarbeit;
Exkursionen zu wunderschönen Nahzielen wie den Lassance-
Wasserfällen oder dem idyllischen Ort Buritis das Mulatas.

Und wer einfach nur relaxen möchte, der kann sich zurückleh-
nen und entspannen; z. B. am Pool mit einem nach hauseige-
nem Rezept zubereiteten Caipirinha. 
Weitere Informationen zum Haras Clarion gibt es di-
rekt bei Alice C. Fonseca unter Tel.: + 55 31 9972 0503 /  
www.harasclarion.com oder über Executive Travel Selzer.

1 Der erfrischende Pool lädt zum Relaxen ein. 2 Luftaufnahme des An-
wesens. 3 In der Offenstallhaltung können die Pferde ihre sozialen Kon-
takte pflegen. 4 Auslauf bieten die weitläufigen Koppeln rund um das 
Gelände. 5 Mangalarga Marchadores sind nicht nur besonders schöne, 
sondern auch äußerst intelligente Pferde. 
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