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Gutes neues Jahr

Liebe Vereinsmitglieder, 

ich möchte euch allen noch ein gu-
tes neues Jahr 2016 wünschen - vor 
allem Gesundheit und viel Spaß mit 
den Pferden!
Außerdem möchte ich mich ent-
schuldigen, daß die Stallgass erst 
jetzt fertig geworden ist - die Zeit rast 
einfach...
Auch in diesem Jahr bitte ich euch 
mich mit Bildern, Berichten, Verkäu-
fen, sportlichen Erfolgen, Zuchter-
folgen, Fohlengeburten usw. zu ver-
sorgen!

Lieben Dank und herzliche Grüße
Silke

Datum: 17.Mai 2015
Beginn: 13:00 Uhr  Ende: 18:00 Uhr
Ort: Schneppenbach, 
Protokoll: Claudia Weissbach, Zur Wacht 5, 55608 
Schneppenbach
  
1. Begrüßung
Die Vorsitzende des Vereins, Verena Scholian, be-
grüßt Mitglieder und Gäste.
Die Mitglieder stellen sich den Gästen vor. 
Feststellung der Stimmberechtigung
Es sind 10 Stimmberechtigte und 2 Gäste anwe-
send, 4 Vereinsmitglieder haben sich entschul-
digt.

2. Berichte
2.1. Bericht des Vorstands 
Für die geleistete Arbeit in der Zucht der Karabagh 
und für die Arbeit an der Vereinszeitung „Stall-
gass“ werden Silke Dehe und Silke Ehrenberger 
von Verena Scholian ausgezeichnet.
In Hessen wird ab 2015 auf Brände auf dem Schen-
kel verzichtet. Die Staatprämie wird nur dann er-
teilt wenn kein Schenkelbrand da ist, auch bei der 
Stute nicht. 
 1. Änderung der Richtlinie zur Vergabe der Staat-
sprämie für Zuchtstuten 
a. (zukünftig nur noch, wenn auf Schenkelbrand 
verzichtet wird) 
b. Das Land Hessen hat ab 2015 eine Vorschrift 
erlassen, die die Staatsprämie nur noch zulässt, 
wenn a) die Fohlen nicht mehr gebrannt werden 
(Schenkelbrand) und b) die Stute selbst auch kei-
nen Brand trägt (natürlich nur für Stuten ab Ge-
burtsjahr 2015) 
2. Weiter „Staatsprämie“ oder alternative Prämie-
rung für Stuten 
der Hessische Verband erwägt daher, auf die 
Staatsprämie generell zu verzichten und statt 
dessen, die Anforderungen der Verbandsprämie 
höher anzusetzen (hinzu käme für die betroffe-
nen Stuten eine Leistungsprüfung, wie bei den 
Hengsten). Die meisten Züchter haben dem zu-
gestimmt. Ein Beschluss findet endgültig dann auf 
der Jahreshauptversammlung am 7. März in Lich 
statt. 
3. Neue FN-Leistungsprüfungs-Richtlinien – 
http://www.pferd-leistungspruefung.de/allgemei-
ne-informationen/lp-richtlinie/lp-richtlinie 

Erfahrungen aus dem ersten Jahr der Umsetzung 
Die neuen FN-Leistungsprüfungsrichtlinien sind 
für alle Zuchtverbände, die diese in den FN-Richt-
linien genannten Rassen vertreten, verpflichtend 
und müssen auch für geprüfte Hengste und Stu-
ten generell anerkannt werden. D. h.: ein in Hes-

sen gekörter und leistungsgeprüfter Hengst muss 
auch z. B. in Bayern und Niedersachsen gekört 
und anerkannt werden.Interessant ist auch eine 
Zuchtwertbeurteilung, vor allem was erbliche Ge-
sundheits-Beeinträchtigungen angeht (Beispiel: 
Myotonie): seit diesem Jahr müssen New Forest 
Ponys und Deutsche Reitponys auf erbliche Myo-
tonie getestet werden. Ebenfalls verpflichtend 
sind DNA-Tests jetzt auch für Hengstmütter und 
werden mit 10 Euro vom Verband bezuschusst. 
a. Leistungsprüfungen werden national ausge-
schrieben: 
b. Stationsprüfungen in Erbach und Adelheidsdorf 
für die in den FN-Richtlinien vorgeschriebenen 
Rassen 
c. Feld-/Kurzprüfungen für gerittene Stuten 
d. Gangpferdeprüfungen in Weilrod 
e. Kaltblut-Zugprüfungen in Dillenburg 
f. Fahrprüfungen in Alsfeld 

Neu ist, dass hier auch Wallache und Pferde mit 
grünem Equidenpass geprüft werden können, um 
mehr über die Vererbungsqualitäten der Eltern zu 
erfahren. 
4. Neues aus den FN-Rassebeiräten- und Ras-
separlamenten hier wurde darüber informiert, 
dass nicht alle Rassen durch Beiräte vertreten 
werden. Die entsprechenden Rasse-Interessen-
gemeinschaften sind als Rassevertretung anzu-
sehen. 

2.3. Bericht des Kassierers
Der Kassierer legt den Kassenbericht vor. Die Kas-
se ist ausgeglichen, es gibt keine Beanstandungen.
Seit der Sepa-Umstellung und der Bitte, den Bei-
trag selbst zu bezahlen, liegen sechs Austritte vor. 
39 Mitglieder haben bezahlt; es gibt vier Neuzu-
gänge. Einige Mitglieder werden noch einmal per-
sönlich angesprochen, bevor sie ausgeschlossen 
werden. Zwei Mitglieder werden mangels zwei 
Jahren ohne Beitragszahlung trotz mehrfachem 
Hinweis einstimmig ausgeschlossen.

2.4. Bericht des Kassenprüfers
Die Kasse wurde von Hanne Schneider (in Vertre-
tung von Heidi Hoffmann – entschuldigt, in Urlaub) 
und Michael Anhalt geprüft. Hanne Schneider wird 
nachträglich von der Mitgliederversammlung mit 
der Aufgabe der Kassenprüfung beauftragt und 
einstimmig gewählt. Da es keine Beanstandungen 
gibt, wird beantragt, den Kassenwart zu entlasten. 
Einstimmig angenommen. 
Es wird beantragt, den Vorstand zu entlasten. Der 
Vorstand wird einstimmig entlastet.

BITTE NICHT VERGESSEN!
Zahlung des Jahresbeitrags auf 
unser IG Karabagh Konto:
Vereinsbeitrag in Höhe von 
20,- Euro (Einzelmitgliedschaft) 
30,- Euro (Familienmitgliedschaft) 
auf unser Konto per Dauerauftrag zu 
überweisen.
IG Karabagh 
IBAN: DE95 5086 2903 0001 2556 30 
Bic: GENODE51GIN 
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2.5. Bericht der Rassevertreter

Karabagh:
Vortrag zu den Farbmerkmalen von Silke Dehe und 
Informationen zur Zucht von Verena Scholian. Im 
Anschluss an die Tagesordnung werden die mög-
lichen Farbvariationen anhand der vorhandenen 
Budjonny- und Donpferde im Stall von Claudia 
Weissbach noch einmal analysiert und detailliert 
beschrieben. 

Achal-Tekkiner: 
Es war kein Rassevertreter anwesend, und es wur-
den auch keine Informationen zur Rasse vorgetra-
gen.

Budjonny/Don: 
Die Rassevertreterin Claudia Weissbach beant-
wortete einige Anfragen zum Stand der Zucht im 
Heimatland Russland. In diesem Zusammenhang 
konnte über die Kontakte zum Zuchtverband in 
Russland die Rassenzugehörigkeit von einigen 
Pferden anhand des Kaltbrandes geklärt werden. 
Claudia Weissbach informierte über einen neuen 
Ritt auf Don und Budjonny-Hengsten von Russ-
land nach Deutschland. Ähnlich wie im Jahr 2012 
reiten Kosaken im Sommer 2015 von Moskau nach 
Berlin, um dem Ende des 2.Weltkrieges zu geden-
ken. Die Reiter werden zwischen dem 22. und 25. 
Juli in Berlin eintreffen. Nähere Information kön-
nen bei Interesse bei Frau Weissbach erfragt wer-
den.
In der Nähe von Rostow / Don wird auch in diesem 
Jahr wieder die „Golden Horse“ stattfinden. Hier 
stellen die großen Gestüten am Don ihre besten 
Budjonny- und Donpferde vor. Die Veranstaltung 
läuft zwischen dem 4. und 6. September 2015. Bei 
Interesse könnte ein gemeinsame Fahrt dorthin 
organisiert werden. Weitere Infos über Claudia 
Weissbach.

Kabardiner:
Es war kein Vertreter der Rasse anwesend und In-
formationen zum Stand der Zucht wurden damit 
nicht mitgeteilt.

3. Aussprache zu den Berichten

Die anwesenden Mitglieder und Gäste diskutieren 
die Berichte der Rassevertreter.

4. Wahl
Gemäß Satzung des Vereins wird eine Wahl nach 
dreijähriger Amtszeit erforderlich. Satzungsge-
mäß steht im Jahr 2015 die Wahl des / der Vorsit-
zenden an. Vorgeschlagen wird
Verena Scholian. Da kein Antrag auf geheime Wahl 
gestellt wird, wird per Akklamation gewählt. 
Verena Scholian wird mit 9 von 10 Stimmen ge-
wählt. Eine Stimmenthaltung. Sie nimmt die Wahl 
an.

5. Reisen und Veranstaltungen

Silke Ehrenberger und Karabaghhengst Ada treten 
auf in der Schau in Heppenheim am 14.Juni 2015
“Golden Horse”, Rostow am Don: Ausstellung und 
Vorführung von Don und Budjonny aus der aktuel-
len Zucht der Gestüte am Don;
Von Mitglied Gero Gerber erreicht uns die Infor-
mation über die Möglichkeit , mit Packpferden 
durch den russischen Teil des Altaigebirges zu 
reiten. Hier seine Details: „Das mystische Al-
taigebirge liegt im Vierländereck Russland-Ka-
sachstan-Mongolei-China. Eine fantastische 
Landschaft, freundliche Menschen und unwahr-
scheinlich ausdauernde und trittsichere Pferde 
haben mich tief beeindruckt. Mit unserem „Kone-
wod“ (Pferdeführer) habe ich mich angefreundet. 
Zur Zeit plane ich eine erneute Reise für die erste 
Augusthälfte (noch warm, aber keine Mücken und 
Zecken mehr), aber diesmal im Sattel. Damit sich 
das für unseren Konewod rechnet, brauche ich 
noch 3-5 Mitreiter. Ich rechne derzeit mit ca. 800 
– 1000 € für die Tour inkl. Pferde, Führer einfache 
Zelte und Verpflegung ; ca. 800 € für den Flug über 
Moskau nach Barnaul und den Transfer zum Start-
punkt. Ca. 150 € für Visum und Gebühren. Das Vi-
sum und die Sondergenehmigung für das Grenz-
gebiet beschaffen wir über einen ortsansässige 
Bergreiseanbieter. Voraussetzungen: gute Kon-
dition für ganztägige Ritte (fast nur Schritt); eige-
ne Trittsicherheit in unwegsamem Gelände (an 
schwierigen Stellen werden die Pferde geführt); 
keine Probleme mit Übernachtung in Zelten, Wa-
schen im Fluss, Kochen am Lagerfeuer, Notdurft 
im Wald; Teamgeist: alle helfen mit: Holz sammeln, 
kochen, abwaschen, Pferde be- und entpacken. 
Weitere Informationen bei Gero Gerber; Im Dor-
fe 32; 99448 Hohenfelden; Tel. 036450/4438-0, 
Mob.: 0177/4438010; Fax: 0363450/4438  
gero.gerber@factum-gmbh.com
Verena und Heike Müller vom Rollehof planen für 
Juni einen Wanderritt auf türkischen Passgängern 
in der Türkei. Nach der Rückkehr wird ein Bericht 
im Internet zu finden sein.

6. Anträge
Es lagen keine vor

7. Verschiedenes
Viele aus der Mitgliederversammlung hatten noch 
einen weiten Nachhauseweg und verabschiede-
ten sich. Andere schauten sich noch die Pferde 
von C. Weissbach auf der heimischen Koppel an. 

Schneppenbach
17.05.2015

Claudia Weissbach, Schriftführerin

Bilderreihe von oben nach unten:
Silke Dehe füllt die Farbbestimmungsbogen bei den 
Pferden von Claudia Weissbach mit Hilfe der anwesenden 
Mitglieder aus.
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Juni 2015 - Wanderritt im  
Uzunyayla-Tal – Türkei
Schade, dass man den Duft von Thymian, Salbei 
und Rosmarin nicht im Foto festhalten kann. Der 
war einfach atemberaubend. Heike vom Rollehof 
und Verena waren das Abenteuer „Türkei pur“ 
(ohne täglichen Luxus von fließendem Warmwas-
ser und nur selten WC und Dusche) ganz bewusst 
eingegangen, um die kleinen, wendigen, trittsiche-
ren und Pass gehenden Rahvan-Pferde mal vor 
Ort und lebensnah zu erleben. 
Aber schön der Reihe nach:

Samstag, 6. 6. 2015
Ankunft am Flughafen in Antalya abends um 19.15 
Uhr Ortszeit. Wir waren in Frankfurt leider 40 Mi-
nuten später als geplant gestartet, aber unser 
Transferdienst stand, wie von Beate vorher gesagt 
zum Abholen bereit und verpackte unsere zig Ge-
päckstücke. Die SMS an Beate wurde vereinba-
rungsgemäß abgeschickt und los ging´s. 
So etwa 21.00 Uhr waren wir dann an der Ranch 
„West-Virginia-City“, eine kleine „Westernstadt 
hinter Manavgat in Richtung Stausee. Unser Domi-
zil mit Blick zum neu gebauten Pool war für diese 
Nacht vorbereitet: Doppelbett mit Moskitonetz, 
das auch wir vorsichtshalber eingepackt hatten, 
aber nicht brauchten. Bad und WC für diese und 
auch die letzte Nacht als einzigen Luxus. Klar, dass 
ich gleich nach meinem Wunschpferd „Asil“ frag-
te. Der war allerdings nicht auf der Ranch. Für den 
ersten Ritt wurde mir Bekir zugeteilt. Heike erhielt 
einen kleinen schwarzen Passer. Es gab noch ein 
Abendessen und ein paar Instruktionen von Bea-
te, dann war dieser Tag abgehakt. 

Sonntag, 7. 6. 2015
Nach dem Frühstück stiegen wir in die Reitkla-
motten, packten Badeanzug (Stausee!) und Son-
nencreme ein und putzten unsere Pferde. Isma-
el, der Beate bei den Pferden und auf der Ranch 
half, war Reitbegleiter und führte uns auf steini-
gen und steilen Pfaden quer durch die „Natur“ in 
ca. 2 Stunden Ritt zum Stausee. Es war sehr heiß 
und der See lockte. Auch wenn wir etwas ungläu-
big vom Wirt der Seeterrasse bestaunt wurden ob 
unseres eigenartigen Wunsches „schwimmen ge-
hen zu wollen“, bestanden wir darauf. Die kleinen 
Fischchen im See knabberten nicht an unseren 
Fußzehen, wie vom Wirt behauptet. Leider muss-
ten wir bald aufbrechen, da die Pferde für 14.00 
Uhr bereits für andere Reiter vorgesehen waren. 
Ismael drängelte zum Aufbruch. 
Die Pferde waren in der Zwischenzeit fein säu-
berlich getrennt (da überwiegend Hengste) an 
Bäumen angebunden und standen auch nach 
unserem Schwimm-  und Relax-Aufenthalt noch 
brav an ihrem Fleck. Die ersten 4 Stunden auf dem 
Pferderücken waren unspektakulär und ohne blei-
benden Schäden auf dem Allerwertesten über-
standen, mal abgesehen von einem Sonnenbrand 
auf Verenas Schulter (selbst dran schuld: nicht 
eingecremt!). 
Nach dem leckeren Mittagessen entschieden Hei-

ke und ich, den Pool auszuprobieren. Der lag ja so-
zusagen vor unserer Haustür. Gesagt, getan. Der 
Pool hat von uns fünf Sterne bekommen. Und das 
Abendessen hat uns ebenfalls überzeugt: wieder-
holenswert!

Montag, 8. 6. 2015
Die Abfahrt zum Startpunkt des Wanderritts war 
für 9:00 Uhr geplant. Beate lud alle für den Ritt 
notwendigen Gepäckstücke in den VW-Bus und 
startete dann mit uns zur Yayla-Tour und zu den 
Pferden. Die Landschaft ist einfach traumhaft, 
kaum Spuren von Zivilisation (mal abgesehen von 
Strommasten und Müllresten an den Parkplät-
zen). Dann sahen wir „unsere“ Pferde: „Asil“, mein 
kleiner, schwarzbrauner, absolut zuverlässiger 
Rahvan, „Derwisch“, Heikes Rennpasser und Sie-
ger in Beysehir (Film mit Heike auf www.karabagh.
info/veranstaltungen/tuerkei-2015.htm), Julianes 
brauner  „Rüzgar“, der sich mehr für den normalen 
Trab entschied, und Schimmel „Apollo“, dem wir 
den Zusatz „13“ verpassten, der aber mehr unter 
der Rubrik „Kommste heut nicht, kommste mor-
gen!“ einzuordnen war. Zumindest was auf dem 
Hinweg galt. Heimwärts war er durchaus schnel-
ler. Mustafa, Beates Mann, führte die Gruppe an 
und nahm als Handpferd einen weiteren Schim-
mel mit, der als Ersatzpferd an einem der Reitta-
ge auch eingesetzt werden musste. Alle Pferde 
waren super gut zu händeln und liefen auch brav 
über alles und durch alles hindurch: Bergbäche, 
Holzbrücken, steile steinige Abhänge, Gestrüpp, 
steile Aufstiege, Anbinden wo auch immer…. alles 
kein Problem, nicht die Spur einer Verweigerung.
Besonders schön war die Reitstrecke, die alles 
beinhaltete: Schildkröten, die am Wegrand ver-
harrten, Geckos, die sich an Steinen aufwärmten, 
sogar eine schwarze Schlange kreuzte den Weg. 
Kühe und wilde Pferdeherden gab es sowieso in 
rauen Mengen. Auch Esel, Mulis, Schafe und Zie-
gen waren selbstverständliche Weggefährten. 
Unser nächstes Domizil war besonders roman-
tisch: mitten in einem Waldstück, direkt über 
einem Bach waren die Zelte aufgeschlagen. Die 
Nacht also stets mit dem Rauschen des Baches 
zu überstehen. Ungewohnt, aber nicht schlafrau-
bend. Die Morgentoilette umso ungewöhnlicher: 
Zahnbürste wird im Bach angefeuchtet, Zahnpas-
ta drauf, Mund mit eiskaltem Wasser ausgespült 
und dann in die „Natur“ gespuckt. Von großartigen 
Waschvorgängen wurde abgesehen. Genauso ver-
einfacht wurde auch mit anderen „notwendigen 
Vorhaben“ verfahren. Loch in Boden…. Rest ist be-
kannt . 

Dienstag, 9. 6. 2015
Der nächste Tag führte uns zum Tal, aber dazu 
musste zunächst ein Berg überquert werden. 
„Viel Steine gab´s und wenig Brot…“ fiel mir dazu 
ein. Was das Brot betraf, nun, während des Rittes 
sicher nicht, aber dafür in den Stopps: Weißbrot 
à la Türkei satt. Super lecker. Auch die anderen 
Zutaten waren immer sehr schmackhaft, so dass 
auch Juliane, unsere Vegetarierin ganz auf ihre 
Kosten kam. Während des Rittes gab es Wasser in 
Hülle und Fülle: Tränken mit fließendem glaskla-
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ren Wasser waren alle paar km vorhanden, die von 
den Pferden auch ausgiebig genutzt wurden. Aber 
nicht nur von den Pferden! Mustafa hat´s nicht ge-
glaubt!  weil eiskalt!
Trotz vier- bis sechs Stunden im Sattel wurde kein 
Frühstück, kein Mittagessen, kein Abendessen 
ausgelassen und auch die Pferde erhielten Gras, 
Hafer, Wasser und Melonenschalen, bzw. Brotres-
te im Überfluss. Und selbst für ein Mittagsschläf-
chen war ausreichend Zeit  . Heute erreichten wir 
eine riesige Grasebene, die zum Rennen animier-
te. Mustafa lud Heike ein, ein Passrennen auf Der-
wisch auszutesten. Heike schlug ein und war be-
geistert: Derwisch war rasend schnell (siehe Movie 
auf Youtube)

Mittwoch, 10. 6. 2015
Der Ritt führte uns zu einer weiteren Grasebe-
ne im Uzunyayla, wo wir übernachteten, um am 
nächsten Tag einen Ritt in ein benachbartes Dorf 
mit typischen türkischen Häusern, eins davon 
als Museum eingerichtet, zu besichtigen. Es war 
auch gleichzeitig die einzige Chance, mal abgese-
hen vom Flughafen, etwas einzukaufen und einen 
türkischen Ort zu besuchen. Wir haben es ge-
nutzt. Die Pferde wurden in dieser Zeit, wie bereits 
mehrfach erfolgreich praktiziert, an vorhandenen 
festen Bestandteilen angebunden, wo sie auch 
nach zwei Stunden noch brav standen. 
Zur nächsten Station musste ein Abstieg bewältigt 
werden, der den Pferden und Reitern alles abver-
langte: steil, steinig, zusätzlich noch schmal und 
an einer Seite stark abfallend. Asil, als kleinstes 
Pferd mit Verena schaffte das ohne Probleme, die 
anderen Reiter/innen stiegen ab und führten, aber 
auch sie kamen problemlos unten an. 

Donnerstag, 11. 6. 2015
An diesem Tag waren zwei kleinere Ritte mit je 
etwa zwei Stunden geplant. Aber es kam anders. 
Dunkle Wolken zogen auf und verhießen nichts 
Gutes. Kurz vor dem eigentlichen Abritt fielen die 

ersten Tropfen. Schnell wurden Sättel und alles 
was nass werden konnte, verpackt und trocken 
verstaut. Die Zelte waren bereits unter einer Plane 
aufgebaut, jedoch leider so, dass in eins der Zelte 
das Wasser der Plane hinein floss. Nicht so ange-
nehm für Juliane und Mia . Also umbauen. Auch 
kein schwieriges Unterfangen. Wir schauten dem 
Platzregen jetzt aus trockener Unterkunft zu. An-
schließend gab´s Abendessen.
Für den letzten Tag war wieder ein Aufenthalt am 
großzügigen Weideplatz im Tal vorgesehen. 

Freitag, 12. 6. 2015
Die Pferde wussten es schon vor uns: die Richtung 
„Heimat“ stimmte! Selbst Apollo legte im Tempo 
zu. Und die weite Grasebene gab Anlass zu eini-
gen kurzen Galopps. Wir genossen noch ein letz-
tes Mal die atemberaubenden Landschaften des 
Uzunyayla-Tals und die Pferde. Und bevor ich jetzt 
weitere Worte verliere, lasse ich lieber Eindrücke 
via Fotos sprechen:
www. ka ra b a g h . i nfo/ ve ra n s ta l t u n g e n / t u e r-
kei-2015.htm und 
www. ka ra b a g h . i nfo/ ve ra n s ta l t u n g e n / t u e r-
kei-2015-1.htm 
www. ka ra b a g h . i nfo/ ve ra n s ta l t u n g e n / t u e r-
kei-2015-2.htm
www. ka ra b a g h . i nfo/ ve ra n s ta l t u n g e n / t u e r-
kei-2015-3.htm
Ich kann diese Tour jedem nur empfehlen: kleine 
überschaubare Gruppe, tolle Pferde, gut organi-
sierte Stationen und eine wirklich tolle Landschaft 
mit freundlichen Menschen: 

www.west-virginia-city.de

Nachruf

Iswestija
Sie hat wirklich alle Forderungen ei-
nes Pferdes erfüllen können: vom 
Distanzcrack, zur Zuchtstute, zum 
geliebten Reitpferd zahlreicher Kin-
der. Jetzt ist sie auf den immergrü-
nen Weiden, nachdem sie noch ein 
letztes Mal einem Fohlen eine gute 
Mutter war – bis zum bitteren Ende. 
Für mich war sie die erste Stute mit 
einem „richtigen“ deutschen Kara-
baghpferdepass; für andere war sie 
eine extrem schnelle und konditi-
onsstarke Distanzlerin auch auf in-
ternationalen Distanzen, ihre Erfolge 
können sich sehen lassen. Und trotz 
ihrer Distanzkarriere hat sie noch 
zahlreiche Fohlen geboren:
Iswestija, ich danke Dir für Deine Ge-
duld, für Deine Zuverlässigkeit, für 
Deinen unermüdlichen Einsatz, trotz 
Schmerzen und für Deine Kinder, die 
Deine Gene weiter geben werden.   
Verena
Erfolge:
19.06.2004 - Westliche Wälder - 39km - 
2:45:00 - Platz 3
04.09.2004 - Finsterbachtal - 51km - 
2:44:00 - Platz 9
02.10.2004 - Mehrstetten - 40km - 2:31:00 
- Platz 1
23.04.2005 - Grastäler Passage - 80km - 
5:10:00 - Platz 2
12.05.2005 - Babolna CEI** 100 km – ge-
startet aber ausgeschieden
14.-16.Mai 2005 - Nord Saar 2005, CEI** 
100km Senioren, Johannishof Schmelz 
Platz 6 Klingbeil Ursula All Iswestija 1998 F
22.04.2006 - Nord Schwarzwald - 69 km - 
4:56:00 - Platz 4
13.05.2006 - Hohenzollern Alp - 84 km - 
5:12:00 - Platz 7
25. Juni 2006 in Nancy (FRA):Internationa-
les Distanzturnier (CEI**) 120 km
HC B2  KLINGBEIL URSULA - NANCY 
120    2006 CEI2 74 34
HC B1  KLINGBEIL URSULA - NANCY 
120    2005 CEI2 70 29
Nachkommen:
Aljoscha (von Agdam), *2010
Aras (von Agdam), * 2011 
Ipek (von Agdam), *2012 
Isa (von Agdam), *2013 Totgeburt 
I-Nokta (von Briger), *2015, durfte lei-
der nur zwei Monate als Saugfohlen 
genießen, muss sich jetzt alleine ver-
sorgen.
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Murat Adiguzel hat einen neuen Verein gegründet:

Eintragung von Turan Pferd 
§1 Rasse
Die Pferderasse soll den Rassenamen TURAN er-
halten, nach dem historischen Vorbild der turani-
schen Pferde in Turkestan.

§2 Ausgangsrassen
Für die Sektion „Turan Pferd“ sind als Ausgangs-
rassen zugelassen:

• Reinrassige Achal-Tekkiner eingetragen im russi-
schen Stutbuch MAAK und VNIIK

• Pferde die im Iran lebenden Turkvölker, wie die 
Turkmenen, Qaschgai und Aserbaidschaner, so-
wie persische Araber (eingetragen im Iranischen 
Stutbuch)

• Vollblutaraber die in einem WAHO anerkannten 
Stutbuch geführt werden (Bevorzugt aus türki-
schen Blutlinien, weil diese laut WAHO Bericht be-
sondere Qualität und Originalität bewahrt haben:
Schlussfolgerungen des Ausschusses Inspektion 
& Untersuchung: Die Türkei hat eine einzigartige 
Gruppe von Pferden, die scheinbar in einer Zeit-
schleife gefangen wurde. Man kann die Abstam-
mung bis hin zur ursprünglichen arabischen Pfer-
de aus der Wüstenzucht zurückverfolgen und das 
mit einer außerordentlichen vollständigen Doku-
mentation, die den Neid jeder Registrierungsstelle 
hervorruft. Gezüchtet auf Leistung, sind sie unbe-
rührt - manche würden sagen geschützt – vor mo-
dernen Anforderungen der „Showring Schönhei-
ten“. Diese Pferde präsentieren eine einzigartige 
Gelegenheit für Forscher der arabischen Rasse, 
die ursprüngliche Datensätze zusammen mit her-
vorragenden Bildmaterialien studieren möchten. 
Die Inspektion & Untersuchungsausschuss spürte 
die Bedeutung und Wert der ursprünglichen Auf-
zeichnungen so sehr, dass durch die türkischen 

Behörden auf die Erhaltung für die Nachwelt in 
einem Museum oder zugängliches Archiv erwogen 
werden sollte.)

• Karabagh Pferde 
(eingetragen im aserbaidschanischen Stutbuch)

•  Karachay und Kabardiner Pferde (eingetragen im 
russischen Stutbuch, bei denen bis zu 1/16 Engli-
sches Vollblut ausgeschlossen werden kann, wenn 
nicht werden diese im Vorbuch aufgenommen)

• Rahvan Gangpferde aus Blutlinien mit nachweis-
lichen Erfolgen in Gangpferderennen und dem
Zuchtgebiet der Türkei, Aserbaidschan, Kaukasus, 
Iran, Afghanistan und Zentralasien abstammen, 
sollen im Vorbuch aufgenommen werden. Ihre 
Nachkommen können, als Turan Pferd eingetra-
gen werden, wenn sie nicht mehr, als 1/4 Rahvan 
Blutanteil aufweisen.

• Pferde die in Zentralasien lebenden Turkvölker, 
wie die Kirgisen, Kasachen und Usbeken.

• Alle Kreuzungen und Nachkommen der oben be-
nannten Ausgangsrassen und Pferden aus dem
Vorbuch, die die Kriterien an Maximum Fremd-
blutanteil erfüllen

• Es soll ein Turan Pferde Vorbuch geführt werden, 
für Pferde, die diese Kriterien noch nicht erfüllen,
aber dessen Nachkommen erfüllen können.
Das Zuchtziel wird mit besonderem Augenmerk 
auf die Leistungsanlagen aller Ausgangsrassen 
hinsichtlich der Blutanteile eigenständig definiert. 
Es soll ein in allen Reitsportarten vielseitig einsetz-
bares und insbesondere für den Ausdauersport, 
Reiterspiele, Vielseitigkeit und Pferderennen ge-
eignetes Freizeitpferd mit erkennbar leistungso-
rientiertem Typ entstehen, welches Adel und Tro-
ckenheit, Leistungsfähigkeit, Ausdauer und Härte 
nachweisen kann.

Jegliche Art von Zuchtzielen hinsichtlich Schau-
absichten wird abgelehnt. Im Vordergrund ste-
hen das Leistungsvermögen und die Rittigkeit 
des Pferdes mit einem alltagstauglichen Charak-
ter. Besonders Wertvoll sollen Pferde mit einem 
Metzallschimmer in der Fellfarbe gelten, wenn sie 
alle anderen Kriterien der Zuchtziele erfüllen. Fer-
ner ist ein niedriger Inzuchtanteil anzustreben um 
den Genpool möglichst groß zu halten und die Ge-
fahr der Überzüchtung vorzubeugen.

Leserbrief

Mein Name ist Sonja Seidel und ich habe 
einen Bericht über eine Reise 2013 nach 
Russland an den Don geschrieben. Es 
war mein persönlicher Reisebericht und 
ich wollte Euch daran teilnehmen las-
sen. Jedoch war es kein Bericht über die 
jetztige aktuelle Situation dieser Pferde. 
Dafür werde ich im Leserbrief der letzten 
Ausgabe kritisiert. Nun möchte ich dazu 
Stellung nehmen und einíges klarstellen. 
„leider kann man keine jungen Pferde 
kaufen...“   2011 b.z.w. 2012 war dies rich-
tig  und dies war somit meine Motivation 
nach Russland zu reisen  das war so in der 
Einleitung zum Reisebericht zu lesen. Wie 
gesagt es war mein persönlicher Reisebe-
richt.
Fam. Moser hatte danach Pferde angebo-
ten, doch das war alles lange danach, es 
hat auch noch einige Zeit gedauert bis der 
Bericht gedruckt wurde.
Ich habe ja nichts dagegen wenn jemand 
sich und seine Pferde vorstellen will, doch 
bitte nicht über meinen Reisebericht und 
dann noch mit einer Kritik die sich an mich 
wendet nur um auf seine Internetseite 
aufmerksam zu machen.
Zu der weiteren Kritik, daß die Famile 
Moser Informationen über Aufzucht ,Ge-
sundheit und Goldglanz der Budjonnys in 
unserem Bericht vermisst: Ich habe Fam. 
Moser bei einem persönlichem Besuch 
alles erzählt was ich weiß,  ihnen alle Fra-
gen dazu beantwortetund und alle Bilder 
aus Russland gezeigt. Auch habe ich sie 
eingelanden sich selbst ein Bild über die 
Situation in Russland zumachen und die 
dortigen Gestüte oder eine Ausstellung 
zu besuchen um sich ein rundes Bild über 
Budjonnys zumachen.
Wenn man Budjonnys hier züchten und 
verkaufen will, ist dies ein Muß. Jedoch ist 
mir keine Verpflichtung bewusst sie über 
alles informieren zu müssen, geschweige 
denn ist mir keine Verbindlichkeit im Ver-
ein bewußt jemand besonders  erwähnen 
zu müssen.
( soviel zu „nur an sich denken“ ).
So ein Verein kann ja nur aus Informatio-
nen vieler Menschen entstehen und wenn 
sich jeder einbringt. Ich habe noch keinen 
Bericht der Fam. Moser und über ihre Er-
fahrungen mit dem Import russischer 
Pferde gelesen.
Gerne gebe ich jedem Informationen zu 
Budjonnys oder Dons  und auch Reise-
tipps falls jemand dorthin reisen möch-
te. Ich kann hierzu nur jedem raten der 
sich ein solches Pferd kaufen möchte. Es 
genügt bei weitem nicht sich einen Bud-
jonny irgendwo zu bestellen, man sollte 
sich das vorher selbst vor Ort angesehen 
haben.
Wichtig ist nur ein Pferd mit orginalen 
Russischen Pass zu kaufen, und dies über 
Frau Anna Nikolaeva in Russland absegen 
zulassen. Nur so kann man sicher sein ein 
züchterisch wertvolles Tier zu erhalten, 
mit durch Gentests gesicherter Abstam-
mung. Da die Hauptkosten durch den 
Transport hervorgerufen werden, ist der 
Preis eines solchen Pferdes nicht höher 
als der eines Pferdes von einer russischen 
Verkaufsseite mit eventuell zweifelhafter 
Herkunft.
 
Herzliche Grüße
Sonja Seidel 
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Turan Pferde News

Hengstleistungsprüfung
Karabagh-Hengst Serko von Gartal 
aus der Sirli besteht die Hengstleis-
tungsprüfung in Erbach mit der Note: 
7,43.
Wir gratulieren der Züchterin und 
Besitzerin Verena Scholian!

Foto: Silke Dehe

Prämien- und Siegerfohlen
Karabagh-Nachwuchs Elnara von 
Serko aus der Ebony-Aisha ox wurde 
auf der Fohlenschau in Alsfeld Eifa 
Siegerfohlen der Spezialrassen mit 
der Note 8,0.
Wir gratulieren Katharina und 
Thomas vom Karabagh-Gestüt 
Friesenhof recht herzlich!

§3 Zuchtzieldefinition Turan Pferd

1. Originale Abstammung: Das sind Pferde des-
sen Ahnen bis auf die Originalzucht der Nomaden-
pferde bekannt sind. Die Zucht sollte immer wie-
der mit Importen von den Herkunftsländern aus 
nachweislich traditioneller Nutzung aufgefrischt 
werden.

2. Leistungsgeprüft: Dieses Kriterium gilt insbe-
sondere für Hengste. Als Leistungsgeprüft gelten 
Pferde mit Leistungsprüfungen von anerkannten 
Zuchtverbänden, oder bei erfolgreichem Einsatz 
in einer Reitsportdisziplin, wie z.B. Distanzreiten, 
TREC, Pferderennen oder Reiterspiele. Für Stuten 
gilt Minimum die Materialprüfung für Pferde, bei 
dem Grundgangarten, Rittigkeit, Temperament 
und Exterieur des Pferdes beurteilt werden.

3. Edler Charakter: Treu, menschenbezogen, 
mutig, temperamentvoll, aber nicht nervös. Leis-
tungsstarkes, familientaugliches Reitpferd mit ei-
nem ausgewogenen Interieur.

4. Gesund: Frei von Erbkrankheiten der Ausgangs-
rassen, wie CA, SCID und LFS. Robuste Gesund-
heit. Tauglich für die robuste Offenstallhaltung. 
Genügsam in der Futterverwertung ohne Neigung 
zur Wohlstandskrankheiten, wie Hufrehe oder Ko-
lik Anfälligkeit. Belastungsfähiges Reitpferde Fun-
dament mit kräftigen Sehnen und Gelenken.

5. Exterieur: Turan Pferde sind kleine bis mit-
telgroße Reitpferde, Schulterhöhen können ent-
sprechend der Ausgangsrassen variieren, belas-
tungsfähiges Fundament, kurzer bis mittellanger 
Rücken, harmonisches Gesamtbild, harte Hufe. 
Als Zuchtziel sind eine Mindestgröße von 145cm 
und eine Maximalgröße von 165cm anzustreben. 
Pferde mit einem Metallschimmer in der Fellfarbe 
gehören zu den Eigenschaften des turanischen 
Pferdes.

§4 Eintragungsbedingungen für die Sektion 
Turan Pferd
Ob Stute oder Hengst, werden für die Zucht nur 
Pferde zugelassen und eingetragen, wenn
•  die Abstammung der jeweiligen Ausgangsras-
sen, durch die Stutbücher oder Ursprungsländer 
bestätigt sind
• Mit Leistungsprüfung oder Materialprüfung (für 
Stuten) durch einen Zuchtverband oder der Nach-
weis vom erfolgreichem Einsatz in einer Reitsport-
disziplin gegeben ist keine Anpaarung von Pferden 
mit direkter Verwandtschaft bzw. Inzest
• das Fohlen einen original türkischen Namen er-
hält

§5 Zuchtbuch
Murat Adigüzel, 
Vorsitzender Turan Pferde e.V. 
Adresse: Weidenfeldstr.25, 35216 Biedenkopf
Tel. 06461 / 703 4023, Mobil Tel. 015126588505, 
E-Mail: adiguzel-murat@hotmail.com 

Vorschau

In der nächsten Stallgass:

Bericht über Karabagh-Mischung
„Chico“

Zu Gast bei Russlands großem 
privaten Don


