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Unterstützung
Liebe Vereinsmitglieder,
Vielen Dank für die schönen Berichte
etc.
Bitte denkt auch weiterhin an mich
und schickt mir Bilder, Berichte von
euren Lieben, Verkäufe, sportliche
Erfolge, Zuchterfolge, Fohlengeburten usw.
Lieben Dank und herzliche Grüße
Silke

Guten Tag,
Interesse an reinrassigen
„BUDJONNY´S“ mit Original
Papieren ?
Wir verkaufen 4 jährige Stuten
roh und angeritten!
Tel.: 0043-(0)664-400 56 04
Mail: moser@web6262.at
Web.: www.budjonny.eu
Mit freundlichen Grüßen
Fam. Moser
Impressum
Mitgliederzeitung der IG Karabagh und
eurasische Pferderassen e.V.
Erscheint 3-4 Mal jährlich
1. Vorsitzende: Verena Scholian,
Vogelsbergweg 11, 65462 Ginsheim-Gustavsburg
verena@scholian.de
Redaktion & Grafik: Silke Ehrenberger,
Neubergstr. 8, 69221 Dossenheim
silke.ehrenberger@turtledesign.de
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Foto: Joachim Hecker

TÜRKAN
Siegerstute der Spezialrassen bei der Hessische Elitestutenschau in Alsfeld
Türkan von Gartal 2 aus der Taiga
wurde im Juni 2016 als Siegerstute der Spezialrassen prämiert.
Wir gratulieren der Züchterin
Verena Scholian und den Besitzern dem Getüt Friesenhof GbR !

Foto: Biedenkopf

SARVAN
Siegerfohlen der Spezialrassen bei der Fohlenschau
in Alsfeld-Eifa
Sarvan von Ada aus der Sirli wurde
Anfang August 2016 als Siegerfohlen der Spezialrassen prämiert.
Wir gratulieren der Züchterin und
Besitzerin Verena Scholian !
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TILSIM
gekört bei der
Herbstkörung in Alsfeld

Karabagh-Hengst Tilsim von
Gartal 2 aus der Tülay, geboren 2013
in Bayern, wurde am 01. Oktober 2016
in Alsfeld vorgestellt und gekört.
Wir gratulieren der Züchterin
Angela Mersch und den Besitzern
dem Getüt Friesenhof GbR zur Körung von Tilsim!

Foto: Ina Baier

Azerbaidschanisches Filmteam in Deutschland

Kurzfristig, sozusagen von einem Tag
auf den anderen, kündigte sich für
Donnerstag, den 11. August ein Filmteam aus Aserbaidschan an, um mit
der Vorsitzenden der IG Karabagh und
eurasische Pferderassen ein Interview zu führen. Sie wollten unbedingt
in das Büro des Vereins, das ich leider
;-) nicht vorzeigen konnte. Dafür
konnte ich aber -ebenso kurzfristig
- Silke Ehrenberger dazu animieren,
in ihr Kostüm zu steigen und dem
Filmteam „AZ-TV“ Ada in bekannter
Westernreitweise gekonnt vorzustellen. Sie waren begeistert. Der Film
erschien noch in der gleichen Woche
im aserbaidschanischen Fernsehen
und ich erhielt eine Menge Anfragen
in facebook daraufhin. Leider waren
sie auch nicht dazu zu bewegen,
noch ein paar mehr Karabaghpferde
anzuschauen, ließen aber durchblicken, dass sie u. U. (wenn der Boss
will) noch ein weiteres Mal kommen
würden. - Verena Scholian
https://m.youtube.com/watch?v=M1k4346tfOo&feature=youtu.be
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Vorstellung neue Rassevertreterin
Liebe IG Karabagh Mitglieder!
Verena Scholian hat mich informiert, dass es
einen neuen Rassevertreter bei der IG Karabagh für die Kabardiner/Karachaever gibt:
Mich!
Zuerst möchte ich mich für das in mich entgegengebrachte Vertrauen bedanken und mich
hiermit auch noch kurz denjenigen von Euch
vorstellen, die mich bis jetzt nicht wahrgenommen haben oder mich gar nicht kennen.
Mein Name ist Barbara Rilling, ich wohne in
Bayern in einem kleinen Ort in der Nähe von
Augsburg. Seit meinem 12 Lebensjahr reite
ich (mein ersten Ausritte machte ich auf Budjonny Pferden) und seit 18 Jahre bin ich selbst
Pferdebesitzer. Damals kaufte ich einen russ.
Wallach (Beglez), der damals mein Reitbeteiligungspferd war und heute 36 Jahre alt ist.
Mit der Rasse konnte ich zur damaligen Zeit
gar nichts anfangen: Kabardiner??? Ich wusste nur eines, dieses Pferd war für mich bestimmt, obwohl er damals schon 16 Jahre alt
war und in keinem guten Zustand.
Ich habe das Pferd meines Lebens bekommen
und die Begeisterung für diese Art von Pferden war entfacht. Wir wollten mehr über diese Pferde erfahren und lernten Tobias Knoll
kennen und einige andere Leute, die diese
exotische Rasse kannten oder besaßen bzw.
immer noch besitzen. Ausritte, Wanderritte
und ab und zu ein kleiner Distanzritt, so verbringen wir die Zeit auf unseren Pferden, die
leider arbeitsbedingt immer weniger wird.
Wir besitzen zwischenzeitliche (mein Mann
Stefan und ich) 5 Pferde und versorgen diese
in Eigenregie.
Alles Karachaever/Kabardiner: 3 Stuten, einen Hengst und den alten Wallach. Eine der
Stuten ist unsere eigene Nachzucht. Alle unsere Pferde (außer der Wallach) wurden ins
russ. Zuchtbuch aufgenommen und registriert. Im Jahr 2009 besuchten wir persönlich
die Region, aus der unsere Pferde stammen
und haben dort viel über die Rasse, die Menschen und die politische Situation im Kaukasus erfahren. Es war eine sehr lehrreiche
Reise mit vielen tollen Eindrücken und tollen
Ausritten im Gebirge. Vieles, was ich nur aus
Erzählungen bisher kannte, wurde mir dort
hautnah bestätigt oder auch total revidiert.
Einen ausführlichen Reisebericht wurde damals auch in der Stallgass veröffentlicht.
In den letzten Jahren bin ich immer wieder
angesprochen worden, wenn es Personen
gab, die so ein Pferd suchten oder Informationen darüber wollten. Aktuell wird demnächst
eine Stute aus der Karachaever Zucht von

Dies & Das

Josef Entlich aus Tschechien in wenigen Wochen in meine Nähe ziehen. Ungebrochen ist
meine Begeisterung für diese Rasse (Robustheit und der Charakter dieser Tiere). Neben
meinem Hauptjob, bei dem ich im Bereich
Zuschlagstoffe für Reitplatzbau weltweit tätig bin, habe ich außerdem eine Ausbildung
zur Tierheilpraktikerin, EPOS-Pferdeosteopathin sowie zum Pferdesportmanager absolviert. Im Jahr 2014 habe ich neben meiner
nebenberuflichen Tierheilpraxis meine Firma
Pro-Horse-Consulting gegründet, bei der ich
als Consultant im Bereich Reit- und Anlage-/
Stallbau, Weidemanagement aktiv bin.

Das Zigeunermaß

Eigentlich bin ich überhaupt kein Vereinsmensch und darum habe ich mich auch
jahrelang erfolgreich gesträubt irgendein
Amt zu bekleiden, bis mich Verena Scholian in
einer schwachen Minute erwischt hatte. Auch
mein zeitlicher Freiraum für Vereinsaktivitäten ist äußerst begrenzt und knapp bemessen. Ich hoffe also, dass eure Erwartungen
an mich nicht zu hoch gesteckt sind. Nichts
desto trotz freue ich mich auf regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit in der
IG Karabagh. Wer mehr über mich und meine
Arbeit erfahren möchte kann mehr auf www.
pro-horse-consulting.de erfahren.
Es grüßt euch aus Bayern

Das Zigeunermaß wird ermittelt,
in dem man ein Maßband vom Ellenbogenhöcker zum Fesselkopf
legt und dann die Länge hoch zum
Widerrist hält. Die cm, die über den
Widerrist hinaus stehen, wächst
das Pferd vermutlich noch. Eine
andere Messung führt vom Ellenbogenhöcker zum Fesselkopf und
vom Fesselkopf zum Boden. Beide
Messungen zusammen ergeben
das Zigeunermaß. Erfahrungen bei
jungen Pferden, ca. sechs bis acht
Monate alt, haben gezeigt, dass das
Zigeunermaß ein guter Schätzwert
für die zu erwartende Größe ist.
Das zu erwartende exakte Maß
kann damit nicht abgeleitet werden.

Barbara Rilling
Dr.-Kämpf-Str. 9, 86399 Bobingen;
Email: THP-Rilling@email.de / br@pro-horse-consulting.de , Telefon 08234-8799 bzw.
015111570524

Fohlen wachsen in den ersten Lebensmonaten sehr schnell. Liegt
das Lebendgewicht eines ausgewachsenen Pferdes z.B. bei ca.
500 Kg, so nimmt ein Fohlen in den
ersten sechs Monaten zwischen
800 und 500 g pro Tag zu, manchmal auch mehr. Das Wachstum ist
abhängig von verschiedenen Umweltfaktoren. So haben Fütterung,
Haltung und Krankheiten Einfluss
auf das Wachstum.

Tatsächlich soll man das Zigeunermaß im Alter von 2 Jahren messen.
Schnur von Fesselkopf (Köte) bis
zum Ellenbogen strecken, dann am
Ellenbogen festhalten und das untere Ende über die Schulter und Widerrist nach oben klappen, dann soll
man sehen wieviel Zentimeter über
dem derzeitigen Widerrist überstehen, das ( so hofft man) wird der
Zweijährige noch an Wachstum zulegen ....

Vorschau
In der nächsten Stallgass:
Ritt in Kirgisien - Teil 2

04

Bericht
Kurzes „update“ Rasse Kabardiner/Karachaever

Ich möchte den Besitzern der Fraktion „Kabardiner, Karachaever“ heute ein kurzes update geben.
Zuerst möchte ich Tobias Knoll danken, der jahrelang als Rassevertreter bei der IG Karabagh fungiert hat und Euch garantiert bestens informiert
und auf dem Laufenden gehalten hat.
Auch ich werde versuchen Euch so gut wie möglich über Neuigkeiten (die mir zugänglich sind) zu
informieren!
Leider kann ich euch nicht allzu viel Neues bieten.
Es wird immer noch an den aktuellen Stutbüchern
gearbeitet (letzte Ausgabe Nr. 7) und diese versucht auf den aktuellen Stand zu bringen bzw. zu
ergänzen. In der Vergangenheit waren Vertreter
aus Russland (All-Russian Research Institute of
Horse Breeding, ARRIH), auch in Deutschland um
die dort lebenden Pferde (Stuten/Hengste) zu begutachten und zu registrieren. Dies wird sehr sorgfältig und mit Haaranalyse (DNA) getan und federführend und alleine bevollmächtigt ist Hazhismel
(Хажисмель Амшоков). In Russland, Kaukasus,
sind insgesamt mehr als 8000 Pferde zu registrieren, es ist also ein längerer Akt.
Auch künftig wird es ab und zu Besuche vom russ.
Zuchtverband (ARRIH) geben und solltet Ihr in Besitz eines Kabardiners sein (Stuten, Hengste) und
noch nicht registriert worden sein, aber Wert darauf legen, dann könnt Ihr Euch gerne bei mir melden. In diesem Stutbuch werden Kabardiner und
Karachaever zusammen geführt. Eine Trennung
ist nicht gewünscht und vorgesehen. Sicherlich
wisst Ihr, dass aus historischen Gründen es zu einer Vermischung der Rassen kam, da die Karachaever (das Volk) inkl. ihrer gleichnamigen Pferde
von Stalin teilweise zwangsdeportiert wurden und
somit die Pferderasse in die Kabardiner-Zucht
miteingegangen, manche behaupten untergegangen, ist. Diesen Zustand bedauern noch viele Karachaever-Züchter bis heute und möchten gerne
selektiv behandelt werden. Es gibt hier auch extra
„Stutbücher“ bestimmter Rassen, die aber nicht
„offiziell“ anerkannt sind (lt. Zuchtbeauftragter

aus Russland). Rein geologisch sind die Karachaever eher das Bergvolk und damit die Pferde dementsprechend etwas anders gebaut als die Kabardiner, die eher in der Ebene ansässig sind. Es kam
aber im Laufe der Zeit auch zu einer Vermischung
der beiden Rassen, was sich im aktuellen Stutbuch
widerspiegelt. Bei meinem Besuch im Kaukasus
vor 6 Jahren durfte ich ein großes Buch mit „Hausbrandzeichen“ der Züchter sehen, worin ich auch
endlich das Brandzeichens meines alten Wallachs
Beglez fand (angeblich eine sehr gute Zuchtlinie). Wenn man diese Fülle an Brandzeichen und
Zuchtgebieten sieht, versteht man wie schwierig
es immer noch ist, alle unter einen Hut zu bringen.
Im Juni dieses Jahres hatten wir Besuch eines Kabardiner-Liebhabers aus Russland (Herr Derev),
der mit 60 Pferden jetzt startet und sich über den
Bestand in Deutschland informieren wollte. Leider war die Zeit zu knapp, aber wir haben wenige
intensive Stunden (mit Übersetzer, der dabei war)
genutzt, um uns über die Rasse an sich und die
Zuchtziele zu unterhalten. Er war geschäftlich in
Deutschland und hat die Gelegenheit genutzt ein
paar wenige Kabardiner-Halter/Züchter zu besuchen. Eine Einladung auf seine Farm im Kaukasus
folgte, Kaukasier sind sehr gastfreundliche Menschen. Er möchte die Rasse erhalten und bestmöglich die Zucht fortführen und betreiben. Es
ist mir noch nicht so klar, welche Intentionen er
wirklich verfolgt, wir waren uns jedoch einig, dass
die ursprünglichen Eigenschaften dieser Pferde
nicht durch Einkreuzung von anderen Rassen in
Hinsicht der pferdesportlichen Eignung (Dressur, Springen usw.) verfälscht werden sollte, auch
wenn im finanzstarken Westeuropa hierfür mehr
Nachfrage vorhanden ist. Das würde der Rasse auf
lange Sicht nicht gut tun und einige andere Pferderassen und deren Zuchtleitungen haben dies
inzwischen bitter bereut, da das Pferdematerial
durch profitgesteuerte Manipulation nicht wirklich besser, nein eher schlechter geworden ist. Ein

Kabardiner ist nun mal ein Pferd fürs
Gelände, Wanderreiten und Distanzreiten. Bedingt geeignet für Dressur
und Springen aber definitiv gibt es dafür bessere Pferderassen in Europa.
Wünsche Euch und euren Pferden
einen schönen Sommer, eine gute
Heu- und Strohernte und viel Spaß
bei vielen schönen, langen Ritten mit
gesunden Vierbeinern!
Barbara Rilling
Telefon: 08234-8799
Email: THP-Rilling@email.de oder

br@pro-horse-consulting.de
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Bericht
Ritt in Kirgisien / August 2016
(Udo Dietl) - Teil 1

Ein lang gehegter Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Am 4. August 2016 gings los: Auf nach Kirgisitan. Start in München mit Ukrainian Airlines
nach Kiew und von dort nach Almaty in Kasachstan. Ankunft um 5 Uhr früh. Nach den Ereignissen
in der Türkei wollten wir keinesfalls über Istanbul
fliegen, deshalb der Umweg über Kiew und Almaty.
Von Almaty gings mit Sack und Pack (Reisegepäck
und zwei Wildwasserkajaks) in einem Kleinbus und
9 Stunden Fahrzeit nach Karakol am Issyk-kul See
im äußersten Osten Kirgisistans.
Auf der Fahrt gabs die erste Überraschung beim
Frühstück in einem Gasthaus auf der Überlandstraße. Unser Fahrer sprach nur Russisch, wir leider nicht, also bestellte er das übliche Fahrerfrühstück: Tee, Brot, Gurken, Tomaten, dann folgten
Nudeln mit scharfen gehackten getrockneten Tomaten oben drauf. Das war aber noch nicht alles:
als Abschluss gabs dann richtig kräftige gegrillte
Lamm-spieße. Dieses Nudelgericht sollte dann in
Kirgisitan unser Lieblingsgericht werden.
Wir, das sind meine Frau Lydia, meine Tochter Katharina und deren Freund Daniel hatten über INternet in Almaz von „Bulak-Say“ Horseback und
Trekking in Karakol eine gute Kontaktperson gefunden. Das „Guesthaus NUR“ einfach aber sauber
war unsere Unterkunft in den Tagen, in denen wir
in Karakol waren. Wir waren ja viel in den Bergen
unterwegs.
Gleich am Tag nach der Ankunft konnten wir uns
die Pferde von Almaz ansehen. Hübsche, kompakte, aber nicht plumpe Tiere mit einem Stockmaß
von ca. 145 - 155 cm.
Spontan hat uns Almaz dann angeboten, uns am
nächsten Tag (Samstag ist immer Tiermarkt) auf
den Tiermarkt mitzunehmen, er wollte dort Pferde kaufen. Das war für uns natürlich eine sehr interessante Sache. Jede Menge Pferde aller Schläge,
von „sehr leicht“ bis „mittelschwer“ war alles dort
zu finden. mAuch Kühe, Schafe, ZIegen usw. Nach
langem Suchen und Begutachten hat Almaz dann

ein Pferd gekauft. Es wurde direkt vor Ort noch
beschlagen mit handgeschmiedeten Eisen, die
aus Baustahl gefertigt waren, natürlich ebenfalls
handgeschmiedet.
Danach kam der mitgebrachte Sattel aufs Pferd
und zwei seiner Rittführer sind dann auf diesem
einen Pferd quer durch die Stadt nach Hause geritten. Alles sehr unkompliziert. DIeser Tiermarkt
wäre aus unserer Sicht nicht unbedingt der richtige Ort für Tierschützer.
Am dritten Tag in Karakol haben Lydia und ich dann
unseren ersten Ritt gemacht. Wir wollten mit einem Tagesritt beginnen, um zu erkunden, wie die
Pferde und die Sättel sich so „anfühlen“. Nach unseren Erfahrungen mit den Holzsätteln in der Mongolei waren wir etwas vorsichtig geworden.
Die Sättel, die Almaz benutzt sind leichte Arbeitssättel, die in Kirgisistan vielfach verwendet werden. Auf dem Sattel liegt ein Kissen, das mit dem
Bandgurt zusammen mit dem Sattel auf dem
Pferd befestigt wird. Der Bauchgurt läuft also über
die Sitzfläche des Sattels drüber. Die Sättel sind
erstaunlich bequem.
Lydia bekam einen Fuchs mit einem Stockmaß von
ca. 148 cm und ich einen Braunen. Beide Pferde
gingen auch Pass. Der Ritt ging anfangs recht steil
hoch vom Tal auf eine Passhöhe. Oben angekommen tat sich ein großes Hochtal auf und es war

Immerhin ein bisschen Weg.

einfach traumhaft. Die Pferde waren
fit und sind in flottem Schritt hinauf
marschiert. Überall waren frei weidende Gruppen von Pferden. Im HIntergrund Berge und Gletscher mit bis
zu 5000 m Höhe.
Nach diesem Tag war uns klar, dass
wir einen 5-Tagesritt machen werden.
Fortsetzung folgt in der nächsten
Stallgass...

Pferdemarkt - 500 Euro für ein Pferd.
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