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Versammlung
Liebe Mitglieder,
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr
doch noch die Jahreshauptversammlung stattfinden wird:
Ort:
Claudia Weißbach
Zur Wacht 5
55608 Schneppenbach
Wie immer sind aktuelle Infos,
Fotos, Videos gerne gesehen. Dann
bitte den Beamer bitte vorher
anfragen.
Wir feuen uns Verena & Silke

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
Impressum
Mitgliederzeitung der IG Karabagh und
eurasische Pferderassen e.V.
Erscheint 1-2 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

Vorstellung – Kerstin Tribusser und ihre Lieben
6 Kabardiner Stuten vervollständigen unseren Kabardiner Reigen,
Hira 10 Jahre, Bahira 6 Jahre,
Jenesis 1 Jahr und Hilda 3 Jahre alt.
Mit Ihnen wollen wir Züchten, der
Traum von der eigenen Nachzucht,
die wir dann sportlich präsentieren
und ggf, an anspruchsvolle Freizeitreiter verkaufen werden. Dahlia ist
unsere kleine Anglo-Kabardinerin, 1
Jahr alt und Erdbeere unser Kabardiner Pony ist 6 Jahre.

Hallo liebe Freunde der IG Karabagh,
ich und meine Familie sind seit 2019 Mitglied in
der IG Karabagh, wir freuen uns auf nette Gespräche, gute Informationen und den Gedankenaustausch unter gleichgesinnten.
Zu meiner Familie gehören, mein Mann Jochen, meine Söhne Kim-Niklas, Luca und Nico
und meine beiden Töchter Naja und Malia,
unser Labrador Mailo, unsere Katzen Leo, Anton, Pünktchen, Emma, Caspar, Balthasar und
Nero, sowie natürlich unsere Pferde.
Unsere Pferdefamilie besteht aus 3 Deutsche
Reitpony Stuten, 2 Bayrische Warmblütern,
von Beruf Dressurpferde, 1 Kabardiner Mix
Pony, 2 Anglo-Kabardiner und 5 Kabardiner.
Wir leben auf einem wunderschönen Hof am
Rande der Schwäbischen Alb, diesen haben
wir 2019 übernommen und gestalten ihn noch
weiter nach unseren Interessen und Bedürfnissen um. Wir haben Platz für 20 Pensionspferde, haben uns in der Pferdepension auf
Rentner- und Rehapferde spezialisiert, bieten
Fohlenaufzucht, Ausbildung von Pferd und
Reiter, vor allem ein Zuhause für all unsere
Pensionsgäste.
In diesen Zeiten, in denen uns das Corona Virus so beschäftigt, klingt es vielleicht komisch,
aber wir sind schon lange von 2 Viren befallen,
die Liebe zu Pferden und ganz speziell die Liebe zu den Kabardinern, zu denen kam ich eigentlich ganz unbedarft und jungfräulich.
Nachdem ich vor 8 Jahren nur noch ein älteres
Pferd besaß und der Wunsch auch mal wieder
richtig Reiten zu können immer größer wurde,
ging die Suche nach einem neuen Freizeitpartner los. Durch Zufall kam ich an meinen Sapad,
Kabardiner, heute 16 Jahre alt. So begann bei
uns alles. Noch nie hatte ich ein artigeres Pferd,

Sapad mit seinen Elfen

ein Pferd das so klug und besonnen handelte
in jeder Situation, ein Pferd das mir so voll vertraute und der Wunsch noch mal so ein tolles
Tier zu besitzen wurde größer. Unser 2. Kabardiner war Absolut Achatnavar, ein heute 7-jähriger Anglo-Kabardiner, dieser Schelm hat unser Leben total auf den Kopf gestellt, kein Pferd
bringt uns so viel zum Lachen, wie er, kein Pferd
spricht so deutlich mit uns, wie er, alle lieben
ihn. Die Kabardiner Jungs laufen erfolgreich im
Dressursport, beide A platziert, Absolut wurde über den Winter angesprungen und soll eigentlich, wenn es wieder Veranstaltungen gibt
Springen gehen. Die Jungs werden von meiner
11 jährigen Tochter sportlich vorgestellt.

Hira, Dahlia und Jenesis

Absolut Achatnavar

Bahira

Erdbeere und Tribussers Pinocchio, geboren am 08.04.20

Hilda
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Nachruf

Kabardiner News

Imbir

Foto: Cécile Zahorka

Kurze Info für Kabardiner Registrierung:
Die Registrierung der Kabardiner sollte in 2020
sicher geplant sein. Aufgrund der aktuellen
COVID-19 Situation ist jedoch eine genaue Planung absolut nicht möglich.
Ich stehe mit dem Zuchtbeauftragten in Russland in regelmäßigen Abständen in Email-Kontakt und versuche möglichst viele Informationen zu bekommen, was nicht immer sehr
einfach ist.
Wir gehen davon aus, dass vor Herbst 2020
wohl keine Registrierung stattfinden wird.
Es besteht die Möglichkeit über den hess. Ponyzuchtverband die Kabardiner registrieren zu
lassen. Ein Zuchtbuch wird aufgemacht.
Alle Kabardiner-Besitzer, die an einer Registrierung für im russ. Zuchtbuch interessiert
sind bitte bei Barbara melden, es werden im
Vorfeld die notwendigen Daten ermittelt und
sobald ein Termin mit dem russ. Zuchtbeautragten fest steht!

Am 15.04. hat unsere Stute Snamja einen strammen
Burschen geboren. Es ist das letzte Fohlen von Imbir
und freut uns besonders, dass wir mit ihm die tolle
Hengst Linie weiterführen dürfen. Danke Imbir für
deinen Nachfolger: ILARI

Xxxxxxxxxxx

Info von Sylvia Falkenberg
(Pferd Kabardine Nadir):
Leider erlitt Sylvia Falkenberg bei einem Reitunfall letzten Herbst schwere Verletzungen
(unter anderem ein Schädel/Hirn-Trauma)
von dem Sie sich nach einem sehr langem
Krankenhausaufenthalt bis heute nur langsam
erholt. Ihr Ehemann kümmert sich nach der
Reha jetzt zu Hause um Sylvia, da Sie das tägliche Leben noch nicht alleine meistern kann.
Ihr Pferd Nadir wohnt im Offenstall und wird
weiterhin gut versorgt! Bis jetzt konnte Sie Ihr
Pferd leider noch nicht besuchen!
Wir drücken Ihr alle die Daumen und wünschen
weiterhin eine gute Genesung und von Herzen
alles alles GUTE!

Ende November 2019 fanden wir unseren Hengst Imbir (24) völlig überraschend tot auf unserer Koppel
liegen. Ohne irgendwelche Anzeichen,
Krankheit oder Gebrechen kam sein
Tod für uns sehr unerwartet und hat
uns sehr getroffen. Die genaue Ursache
konnte wir nicht ermitteln, aber vielleicht
hat er uns vorab eine „unangenehme“
Entscheidung abgenommen, die wir ein
Jahr vorher zweimal für Legenda (23)
und Beglez (36) fällen mussten.
Imbir ist im Kaukaus geboren und wurde
im Alter von 6 Jahren nach Deutschland
über einen bayerischen Pferdehandel
importiert, bei dem wir Interesse für ein
Pferd aus dem Kaukasus angemeldet
hatten. Von dort aus haben wir den
Hengst direkt gekauft und seit dem durfte er sein Leben in Bayern bei Beglez,
Legenda, Snamja und seiner Tochter
Iskra verbringen.
Lange Ausritte waren seine Stärke,
immer leistungsbereit und lauffreudig.
Auf Wanderritte war er immer hinter
seinen Stuten unterwegs, schützend
und aufmerksam. Ein paar Distanzritte
hat er auch absolviert.
Im russ. Zuchtbuch wurde sowie seine
Fohlen registriert. Er hat leider zu wenig
Nachkommen produzieren können,
da wir ausschließlich im Natursprung
decken lassen wollten und kaum Nachfrage herrschte.
Im April 2019 hat er nochmal unsere Stute Snamja gedeckt und am 15.04.2020
wurde das letzte Fohlen von Imbir
„Ilarion“ geboren.
Danke Imbir für die tolle Zeit! Deine
Energie und deine Kraft, deine Willensstärke und deine Anmut aber auch oft
Sanftheit war einzigartig. Ein Charakterpferd aus dem Kaukasus einfach!

Sylvia und Nadir

Stefan & Barbara Rilling
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Bericht – Das Gold der Steppen
VI. Don- und Budjonny-Rasseshow „Gold der Steppen“ im
Rahmen der Pferdemesse
„Equiros“ in Moskau 01.12.2019
Ein Raunen geht durch die Zuschauer, als der
Don-Hengst „Beresten“ die Arena betritt: pures, hell schimmerndes Gold. Ein Don wie aus
dem Bilderbuch. Für mich gibt es keinen Zweifel – er wird der Sieger der Rasseshow „Gold
der Steppen“ werden. Aber die Entscheidung
steht noch aus.
In der voll besetzen Halle der Moskauer Pferdemesse „Equiros“ werden Don- und Budjonny-Hengste und Stuten verschiedenen Alters
in mehreren Gruppen zur Prämierung vorgestellt. Die Bewertung nach rassetypischem
Interieur und Exterieur übernehmen die leitende Verantwortliche des Allrussischen Forschungsinstituts für Pferdezucht, VNIIK, Anna
Nikolaeva, die auch für die Registrierung aller
Pferde dieser Rassen im Stutbuch verantwortlich ist, und Alexander Paley, Leiter der Maxima
Pferdeställe in Moskau und zuvor langjähriger
Manager des Gestüts SM Budjonny in der Nähe
von Rostow am Don. (0810)
In dieser Funktion hatte ich ihn bereits 2013 im
Gestüt kennengelernt. Anna Nikolaeva ist mir
inzwischen eine sehr geschätzte Ansprechpartnerin für alle Fragen zu den Rassen geworden. Sie hat bereits im zweiten Jahr den Stand
der Zucht in Deutschland und nun auch in Österreich begutachtet. Als Züchterin und Liebhaberin von Donpferden in Deutschland habe
ich in diesem Zusammenhang die ganz besondere Ehre, dem schönsten und typischsten
Donhengst den Pokal der deutschen Reiter
überreichen zu dürfen.
Die VI. „Gold der Steppen“, steht diesmal im
Gedenken an den Donpferde-Züchter Ataman
Egorov, der im November 2019 ganz plötzlich
gestorben war. Als Besitzer des Gestüts „Kazachy“, in der Nähe von Wolgograd, hatte er begonnen, die Leistungsfähigkeit seiner Donpfer-

Don-Hengst Beresten betritt die Arena

de in den verschiedensten Disziplinen wieder
vorzuführen.
Der Vize-Sprecher der Duma, Peter Tolstoi,
würdigt sein Werk und eröffnet damit die Veranstaltung.
Schon Pavel Moshchalkov, ein großer Züchter aus der Moskauer Region, leider bei dieser

penregionen des Flusses Don und
seiner Zuflüsse. Wer schon einmal
die goldenen Herden in der Steppe
gesehen hat, wird zustimmen, dass
diese Pferde das wirkliche Gold
Russlands sind.
Die Präsentation der Stuten und

Pokalüberreichung zu Ehren von Alexander Egorov

Messe nicht anwesend, bewies bereits in Distanzritten über Tausende von Kilometern, zu
welchen außergewöhnlichen Leistungen Don
und Budjonny fähig sind. Die Popularisierung
dieser Rassen wird immer wichtiger, da insbesondere der Bestand der Donpferde mit rund
200 registrierten Stuten extrem gefährdet ist.

Junger Don-Hengst wird vorgestellt

Der Veranstaltungsname „Gold der Steppen“
ist gut gewählt: Die Geburtsstätte der Donpferde und damit auch der Budjonny, die aus
dieser Rasse entstanden sind, liegt im Süden
und im Südosten von Russland, in den Step-

Spektakuläre Reitvorführungen
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Bericht – Das Gold der Steppen
Hengste wird eingerahmt von Reitvorführungen.
Die enthusiastischen Reiter der Reitschule
„Jugend von Moskau“ geben Hoffnung, dass
diese typisch russischen Rassen auch bei der
Jugend so begeisterte Anhänger haben, dass
sie für ihren Erhalt kämpfen werden. (1539)

Don-Hengst Tebriz

Don-Hengst Injir

Im Ring der Budjonny-Hengste sind die meisten Anwärter auf eine Trophäe.
Eindeutig macht hier der Hengst „Injir“ *2012
(Izbrannik – Ritca) das Rennen. Leider können
nur vier Budjonny- Stuten und eine Don-Stute
vorgestellt werden. So fällt die Wahl auf die Budjonny-Stute „Brigantina“ *2014 (Barometer –
Radia) (2064)
und die Don-Stute Sagitarija *2014 (Seth –
Tura).

Auch „Tebriz“ *2009, (Tibul - Zvukozapis),
steht in der engeren Wahl für die Prämierung
zum besten Don-Hengst. Der jüngste Kandidat im Ring ist der Don-Hengst „Tank“ * 2015,
(Tezey -Koba), ein ebenso beeindruckender
Hengst. So kämpfen drei typvolle und sehr unterschiedliche Hengste um die Trophäe.

Als beim Anblick des goldenen „Beresten“ * 2014, (Bombey – Silesija)
Anna, Alexander und ich vielsagende Blicke wechseln, ist die Entscheidung für die Don-Hengste gefällt: „Tank“ erhält den dritten Platz;
„Tebriz“ wird Zweiter – er ist eigentlich durch seine herausragenden
Leistungen schon außerhalb der
Konkurrenz. Und der Champion
vom „Gold der Steppe“, wird der
wunderschöne „Beresten“.
Mein herzlicher Dank gilt der Künstlerin Fefa Koroleva, die mir ihre
Fotos für diesen Bericht zur Verfügung gestellt hat.
19.05.2020
Claudia Micke Weissbach

Don-Hengst Beresten

Siegerstute der Rasse Budjonny Brigantina

Im Rahmenprogramm tritt der kraftvolle DonHengst „Tebriz“ unter seiner Reiterin Ksenia
Pasynok auf. Die Zuschauer fiebern bei einer
perfekt einstudierten Dressur und Springvorführung mit. Besonders für mich ist der
Anblick dieses beeindruckenden Hengstes
aufwühlend, habe ich doch 2013 seinen Halbbruder „Tigel“ im Gestüt SM Budjonny gekauft
und schätze ihn seitdem als Reitpferd.
Champion vom Gold der Steppe: Don-Hengst Beresten
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Steckbrief Don-Pferd
Die Pferderasse Don ist eine der ältesten
russischen Pferderassen. Die Heimat der Don
sind die südrussischen Steppen, die sich am
Ufer des Don und seiner Nebenflüsse erstrecken.
Im 19. Jhdt. beginnen regelmäßige Aufzeichnungen über die Zucht. Seit Mitte der 1920
Jahre etablierte sich in der Region Rostow am
Don ein Netzwerk von Militärgestüten für die
Zucht von Don und Anglo-Don-Pferden.
Der wertvollste Zuchtbestand von Don-Pferden wurde und wird auch weiterhin im Gestüt SM Budjonny geschaffen, benannt nach
Semion Michailowitsch Budjonny, Er war
federführend in der Zucht der Rasse Don und
der Budjonny. (Marschall der Sowjetunion

und Hauptinspekteur der Roten Armee, 1883
– 1973): Lenin hatte den privaten Besitz von
Pferden verboten und zudem die Staatsgestüte aufgelöst. SM Budjonny widersetzte sich
und begann mit der Neugründung von Gestüten. Sein Verdienst ist der Erhalt der Rasse der
Don und Aufbau der neuen Rasse der Budjonny, aber ebenso sein Einsatz für die Rasse Ukrainer, Kabardiner und Tersker.
Der erste Band des staatlichen Stutbuchs für
die Rasse Don wurde 1934 unter der Leitung
von A.F. Basov (Allrussisches Forschungsinstitut für Pferdezucht). Der zweite Band Frühjahr 1941, und überarbeitet nach dem Krieg, im
Jahr 1949 veröffentlicht. Dieses Stutbuch war
die Grundlage für die Zucht und alle weiterhin
veröffentlichten Stutbücher.

Gestüte in Russland für die Pferderasse Don
Stand Sommer 2020
Anzahl der Stuten in den Gestüten:
Gestüt „SM Budjonny“, Region Rostov am Don: ca. 60 Stuten
Gestüt „Kazachy, Region Wolgograd: ca. 40 Stuten
Gestüt „Pawel Moshchalkow“, Region Moskau: ca. 20 Stuten
Gestüt „Donskoy“ Region Rostov am Don: ca. 20 Stuten
Farm „Prokovski Kloster“, Region Rostov am Don, ca. 20 Stuten
Farm „Gelios“, Region Rostov am Don: 7 Stuten
Für die Entwicklung in der Zucht ist traditionell immer die Anzahl der Stuten relevant
Einschätzung der aktuelle Zahlen von Anna Nikolaeva am 26.08.2020:
Die für die Rassen Don und Budjonny im „ Allrussischen Forschungsinstitut für Pferdezucht“, VNIIK, Rjasan, zuständige Anna Nikolaeva
zu den aktuellen Zahlen und der Situation der Rasse Don: „Die Anzahl der Stuten der Rasse Don beläuft sich auch im Jahr 2020 wieder
auf rund 200 Pferde. Insgesamt sind ungefähr 500 Don registriert. Die Zahl stagniert somit. Wir sind optimistisch, dass sich die Situation
nicht mehr verschlechtert. Der Grund: Immer mehr Menschen interessieren für die Rasse der Donpferde“.
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Bericht - The Golden Horses of Russia
A Passion for the Golden Horses
of Russia
Preserving a Breed of Exceptional Horses with Unique Genes
forever. In any resepct, the breed
shows outstanding qualities: horses that can be sport heroes as well
as a reliable partner in leisure riding.

My passion for the golden horses of Russia
began with „Rijabinowka“. I bought my Budjonny mare in 1992 after a long distance ride
which took place in the area where I live. In those years quite a number of Russian horses of
various breeds were imported into Germany.
Often buyers knew only little about where they
come from and of their significance in Russian
history and culture. Sometimes it was the appearance of the horse that made the decision
to buy, especially when there was a golden shine in the fur - something magic you could not
resist.

Foto: Fefa Koreleva

A little later a Don mare and a Budjonny stallion
arrived in my stable. These three horses, more
than 25 years ago, made me curious to find
out more about both breeds. I wanted to know
where the horses come from, how they grow
up, I tried to find out what makes them so special. More and more it was the Don breed that
fascinated me. I tried to research everything
on the becoming of the breed and the influence the Don horse had made on other Russian
breeds. So exciting to read about the history of
the Don horse, its value for Russian culture and
identity. How proud I was, and still am, to own
and ride them.

Today the stock of Don horses is
threatended. From thousands of
horses in former days, just around
200 mares are left in only a few
studs. How does the future of the
Don horse look like?

Don-stalion Glitcerin, father from Gabr

Amazing when I think, the breed Don and Budjonny come from the steppe. Now here, without any problems the horses adapt to walking, trotting or gallopping a constant up and
down the hills, over long meadows, with many
waterways to cross. They are doing that without loosing power. It rather feels like after a

A German horse magazine reported on my
horses in the late nineties and after that, the
telephone did not stand still. Everybody who
owned a Don or Budjonny praised their quality.
They would always buy one again, they said, really enchanted by their horses.
Yes, enchanted is the right word. I love to ride
cross country and this hilly, sometimes rough
area where I live, challenges the horses a lot.
Gabr and Claudia

few kilometers they start to warm up and ask
for more. No challenge was ever questioned by
the horses.

Anna Nikolaeva with Don stalion Gabr and Claudia

Combined with the wide range of a possible
use, to me, especially the Don breed shows
a special character: sensitive, intelligent and
tough at the same time. I experienced my horses as human-related but also demanding. You
can build up a close relationship to the horse
and if you treat it well you have a companion

The Don horse was bred to be a
tough military horse, for hard work,
for long distance rides, to survive
in demanding climate conditions.
Who is the buyer of horses with
these precious genes nowadays?
Today a horse is winning in tournaments, dressage, jumping, artistic.
And it has to be a good partner for
leisure riding.
We have a horsebreed in Germany
that was originally bred for similar
reasons and now has changed its
looks according to its new usage,
the Trakehner. The old type Trakehner and the modern type Trakehner
look different - larger, more elegant,
with pleasant looks and perfect
exterieur. This breed has survived
with this new appearance by not
forgetting where it came from. As
times have changed, the horses are
nowadays bred for different purposes and different buyers.
As I learned and experienced in the
studs I had visited in Russia, the
Don horses have evolved through
careful breeding in the various
lines.
In order to find the future target
buyer, it needs to look at its „unique
selling point“. It means to go „back
to the roots“: what makes this
breed special, where are the benefits, where does it come from. Is it
an essential part of our culture and
history that has to be preserved?
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Bericht - The Golden Horses of Russia
It needs very good PR strategies and a good
marketing concept to create the conditions to
meet horse and buyer.
So good to see that Don horses today again
can show their phantastic skills and capabilities in long distance rides and typical challenges. Here the bridge to the buyer has to be
built.
Apart from the studs with their own stategies
and events to market their horses, in Germany
there are lots of clubs for the various breeds,
that again attract future buyers. And of course lots of different horse events throughout
the year. Privat horses are kept in hundreds of
smaller or larger stables, but also, where possible, just behind the house when people live
in the country. So this horse scene varies from
the one in Russia.
At present there are only very few Don horses in Germany. Most of the horses that arrived in the eighties and nineties have passed
away. My „Rijabinowka“ has left me two years
ago with the age of 30. My choice to help save
this unique genetic material was to keep the
sperm of my stallions in Nitrogen. And in case
something happens to my stallions or the line
of descent is important for future breeding at
least the genetic material is here to be used.

Don stallion Gratch with Anna Nikolaeva

At present my golden herd consists of the Don
foal, „Gogol“ from my Don mare „Galograma“
(Grach x Glaznica ) and Don stallion „Gabr“
(Glicerin x Babura). Also in my little herd are
the 3 year old Don stallion „Gordij“ (Gabr x Rotnaja) and „Rotnaja“, a budjonny mare with a
Don mother from Kalmykia, and my main riding
horse, the Don Tigel (Tibul x Galactica). The
fourth foal of Gabr will come in August. My hor-

ses represent good bloodlines so –
in a very small scale - I hope to help
preserving this breed of exceptional horses with unique genes. This
must be our main goal today.
Claudia Micke Weissbach
24.06.2020

Don-mare Galograma with Don-stalion foal Gogol
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