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Editorial
Horse buyers are sometimes a strange bunch of people... They happily 
call breeders "propagators", if these are not ready to take responsibili-
ty for a horse, that they have bred, all its life, even after they have sold 
it. And they also call breeders frequently greedy for money, if they ask 
for an appropriate purchase price for the horse.

It is true, the breeder has the responsibility for the horse he breeds. 
That means in my eyes, that he has to select to the best of his 
knowledge and belief the right parents, that he keeps the mare, and 
later the foal in an appropriate way, that he raises and educates the 
foal appropriately, as well. If he then decides to sell the horse, he has 
to search for a suitable buyer, he has to exert a certain knowledge of 
human nature, so that he is not blinded by sky-high jubilant promises, 
and just in case, he should have a look at the stable, where the horse 
is supposed to live from now on. But if he has done all this with great 
care, then, in my opinion, his responsibility for the animal ends with 
the sale of the horse. 

Many buyers make it too easy for themselves when they say that the 
breeder is responsible for the horse until the horse' death. Rather, the 
buyer has a responsibility for the animal - in my opinion - which may 
be even bigger than the one of the breeder! Because as a buyer, I de-
cided very consciously, that I want to have a horse and that I want to 
have that specific horse. I consider, before I buy it, what will be the costs 
and whether or not I can afford it. Those, who are looking ahead, will 
consider, do I have enough savings, in case the horse has an accident 
that involves some vet bills, or even a hospital stay, and will I be able 
to afford a horse even if my life changes drastically (e.g. loss of job or 
divorce, etc.)? Of course, drastic changes can always happen - but this 
can happen to everybody, it may also happen to the breeder!

Many buyers make it too easy for themselves, when they say, they don't 
want to finance the hobby of the breeder, when it comes to paying a 
reasonable purchase price for a horse. If today, almost two thirds of 
all Arabians that go into the leisure riding market, have a purchase 
price of 1000 to 5000 € (see "The Arabian as Leisure horse", AP 1/17), 
than this amount does not even cover the "production costs", becau-
se - if you do it right - these are much higher. Therefore, I need to ask 
the question: Who is financing whose hobby? It rather looks as if the 
breeder subsidizes the hobby of the leisure rider!

Maybe each of the party should learn more about the concerns and 
needs of the other. The breeder should know, what the buyer actual-
ly wants, and the buyer should despite all "Greed is good" mentality 
consider, that the purchase price is the lowest cost item in the life of 
a horse. Only this way, will there be a sound balance between supply 
and demand. 
In this sense, I wish everybody a lot of luck as a breeder for 2019,

Gudrun Waiditschka
Chefredakteurin / Chief Editor

Pferdekäufer sind manchmal schon ein eigenartiges Völkchen... Sie 
bezeichnen Züchter gerne als Vermehrer, wenn diese der Verantwor-
tung für das Lebewesen Pferd, das sie in die Welt setzen, nach dem 
Verkauf nicht ein Pferdeleben lang nachkommen wollen. Und sie be-
zeichnen sie obendrein noch als geldgeil, wenn sie für ein Pferd eine 
angemessene Bezahlung verlangen.
Richtig, der Züchter hat die Verantwortung für das Lebewesen, das er 
züchtet. Das bedeutet für mich, er muß nach bestem Wissen und Ge-
wissen die entsprechende Paarung vornehmen, die Mutterstute, und 
später das Fohlen artgerecht halten, dem Fohlen eine entsprechende 
Erziehung angedeihen lassen und ihm eine artgerechte Aufzucht bie-
ten. Wenn er das Pferd dann verkaufen will, muß er einen geeigneten 
Käufer suchen, dabei eine Portion Menschenkenntnis walten lassen, 
sich nicht von himmelhoch jauchzenden Versprechungen blenden 
lassen und sich gegebenenfalls auch den Stall anschauen, wo das 
Pferd hinkommt. Aber wenn er diese Sorgfalt hat walten lassen, dann 
ist mit dem Verkauf des Pferdes meiner Meinung nach seine Verant-
wortung für das Tier auch beendet.
Denn viele Käufer machen es sich zu einfach, wenn sie sagen, der Züch-
ter ist für das Pferd bis zu dessen Lebensende verantwortlich. Vielmehr 
hat auch der Käufer eine Verantwortung für das Tier – in meinen Au-
gen vielleicht sogar eine größere Verantwortung als der Züchter! Denn 
als Käufer entscheide ich mich ganz bewußt, dass ich ein Pferd haben 
will und dass ich dieses spezielle Pferd haben will. Ich überlege mir vor 
dem Kauf, was es kostet und ob ich mir das leisten kann. Wer voraus-
schauend ist, überlegt sich auch, habe ich genügend Reserven, wenn 
das Pferd einen Unfall hat und Tierarztkosten anfallen oder gar ein Kli-
nikaufenthalt nötig ist, und kann ich mir ein Pferd noch leisten, wenn 
sich meine Lebensumstände (Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung, 
etc.) ändern. Natürlich können sich Lebensumstände ändern – aber das 
kann jedem – auch dem Züchter – passieren!
Viele Käufer machen es sich auch zu einfach, wenn sie sagen, sie wol-
len nicht das Hobby des Züchters finanzieren, wenn es darum geht, 
einen angemessenen Kaufpreis für ein Pferd zu bezahlen. Wenn heu-
te fast zwei Drittel aller Araber, die in den Freizeitreitersektor gehen, 
zwischen 1000 und 5000 € in der Anschaffung kosten (siehe „Der Ara-
ber als Freizeitpferd“, AP 1/17), dann deckt dieser Betrag noch nicht 
einmal die „Gestehungskosten“ ab – denn die liegen, wenn man’s 
richtig macht, weit höher. Damit stellt sich mir also die Frage, wer hier 
wem das Hobby finanziert? Es subventioniert doch eher der Züchter 
das Hobby des Freizeitreiters!
Vielleicht sollte sich jeder etwas mehr mit den Belangen und Bedürf-
nissen des anderen befassen. Der Züchter sollte wissen, was der Käu-
fer will, der Käufer sollte sich bei aller „Geiz ist geil-Mentalität“ überle-
gen, dass der Anschaffungspreis der geringste Posten im Leben eines 
Pferdes ist. Nur so kommen wir zu einer gesunden Balance zwischen 
Angebot und Nachfrage.
In diesem Sinne wünsche ich viel Züchterglück für 2019,
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Was züchten die Deutschen? Ein subjektiver Eindruck kann ganz 
schön täuschen, denn der besagt, dass in Deutschland hauptsäch-
lich Ägypter und Schaupferde gezüchtet werden. Und was ist mit 
all den anderen Blutlinien? Die gibt's doch gar nicht mehr... oder 
doch? Wir haben den Fohlenjahrgang 2017 analysiert!

Mit nur 10 Pferden war die diesjährige VZAP-Körung und VHS nur 
sehr gering beschickt. Dennoch stellte die Körkommission gleich 
zwei Rappen besonders heraus und ernannte sie zu Siegerheng-
sten. Zwei Rappen, denen rein äußerlich nur die Farbe gemeinsam 
ist, doch beide haben die gleiche Qualität bei unterschiedlichen 
Höhepunkten - und das ist gut so.

Unser Titelbild
Platin-Championesse in 
Paris: Emandoria (Gazal Al 
Shaqab / Emanda) *2004, 
Züchter und Besitzer: 
Michalow / PL.

Platin Champion Mare in 
Paris: Emandoria (Gazal Al 
Shaqab / Emanda) *2004, 

Breeder and owner: 
Michalow Stud / PL.

Foto: Gudrun Waiditschka
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Ein Sieg für die Jugend - dieses Jahr fielen eine Reihe junger Reiter in 
Aachen sehr positiv auf und auch der erfolgreichste Reiter des gan-
zen  Turniers und Gewinner des PALTRA-Cups, der Holländer Kyle van 
der Heijden, ist erst 18 Jahre alt. Es wäre schön, wenn dies zu einem 
Trend werden würde!

Jede Schausaison hat so ihre Highlights - und Pferde, die ei-
nem Gänsehaut bereiten. Dieses Jahr war keine Ausnahme. 
Es gab in Paris aber ganz zum Schluß auch einen Eklat, der 
einen faden Nachgeschmack hinterläßt!

Every show season has its highlights - and horses 
that give you goosebumps. This year was no exception. 

But there was also a scandal in Paris at the end, 
which leaves a nasty taste in the mouth!

Der weltweite Einfluss der Crabbet-Araber ist unbestritten und 
daher haben wir uns in der Heimat dieses legendären Araber- 
gestüts umgesehen, ob wir noch Spuren der  Crabbet-Araber 
finden.

The global influence of the Crabbet Arabians is undis-
puted, therefore we had a look around the homeland of these le-

gendary Arabians if there are any traces left.
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Tibor von Pettkó-Szandtner war einer der begnadetsten Pferdezüchter, die die Welt des 

arabischen Pferdes kennt. Er baute in jeweils nur zehn Jahren die Gestüte Bábolna und El 

Zahraa auf und führte sie zu Weltruhm. Sie wurden durch seine züchterische Tätigkeit zum 

Urquell, aus dem Generationen von Privatzüchtern schöpften.

Tibor von 
PeTTkó-SzandTnerS 

HeimkeHr nacH bábolna

Persönlichkeiten 
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Es war ein herrlich goldener Herbsttag 
im Nationalgestüt Bábolna, als am 
29. September ein Staatsakt um die 

Heimführung der Urnen von Tibor Pett-
kó-Szandtner und seiner Frau Margit ge-
feiert wurde. 57 Jahre hat es gedauert, bis 
der lang gehegte Wunsch der ungarischen 
Araberpferde-Züchter in Erfüllung gehen 
konnte. Im Beisein von zwei Ministern aus 
der derzeitigen ungarischen Regierung, 
dem Landwirtschaftsminister Dr. István 
Nagy und dem Verteidigungsminister Dr. 
Tibor Benkõ, wurden die sterblichen Über-
reste in der Kirchenmauer neben dem Ein-
gang beigesetzt. Mit militärischen Ehren 
fand die eindrückliche Feier vor der von 
Pettkó-Szandtner in den 1930er-Jahren 
erbauten und jetzt restaurierten evange-
lisch-reformierten Kirche statt. Besonders 
zu erwähnen ist auch das restaurierte 
Chorfenster, das bei der Eroberung Un-
garns im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 

Jubiläumsfeier in bábolna
Schon zur 200 Jahrfeier 1986, als Bábolna 
sein langjähriges Bestehen feierte, hatte 
Dr. Ekkehard Frielinghaus, der damalige 
Vorsitzende der Internationalen Shagya- 
Araber Gesellschaft in seinem Vortrag zur 
Geschichte dieses großartigen Gestüts, 
die Erstellung einer Skulptur von Pett-
kó-Szandtner gefordert. Sie sollte im Innen-
hof neben Jóseph Csekonics und Mihály 
Fadlallah El Hedad einen würdigen Platz 
finden. Der damalige Direktor Dr. Lászlo 
Papócsi hat diesem Wunsch 1992 Rechnung 
getragen und im Rahmen eines ISG-Euro-
pachampionats eine sehr schöne Würdi-
gung organisieren lassen.

Der Wunsch zur umbettung
Tamás Rombauer, der heutige Gestüts-
leiter von Bábolna und Verwandter Pett-
kó-Szandtners, hatte sich seit den vergan-
genen 90er-Jahren dafür eingesetzt, dass 

Pettkó-Szandtners Wunsch in Erfüllung ge-
hen konnte: „Ich bitte vom Herrn des Him-
mels nur eines, wenn ich sterbe, soll ich hier 
an der bábolner Weide beigesetzt werden, 
dass ich das Trommeln der Hufe meiner 
Lieblingspferde auch von dort hören kann.“
Von 1959 bis zu seinem Tode im Jahr 1961 
wohnte er auf dem Gestüt S.K.H. Ludwig 
Prinz von Bayern in einem Haus der Fami-
lie Wittelsbach in Leutstetten. Er wurde auf 
dem Starnberger Waldfriedhof beigesetzt. 
Auch das Kreuz, das dort bei seinem Grab 
stand, steht jetzt bei der Kirche in Bábolna.

Vom bauernsohn zum buchautor 
Geboren wurde Tibor Pettkó-Szandtner 
am 20. Juni 1886 in der Bergmanns- und 
Weinbauernsiedlung Bazin. Der Ort liegt 
etwa 20 km nordöstlich der slowaki-
schen Hauptstadt Bratislava am Fuss der 
Kleinen Karpaten. Tibors Vater Szandt- 
ner stammt aus einem deutschen evan- 

gelisch-reformierten Adelsgeschlecht, das 
seit 1526 in Oberungarn ansässig war.  
Seine Mutter, geborene Pettkó, gehörte zu 
einer Familie aus Trencsén. Tibor ging erst 
in Pressburg und nach dem Ersten Welt-
krieg in Bratislava zur Schule; dort zeigte 
sich schon bald seine Liebe zu Tieren und 
sein Verständnis für Pferde, mit denen er 
im Landgut seines Vaters arbeitete. Da-
nach wechselte er in die berühmte älteste 
landwirtschaftliche Hochschule Europas, 
in das 'Georgikon' nach Keszthely an der 
Westseite des Balaton, die er erfolgreich ab-
solvierte. Nach seinem Landwirtschaftsstu-
dium war Tibor in verschiedenen privaten 
und staatlichen Gestüten/Landgestüten 
tätig, unter anderen auch im königlich-un-
garischen Gestüt Kisbér. Anlässlich eines 
Aufenthaltes in Deutschland besuchte er 
1925 die Reit- und Fahrschule in Hannover. 
Von 1920 bis 1927 war er als Offizier dem 
Kommandanten des königlich-ungarischen 

Gestütes Bábolna, Oberst Artúr Hajnyi, zu-
geteilt. Von diesem Jahr an erschienen von 
ihm in der ungarischen Zeitschrift St. Georg 
eine Reihe von Fachbeiträgen zur Technik 
des Fahrens mit Pferden. Etwa im Jahr 1928 
wurde er Leiter des Fohlenhofs der Armee, 
der bei Kiskunlacháza, etwa 60 km südlich 
Budapest eingerichtet wurde. Dort schrieb 
er 1930/31 sein bedeutendes Buch über 
Vergangenheit und Gegenwart der ungari-
schen Fahrkunst 'A magyar kocsizás' (Fah-
ren auf ungarische Art).

Direktor Des gestüts bábolna
1932 wurde durch die ungarische Regie-
rung der inzwischen zum Oberst beförderte 
Tibor Pettkó-Szandtner zum Kommandan-
ten des Gestütes Bábolna bestimmt. Mit 
viel Passion und Schwung übernahm er die 
neue Tätigkeit und damit zugleich einen 
auch als Folge des Ersten Weltkrieges vor 
allem baulich und personell immer noch  

vernachlässigten Betrieb. Er kümmerte sich 
zunächst um die farbliche und bauliche Re-
konstruktion des Gesamtbetriebes; in deren 
Rahmen ließ er das später 'Heldentor' ge-
nannte Ehrenmal für die im Weltkrieg gefal-
lenen Betriebsangehörigen in den westlichen 
Stallbereich einbauen, im Nordteil des Parkes 
eine kleine Kapelle einrichten und den ehe-
mals im Gestüts-Innenhof befindlichen offe-
nen Reitplatz nach außen verlegen. Dadurch 
schaffte er Platz für das heutige Rondell vor 
dem Szapáry-Schloß und für das bronzene 
Pferdestandbild von György Vastagh jun. 

Die züchterischen erfolge
Durch seinen immensen Fleiß und sein 
großes Geschick gelang es Tibor Pett-
kó-Szandtner den internationalen Ruf des 
Gestütes in Bábolna ständig zu erweitern. 
Sein besonderes Verdienst aus heutiger 
Sicht war die fachlich hochqualifizierte 
züchterische Pflege und Förderung des 

Margit Pettkó-Szandtner (1896-1995) Tibor Pettkó-Szandtner (1886-1961)
Fotos: Archiv Lászlá Király
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ihm anvertrauten Shagya-Araber- und Voll- 
blut-Araber-Bestandes, der in den Jahren 
seines Amtes als Leiter des Gestütes Bá-
bolna eine bis dahin nie gekannte Güte er-
reicht hatte. Dazu kam die Einführung von 
Leistungsprüfungen unter dem Sattel und 
vor dem Wagen, die er durch eigenes Vor-
bild wirksam unterstützte. Allein die Sat-
telkammer des Gestütes war sehenswert. 
1933 gehörten 29 AV-Stuten, 81 Araberras-
se-(heute Shagya-Araber-)Stuten und 39 Li-
pizzaner-Stuten zum Gestütsbestand. Zehn 
Jahre darauf zählte es 59 AV-Stuten bezie-
hungsweise 169 Araberrasse-Stuten; damit 
war Bábolna die größte Zuchtstätte für ara-
bische Pferde in Europa und umfasste 4350 
ha landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Der zWeite Weltkrieg
Inzwischen war im Jahre 1943 Oberstleut-
nant Detlev von Arentschildt zum Leiter 
von Bábolna bestimmt worden. Tibor Pett-
kó-Szandtner wurde zum General befördert 
und avancierte zum Verantwortlichen für 
die gesamte ungarische Pferdezucht im Mi-
nisterium für Landwirtschaft in Budapest. 
Doch damit hatten allmählich seine größ-
ten Sorgen begonnen: Der verlorene Krieg 
zeichnete sich bereits ab und die Ostfront 
rückte näher an Ungarn heran. Am 23. Sep-
tember 1944 hatte die sowjetische Armee 
schließlich die ungarische Grenze über-
schritten und vom 14. bis 19. Oktober fand 
eine der gewaltigsten Panzerschlachten 
des ganzen Krieges im Osten Ungarns bei 
Debrecen statt, nach welcher sich am 24. 
Dezember 1944 der Ring um Budapest end-
gültig schloss. Das Gestüt Debrecen, das 
sich in der Hortobágy Puszta mit etwa 23 
000 ha Weideland nebst fast 10 000 Rindern,  
20 000 Schafen und um 2 000 Nonius-Pfer-
den befand, wurde dabei überrollt und völ-
lig vernichtet. Das mag den Ausschlag dafür 
gegeben haben, dass von Pettkó-Szandtner 

versuchte, den in Ungarn noch vorhande-
nen wertvollen Zuchtpferdebestand um 
jeden Preis vor weiteren Kampfhandlungen 
und der zu erwartenden sowjetischen Be-
satzung zu bewahren. 

Die flucht nach süDDeutschlanD
Seine jahrelangen persönlichen Beziehun-
gen zu deutschen Freunden und Bekannten 
nutzte er zur Unterbringung der ungari-
schen Pferde aus den Staatsgestüten in für 
die Sowjetarmee nicht erreichbaren Zonen 
Deutschlands. Vier Güterzüge mit je etwa 
40 Waggons brachten mit Einverständnis 
des Oberkommandos der Wehrmacht noch 
im Dezember 1944 (Deutschland war in 
Ungarn damals Besatzungsmacht) 400 Ge-
stütspferde aus Bábolna nach Süddeutsch-
land in das leerstehende Remontedepot 
Bergstetten etwa 10 Kilometer nordöstlich 
dem bayerisch-schwäbischen Donauwörth.

Das schicksal Der araberpferDe
Am 20. April 1945 wurde auch dieses Gebiet 
Deutschlands von den alliierten Truppen  er-
reicht. Daraus ergaben sich allmählich große  
Schwierigkeiten für die dort einquartier-
ten Menschen und Pferde. Das Schlimmste 
war das Verschleudern der angeeigneten 
Zuchtpferde durch amerikanische Offizie-
re, worüber Tibor Pettkó-Szandtner be-
richtet hat. Weiterhin gehört dazu, dass 
die Behring-Werke in Marburg an der Lahn 
Pferde zur Serumgewinnung suchten, wofür 
auch 14 Araberstuten aus Bábolna beschlag-
nahmt wurden. Durch Tausch gegen Kalt-
blutpferde konnten sie jedoch für die Ara-
berzucht erhalten werden, weil sie von der 
polnischen Gestütsverwaltung ausgelöst 
wurden. Am 13. Dezember 1951 sind sie aus 
Polen wieder nach Bábolna zurückgekehrt. 
Die amerikanische Besatzungsmacht setzte 
im Verlaufe des Jahres 1947 sowohl Tibor 

Vertreter der verschiedenen Husarenregimenter 
gaben Pettkó-Szandtner das letzte Geleit.

Die Pferde durften bei den Feierlichkeiten auch 
nicht fehlen.                               Fotos:  Zsuzsa Haga

Arabischer Fünferzug in ungarischer Anspannung, gefahren von Tibor von Pettkó-Szandtner, 
neben ihm Benno von Achenbach, der Begründer des deutschen Fahrsystems.
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Pettkó-Szandtner als auch Detlev von Ah-
rentschildt als unzuverlässige Leiter ab; sie 
wurden durch 'niedrigere Chargen' ersetzt. 

Die rückkehr Der bábolnapferDe
Im Dezember 1947 konnten jedoch die ers-
ten der evakuierten ungarischen Pferde wie-
der in ihre Heimat zurückkehren, zunächst 
60 arabische Stuten mit 40 Fohlen und 50 Li-
pizzanerstuten nach Bábolna; zwischen Ok-
tober 1947 und Januar 1948 gingen auch die 
Pferde nach Kisbér und Mezöhegyes wieder 
zurück. Von den nicht nach Deutschland ver-
legten Pferden fanden sich 40 Araber und 20 
Lipizzaner in Ungarn wieder ein. Allerdings 
waren dort unter anderem die Gestütsanla-
gen sämtlich ausgeräumt oder weitgehend 
zerstört, wie beispielsweise in Bábolna. Be-
lastend war weiterhin, dass – bedingt durch 
die politischen Verhältnisse – die mit ihren 
Pferden evakuierten Gestütsmitarbeiter in 
ihrer Heimat nicht mehr willkommen waren, 
sondern als politisch verdächtig galten, weil 
sie 'aus dem Westen' kamen. Von der Heimat 
verstoßen verließ Pettkó-Szandtner darauf-
hin Ende 1947 Deutschland und verbrachte 
die Nachkriegsjahre mit seiner Ehefrau auf 
dem Privatgestüt Gåvetorp von Dr. Arvid 
Aaby Ericsson bei Alvesta in Schweden. 

gestütsleiter Der ägyptischen r.a.s.
Für alle Beteiligten war es ein großes Glück, 
dass Mohamed Taher Pascha, Präsident 
der ägyptischen Royal Agricultural Society 
(R.A.S.) 1948 per Telefon General Tibor Pett-
kó-Szandtner ab 1949 als Leiter für das da-
mals noch königliche Gestüt Kafr Farouk bei 
Kairo verpflichten konnte. Beide kannten 
sich schon durch einen Besuch von Taher Pa-
scha in Bábolna vor dem Zweiten Weltkrieg, 
und dem Pascha war die erfolgreiche Tätig-
keit von Tibor Pettkó-Szandtner als Direktor 
von Bábolna sowie als Chef der ungarischen 
Pferdezucht aus eigener Kenntnis bekannt. 
Fremde aus Europa waren damals im vor-
revolutionären Ägypten aus politischen 

Gründen nicht gern gesehen und so galt 
der General zunächst als persönlicher Gast 
König Farouks von Ägypten. Er übernahm 
nach der Revolution 1949 das inzwischen 
El Zahraa genannte Gestüt Kafr Farouk und 
begann mit seiner Arbeit. Sie bestand zu-
nächst in der Neuorganisation des Gestütes 
zu einer modernen Pferdezuchtstätte, die 
durch entsprechende Geldmittel aus Ägyp-
ten gefördert wurde. Trotzdem gab es große 
Schwierigkeiten, vor allem weil das Prinzip 
'Ordnung' erst nach und nach auf das not-
wendige Verständnis stieß. Tibor hat sich da-
rüber bitter beklagt. Erst allmählich konnte 
er sich mit seinen Auffassungen durchset-
zen, dann allerdings mit großem Erfolg; das 
brachte El Zahraa  und damit zugleich der 
ägyptischen Araberzucht ihre berechtigte 
Anerkennung. 

pettkó-szanDtner in el zahraa
Pettkó-Szandtner hat er es fertiggebracht, 
mit großem Fleiß und der unerlässlichen 
Fachkenntnis den vorhandenen Bestand an 
ehemals dem König gehörenden Zuchtpfer-
den (R.A.S.) im Land zu sammeln, sie durch-
zumustern und dafür zu sorgen, dass die 
ihm abstammungs- und exterieurs-seitig 
optimal erscheinenden Pferde planmäßig 
verpaart wurden. Ein Stutbuch von Kafr Fa-
rouk war schon 1948 fertiggestellt worden. 
Als Hauptbeschäler wählte er die Schimmel 
Nazeer, *1934, und Sheikh El Arab,*1933. Er 
führte ein persönliches, handgeschriebe-
nes Stutbuch, das heute zum wertvollsten 
Besitz der Egyptian Agricultural Organiz-
ation (E.A.O.) gehört und die individuelle 
Bewertung aller Zuchtpferde von El Zahraa 
während seiner Amtsperiode enthält. So 
galt in den zehn Jahren seiner Tätigkeit in El 
Zahraa sein Hauptaugenmerk der dortigen 
Zucht und Veredelung im Sinne des klassi-
schen arabischen Pferdes der Wüste, wie es 
von den Beduinen bekannt war, und dies 
machte das ägyptische Gestüt zur Quelle 
besten arabischen Blutes. Die Qualität sei-
ner Pferde und das gepflegte Äussere von 
El Zahraa sprachen sich allmählich auch 
ausserhalb Ägyptens in der Arabersze-
ne herum. 1959 kehrte das Ehepaar Pett-
kó-Szandtner wieder nach Deutschland 
zurück.

Bruno Furrer

Das Ehepaar Pettkó-Szandtner während ihres 10-jährigen Aufenthalts in El Zahraa, wo Tibor von 
Pettkó-Szandtner die Gestütsleitung inne hatte.                                                   Fotos: Archiv Lászlá Király

Unter Pettkó-Szandtners Führung in den Jahren 1949 bis 1959 blühte das ägyptische  Gestüt 
El Zahraa auf. Er züchtete Pferde wie Hadban Enzahi, Ibn Galal und Farag, die beiden letzteren 
fanden auch Eingang in die Bábolnaer Shagya-Araber-Zucht. Abgebildet der Vater der genannt-
en Pferde, der Hauptbeschäler Nazeer (Mansour / Bint Samiha) *1934.

Dieser Aufsatz enthält Aufzeichnungen von 
Dr. Dr. Johannes Erich Flade. Flade war ein 
Freund Tibor Pettkó-Szandtners. In zahl-
reichen persönlicher Briefen, die dem Ver-
fasser dieses Aufsatzes vorliegen, hat Pett-
kó-Szandtner sein Leben beschrieben und 
züchterische Schätze niedergeschrieben.
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It was a glorious golden autumn day at the 
National Stud of Bábolna, when on Sep-
tember 29th a public act was celebrated 

for the return home to Hungary of the urns of 
Tibor Pettkó-Szandtner and his wife Margit. 
It took 57 years for the long-cherished wish 
of the Hungarian Arabian horse breeders to 
come true. In the presence of two ministers 
from the current Hungarian Government, 
the Minister of Agriculture, István Nagy and 
Minister of Defense, Tibor Benkõ, the mortal 
remains were buried in the church wall next 
to the entrance. With military honours the 
impressive celebration took place in front 
of the Protestant-Reformed church built by 
Pettkó-Szandtner in the 1930s and now re-
stored. Particularly noteworthy is also the 
restored choir window, which was destroyed 
during the conquest of Hungary in the Sec-
ond World War.

celebration in bábolna
Already on the bicentenary of 1986, when 
Bábolna celebrated its long-standing ex-
istence, Dr. Ekkehard Frielinghaus, then 
chairman of the International Shagya-Ar-

ab Society (ISG), called for the creation of 
a sculpture of Pettkó-Szandtner in his pres-
entation about the history of this magnifi-
cent stud. This sculpture should find a wor-
thy place in the courtyard next to Jóseph 
Csekonics and Mihály Fadlallah El Hedad. 
The then director Lászlo Papócsi took this 
request into account in 1992 and had a very 
nice tribute organized as part of an ISG Euro-
pean Championships.

the Desire for reburial
Tamás Rombauer, the stud manager of 
Bábolna and relative of Pettkó-Szandtner, 
had been working for Pettkó-Szandtner's 
wish since the last nineties: "I ask only one 
thing from the Lord of Heaven, when I die, I 
shall be buried here at the Bábolna pasture, 
so that I can hear the drumming of the hooves 
of my favourite horses from there."
From 1959 until his death in 1961 he lived on 
the stud of S.K.H. Ludwig Prince of Bavaria in 
a house of the family Wittelsbach in Leutstet-
ten. He was buried at the Starnberger Wald-
friedhof. Even the cross, which stood there by 
his grave, is now at the church in Bábolna.

from farmer's son to author
Born on 20th June 1886, Tibor Pettkó-Szandt-
ner grew up in the mining and wine-growing 
village Bazin. The village is located about 20 
km northeast of the Slovak capital Bratislava 
at the foot of the Small Carpathians. Tibors 
father Szandtner comes from a German Protes-
tant-reformed noble family, which was based 
in 1526 in Upper Hungary. His mother, née 
Pettkó, belonged to a family from Trencsén. 
Tibor went to school in Pressburg and after the 
First World War in Bratislava; there he showed 
already his love for animals and his under-
standing of horses, with which he worked in 
his father's estate. He then moved to the fa-
mous oldest agricultural college in Europe, the 
'Georgikon' at Keszthely, on the west side of 
Lake Balaton, which he successfully complet-
ed. After studying agriculture, Tibor worked in 
various private and state stud farms, including 
the Royal Hungarian Stud Kisbér. During a stay 
in Germany in 1925 he attended the riding and 
driving school in Hannover. From 1920 to 1927 
he was assigned as an officer to Colonel Artúr 
Hajnyi, the commander of the Royal Hungarian 
stud Bábolna. From this year on he published 
a series of articles on the technique of driving 
with horses in the Hungarian journal St. Georg. 
Around 1928, he was appointed head of the 
Fohlenhof of the army, which was set up at 
Kiskunlacháza, about 60 km south of Buda-
pest. There he wrote in 1930/31 his important 
book on the past and present of the Hungarian 
art of driving "A magyar kocsizás" (driving in 
Hungarian style).

Director of stuD bábolna
In 1932, Tibor Pettkó-Szandtner was chosen by 
the Hungarian government as commander of 
Bábolna stud and promoted to colonel. With 
much passion and momentum he took over 
the new activity and with it at the same time a 
business that was still neglected as a result of 
the First World War, above all in terms of con-
struction and personnel. He initially took care 
of the painting and structural reconstruction of 
the entire operation. As part of this, he had the 
memorial, later called the "Heldentor", built for 
the soldiers who had fallen in World War I, into 

The final resting place of the couple Pettkó-Szandtner at the little church on the premise of 
Bábolna stud, so that he can  hear the "drumming of the hooves of my favourite horses."

Personalities

Tibor von Pettkó-Szandtner was one of the most gifted horse breeders known by the Ara-

bian horse world. He built the studs Bábolna and El Zahraa in only ten years each and led 

them to world fame. Through his breeding skills, they became the source of inspiration, 

from which generations of private breeders drew.

Pettkó-Szandtner 
coming home to BáBolna
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P.S.: This essay contains notes by Dr. Dr. Jo-
hannes Erich Flade. Flade was a friend of 
Tibor Pettkó-Szandtner. In numerous perso-
nal letters, which are in the possession of the 
author of this essay, Pettkó-Szandtner has 
described his life and written down breeding 
treasures.

the western stable area, set up a small chapel 
in the northern part of the park and moved the 
open riding arena formerly located in the stud 
farm to the outside. As a result, he made room 
for today's roundel in front of the Szapáry Cas-
tle and for the bronze horse statue by György 
Vastagh jun.

the breeDing successes
Through his immense diligence and great 
skill, Tibor Pettkó-Szandtner managed to con-
stantly expand the international reputation of 
the stud in Bábolna. His particular merit from 
today's point of view was the professionally 
high-quality breeding care and promotion of 
the Shagya Arabians and purebred Arabian 
stock entrusted to him, who had achieved in 
the years of his duties as director of the stud 
Bábolna a hitherto unheard of quality. Added 
to this was the introduction of performance 
tests under the saddle and in front of the cart, 
which he effectively supported by his own 
example. Yet alone the tack room of the stud 
was worth seeing. In 1933, 29 purebred Arabi-
an mares, 81 'Araberrasse' mares (now called 
Shagya Arabian) and 39 Lipizzaner mares be-
longed to the stud farm. Ten years later, there 
were 59 purebred Arabian and 169 'Araber-
rasse' mares. This made Bábolna the largest 
breeding farm for Arabian horses in Europe 
and covered 4350 ha of agricultural land.

the seconD WorlD War
In the meantime, Lieutenant Colonel Detlev 
von Arentschildt had been appointed head of 
Bábolna in 1943. Tibor Pettkó-Szandtner was 
promoted to General and became responsi-
ble for the entire Hungarian horse breeding 
in the Ministry of Agriculture at Budapest. But 
that was the beginning of his biggest wor-
ries. The lost war was already beginning to 
break and the Eastern Front was approach-
ing Hungary. On September 23, 1944, the So-
viet army had finally crossed the Hungarian 
border and from October 14 to 19, one of the 
most powerful tank battles of the whole war 

took place in the east of Hungary near De-
brecen, after which on December 24, 1944, 
the ring around Budapest was finally closed. 
The Debrecen stud farm, which was located 
in the Hortobágy Puszta and included about  
23 000 hectares of pasture, together with al-
most 10 000 cattle, 20 000 sheep and 2 000 
Nonius horses, was overrun and completely 
destroyed. That may have been the reason 
why Pettkó-Szandtner tried to preserve the 
valuable breeding stock in Hungary at all costs 
from further combat action and the expected 
Soviet occupation.

the flight to southern germany
He used his years of personal relations with 
German friends and acquaintances to accom-
modate the Hungarian horses from the state 
studs in zones of Germany, unreachable for 
the Soviet Army. Four freight trains, each with 
about 40 wagons brought in December 1944 
(at that time Germany was the occupying pow-
er in Hungary) 400 stud horses from Bábolna to 
southern Germany to the vacant remonte de-
pot Bergstetten, about 10 kilometres northeast 
of the Bavarian-Swabian city Donauwörth.

the fate of the arabian horses
On April 20, 1945, this area of Germany was 
reached by the Allied troops. This gradually 
caused great difficulties for the people and 
horses quartered there. The worst was the 
squandering of the breeding stock by Ameri-
can officers, of which Tibor Pettkó-Szandtner 
reported. Furthermore, it is part of the fact 
that the Behring Company in Marburg an der 
Lahn was looking for horses for serum produc-
tion for which 14 Arabian mares from Bábolna 
were confiscated. Thanks to the Polish stud 
management, they could be retained for the 
Arabian breed in exchange for draft horses. 
On December 13, 1951, they returned from 
Poland to Bábolna. During the course of 1947, 
the American occupying forces dismissed 
both Tibor Pettkó-Szandtner and Detlev von 
Ahrentschildt as unreliable leaders; they were 
replaced by 'lower ranks'.

the return of the bábolna horses
In December 1947, however, the first of the 
evacuated Hungarian horses were able to 
return to their homeland, first 60 Arabian 
mares with 40 foals and 50 Lipizzaner mares 
to Bábolna, then between October 1947 and 
January 1948, the horses also returned to Kis-
bér and Mezöhegyes. Of the horses which were 
not moved to Germany, 40 Arabs and 20 Lipiz-
zaner horses returned to Hungary. However, 
among other things, the stud farms were all 
cleared out or largely destroyed, as for exam-
ple in Bábolna. It was also troublesome that 
- due to the political situation - the staff evacu-
ated with their horses were no longer welcome 
in their homeland, but were considered polit-
ically suspicious because they came 'from the 
West'. Pettkó-Szandtner left Germany at the 
end of 1947 and spent the post-war years with 
his wife on the private stud farm Gåvetorp by 
Dr. Arvid Aaby Ericsson at Alvesta in Sweden.

stuD manager of the egyptian ras
For all concerned, it was a great fortune that in 
1948 Mohamed Taher Pasha, President of the 
Egyptian Royal Agricultural Society (R.A.S.) 
committed General Tibor Pettkó-Szandtner 
by telephone to become leader for the then 
still royal stud Kafr Farouk in Cairo beginning 
in 1949. Both knew each other from a visit of 
Taher Pasha in Bábolna before the Second 
World War, and Taher Pasha was aware of the 
successful work of Tibor Pettkó-Szandtner as 
director of Bábolna and as head of Hungar-
ian horse breeding. Foreigners from Europe 
at that time were not welcome in pre-revolu-
tionary Egypt for political reasons, and so the 
general was initially regarded as the personal 
guest of King Farouk of Egypt. After the rev-
olution in 1949, he took over the Stud Kafr 
Farouk, now called El Zahraa, and began his 
work. It consisted first in the reorganization 
of the stud to a modern horse breeding facil-
ity, which was funded by appropriate funds 
from the Egyptian government. Nevertheless, 
there were great difficulties, especially be-
cause the principle of 'order' only gradually 
came to the necessary understanding. Tibor 
has bitterly complained about it. Only grad-
ually could he prevail with his views, but then 
with great success; this brought El Zahraa 
and thus also the Egyptian Arabians their jus-
tified recognition.

pettko-szanDtner in el zahraa
Pettkó-Szandtner managed, with great dil-
igence and his indispensable expertise, to 
collect the existing stock of the former Royal 
Stud (RAS), to inspect them and to ensure that 
those horses, which based on appearance 
and exteriors appeared optimal, were mated 
as planned. A studbook had been completed 
by Kafr Farouk in 1948. As the chief sires he 
chose the white stallions Nazeer, *1934 and 
Sheikh El Arab, *1933. He kept a personal, 
hand-written studbook, which is today the 
most valuable possession of the Egyptian 
Agricultural Organization (E.A.O.) and con-
tains the individual evaluation of all breeding 
horses of El Zahraa during his term in office. 
In the ten years of his activity in El Zahraa, his 
main focus was on breeding and refining in 
the sense of the classical Arabian horse of the 
desert, as it was known by the Bedouins, and 
by doing so, he made the Egyptian stud the 
best source of Arab blood. The quality of his 
horses and the well-maintained appearance 
of El Zahraa began to spread also outside 
Egypt within the Arab horse scene. In 1959, 
the couple Pettkó-Szandtner returned to Ger-
many. 

Bruno Furrer

Pettkó-Szandtner in his Hungarian uniform.
Fotos: Archiv Lászlá Király
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Arabische Pferde "Down Under"! - Wir besuchten im Zuge der 
WAHO Conference die bedeutendsten Zuchtstätten  in Australien 
-  von Queensland über New South Wales bis Victoria hat dieses 
Land einiges zu bieten!

Arabian Horses "Down Under"! During the WAHO Conference, we 
have visited the most important stud farms in Australia - 

from Queensland to New South Wales to Victoria, 
this country has lots to offer!

Gazal Al Shaqab ist zweifellos eine Zuchtlegende, wie sie ihres-
gleichen sucht. Wir schauen uns seinen Einfluß auf Europas Araber-
zucht an.

Gazal Al Shaqab is without any doubt one of the breed's legends that 
is hard to match. We have a look at his influence on Europe's Arabian 

horse breeding.

Haben wir einen allgemein gültigen und anerkannten Zucht-
standard  für das Arabische Pferd - und wenn nicht, brauchen 
wir ihn? Diese und andere Fragen werden wir in der nächsten 
Ausgabe thematisieren.

Do we have a generally valid and accepted breed standard for the 
Arabian horse - and if not, do we need one? 

This and other questions will be discussed in our next issue. 

Wie jedes Jahr analysieren wir die FN-Statistik und verraten ihnen, 
wer in der vergangenen Turniersaison im Dressur- und Springsport 

am besten abgeschnitten hat.

Vorschau - PreVieW  
Ausgabe 1/2019 - erhältlich Ende März 2019 

Issue 1/2019 - available at the end of March 2019
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Leistung aus 
Leidenschaft!

Bavaria Pferdesport

BAVARIA Pferdesport
Wilmerting 20, 94113 Tiefenbach 

Handy: 0171-7494947, Tel: 08509-934572
info@bavaria-pferdesport.de
 www.bavaria-pferdesport.de

Ein glückliches 2019 
wünscht Bavaria Pferdesport

Leistung aus

Ariella - SLP, Prämie
CEI*** 160 km

Abou Aichan - 
CEI *** 160 km

Heart of Fire - SLP, Prämie

Hariya ED - CEI*** 160km

Aldaran - 
HLP

Aurilla Gold AB
2. Platz C-Schau

Sharaf 
Fareed AB
gekört

Anuar AB bis 
CEI *** 160 km 

erfolgreich




