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In den Decksaisons 2021 und 2022 ka-
men die Pachthengste Pagur ox (Gepard 
/ Pospa) *2007 und Shahim des Charmes 

(Gazal Golyó / 59 Amurath Sziena) *2011, 
ShA, im Gestüt Bábolna zum Einsatz. Shahim 
repräsentiert die Gazal-Hengstlinie, wäh-
rend Pagur der Koheilan-Linie angehört. Als 
Arabisches Vollblut besitzt er in Ungarn eine 
Zuchtzulassung für die Rassen Arabisches 
Vollblut, Shagya-Araber und Gidran.
Am 12. Mai 2022 fand auf dem Fohlenhof 
des Gestüts eine Fohlenschau statt, um die in 
diesem Jahr geborenen Shagya-Araber- und 
Vollblut-Araber-Fohlen vorzustellen. 2022 
wurden insgesamt 17 Shagya-Araber- und 
10 Vollblut-Araber-Fohlen im Gestüt gebo-
ren (eines wurde noch erwartet). Der Sha-
gya-Araber-Hengst O’Bajan XXXI / Osama / 
(Occident / Remira) *2003 kam 2017 in das 
Gestüt, und es wurden jedes Jahr 3-6 Fohlen 
von ihm in Bábolna geboren. Kemir VIII (Ke-
mir VI / 164 Gazal XI) *2008 wurde letztes Jahr 
erstmals eingesetzt, daher waren die Züchter 
auf die Resultate gespannt. Von diesen bei-
den Hengsten wurden in diesem Jahr jeweils 

3 Fohlen geboren. Von Shahim Des Charmes 
wurden 8 Fohlen in der ShA-Herde in Bábol-
na geboren, während von Pagur 3 ShA- und 
9 VA-Fohlen fielen. Aufgrund der Erfolge der 
letzten Jahre wurde auch dieses Jahr wieder 
ein VA-Fohlen von PA Gazsi (Gazal Al Shaqab / 
Memphis NA) *2007 geboren.
Insgesamt kann man sagen, dass die Foh-
len von Bábolna dieses Jahr eine gesunde, 
einheitliche Gruppe darstellen, die deutlich 
den jeweiligen Vater erkennen lassen, aber 
gleichzeitig ihre Rasse angemessen reprä-
sentieren. Man ist in Bábolna mit dem dies-
jährigen Fohlenjahrgang sehr zufrieden und 
so wurden dieses Jahr 33 ShA-Stuten und 7 
VA-Stuten gedeckt. Neben den letztjährigen 
Hengsten wurde der Shagya-Araber-Hengst 
Kemir IX (Kemir VII / 294 O'Bajan Basa) *2015, 
braun, in diesem Jahr zur Zucht verwendet.
Über alle in Bábolna aufgestellten Zucht-
hengste lässt sich sagen, dass sie ein jeweils 
typischer Vertreter ihrer Hengstlinie inner-
halb der Rasse sind, so dass sie bei ihren 
Nachkommen nicht nur zur Entwicklung 
des entsprechenden Rassecharakters bei-

VA-Hengstfohlen v. Pagur a.d. 20 Almase B 
(Teyszir / 5 Aida)

Pagur (Gepard / Pospa) *2007
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ShA-Hengstfohlen v. Pagur a. d. 293 Shagya V 
(Shagya V / 259 O'Bajan XXIII)

VA-Hengstfohlen v. Pagur a.d. 10 Harissen Al 
Hayat (El Nabila / 227 Hafiza)

Der Fuchshengst Pagur, ein Vertreter der Koheilan-Hengstlinie, soll im ungarischen 

National-Gestüt Bábolna dieser Hengstlinie wieder neues Leben einhauchen. 

Sein Fohlenjahrgang 2022 ist vielversprechend.

Der SchlüSSel zur 
zukunft

Ungarisches national-gestüt BáBolna
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tragen, sondern auch die Unterschiede und 
Einzigartigkeit zwischen den Linien mit Hilfe 
einer gezielten Anpaarung aufrechterhalten 
können. Bábolnas Hauptaufgabe ist es, den 
genetischen Bestand des Shagya-Arabers zu 
erhalten, sowie die Hengststämme und Stu-
tenfamilien zu pflegen. Darüber hinaus ist es 
die Aufgabe des Gestüts, die Rasse mit den an 
der Zucht beteiligten Hengsten zeitgemäß zu 
züchten, denn wenn Züchter und Reiter das 
Interesse an einer Rasse verlieren, wird sie 
gegenüber anderen Rassen deutlich benach-
teiligt. Besonderer Wert wird in Bábolna auf 
das Erscheinungsbild der Pferde gelegt, aber 
mindestens genauso wichtig sind ein ausge-
glichener Charakter und eine hervorragende 
Leistungsfähigkeit.

Petra Kósik, Gestütsleiterin (Araber-Gestüt) 
Nationalgestüt Bábolna

Tamás Rombauer, der Präsident von MALE 
und Fachberater des Gestüts Bábolna, 
stand Eva Kiraly Rede und Antwort  in Be-
zug auf Anpaarungsprinzipien und die Zu-
kunft des Arabers.

Beim Anblick der Fohlen stellt sich die Frage, 
von welchen Überlegungen Sie sich haben 
leitem lassen, als Sie vor anderthalb Jahren 
den Anpaarungsplan erstellten?
Ich suche seit 30 Jahren einen Vollblutara-
berhengst, der kompromisslos auch in der 
Shagya-Araber-Zucht eingesetzt werden 
kann. Ich denke, nach dem was wir gese-
hen haben, haben wir diesen in dem Voll- 
blutaraberhengst Pagur gefunden. Er hat 
sich in punkto Größe, Aussehen, Leistung, 
Fundament, Bewegung, Charakter und Far-
be gut vererbt. Mein anderer alter Traum, 
der sich lange nicht erfüllen wollte, ist ein 
schwarzer Hengst, bei dem nicht nur die Far-
be von Wert ist. Dies wurde von Shahim Des 
Charmes (Gazal XXV in Bábolna) erfüllt. Das 
dritte sehr wichtige Kriterium ist neben der 
nachgewiesenen Leistung die Vererbung ei-
nes ehrlichen Charakters. Jeder Hengst, der 
in Bábolna eingesetzt wird, muss gutmütig 
sein, denn es gibt kaum mehr Menschen, die 
sensiblere Pferde aufziehen und ausbilden 
können, und unsere Kunden fürchten Pferde 
mit einem lebhafteren Temperament gerade-
zu. O’Bajan Osama (O’Bajan XXXI in Bábolna) 
bekam ebenfalls eine Chance, und ein wun-

VA-Stutfohlen v. Pagur a.d. 5 Aida B ((El Nabila 
/ 239 Alia B)

Shahim des Charmes

derschöner Schimmelhengst, Kemir VIII, der 
bisher keine Stute bekommen hat, weil er im 
Schatten von Kemir VII stand.

Wie haben Sie diese Hengste gefunden?
Dr. Walter Hecker machte mich auf Pagur auf-
merksam, da er wusste, dass Visbaden aus 
der Koheilan-Linie mein großer Favorit war. 
Da Pagur 2019 noch in Deutschland gedeckt 
hatte, konnten wir ihn erst ab Herbst 2019 
pachten. Er ist ingezogen auf Koheilan IV, 
ein legendärer Babolnaer Hengst, und unter 
Pagurs Vorfahren finden wir viele Pferde, die 
sehr gut im Renn- und Reitsport waren. 
Shahim des Charmes und seine Besitzerin 
habe ich auf einer Zuchtschau in Marbach 
kennengelernt, und wir konnten ihn glück-
licherweise pachten.

Bábolna war immer an vorderster Front bei 
der Sicherstellung einer breiten Hengstpa-
lette und beim Erhalt der Linien. Reichen die 
hier vorgestellten 13 Hengstfohlen aus, um 
die Shagya-Araber-Zucht zu erhalten?
Nein, das reicht nicht. Ich hatte ursprünglich 
geplant, 40 Stuten, 23 Shagya und 17 Ara-
bische Vollblüter decken zu lassen. Aber als 
Covid kam, blieben die Stuten, die für Hengs-
te im Ausland bestimmt waren, zu Hause. 
Schließlich wurden 35 Stuten trächtig, von 
denen 27 ein Fohlen gebaren. Leider haben 
wir mehrere ältere Stuten, so daß die Frucht-
barkeit nicht so hoch ist. Das ist Biologie, die 
leider unberechenbar ist. 

Wie sehen Sie die Zukunft der arabischen 
Rassen?
Bábolna allein kann mit seinen 30 Fohlen pro 
Jahr den Erhalt der Rassen nicht gewährleis-
ten. Zum Glück hat unser Verein 200 Mitglie-
der, deren Pferde die Kernherde (mit min-
destens 100-120 Stuten) darstellen, und mit 
denen nach einheitlichen Kriterien gezüchtet 
werden soll. Um dieser Aufgabe im Jahr 2021 
gerecht zu werden, haben wir an der Aus-
schreibung des Landwirtschaftsministeriums 
für den Wiederaufbau des Shagya-Arabers  
teilgenommen und gewonnen. Dadurch 
konnten 2021 alle Stutenbesitzer ihre Stu-
te kostenlos decken lassen, auch durch die 
Hengste in Bábolna. Dies hat den Züchtern 
Auftrieb gegeben. Wir sind zuversichtlich, 

dass es durch die Aufzucht einer weiteren 
Hengstgeneration keinen Teil des Landes ge-
ben wird, in dem es nicht mindestens einen 
guten Shagya-Araber-Hengst im Umkreis von 
100 km geben wird. Wir haben vor 15 Jahren 
eine Zuchtkooperation aufgebaut, das geht 
nur durch Zusammenarbeit. In den letzten 
Jahren haben viele Mitglieder die Zucht ein-
gestellt, oder die Stutenherde ist in einer an-
deren Rasse aufgegangen. Dank der Förde-
rungsmaßnahmen und aufgrund der Eignung 
der Rasse als Reitpferd schlossen sich immer 
mehr junge Menschen unserem Verein an. 
Das ist der Schlüssel zur Zukunft! Wenn es uns 
gelingt, unsere Mitglieder für die Qualitäts-
pferdezucht zu interessieren, ist die Zukunft 
der Rasse gesichert, da die Bedürfnisse der 
Reiter die Rasse  erhalten werden.       Eva Kiraly

ShA-St.F. v. Shahim d. Ch. a.d. 51 O'Bajan Sult.

VA-Hengstfohlen v. Pagur a.d. 24 Habayeb B (Al 
Aaqib Al Zamet / 3 Haifa B)

VA-Hengstfohlen v. Pagur a.d. 14 Sulwan B 
(Teyszir / 211 Sultana)
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