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RASSEBERICHTE

Bosnisches Gebirgspferd
Das Bosnische Gebirgspferd
steht auf der Roten Liste der GEH
in der Kategorie pferderassen
aus anderen Lä
ndern
Friedridt Hainbuch
Das Bosnische Gebirgspferd gilt als sogenannte
autochthone Pferderasse, das bedeutet hier:
Es ist nachweislich seit ca. 2600 Jahren im

Hoffnungsvoller On'ginal-Nachwuchshengst
38-Barut-8-2, genannt Besim, geb. März
2015, Besitzer: Gesellschaft der Freunde,
Förderer u. Züchter des Bosnischen fferdes e. v.
ehemaligen Jugoslawien (Bosnien und Herzegowma) beheimatet und stammt neueren wissenschaftlichen Untersuchungen an Knochenfunden zufolge vom südrussischen Wildpferd
Tarpan ab. Auch Einflüsse z.B. durch Koniks
und Huzulen scheinen nicht ausgeschlossen.
Der Bosniake machte seit Jahrhunderten etwa
die Hälfte der gesamten pferdebestände in
Jugoslawien aus. Um 1900 wurden 240.000
Pferde, Esel und Maultiere gezählt.
Diese Vielzahl an Pferden war im Karstgebiet
im heutigen Zentraljugoslawien zu Hause, in
dem der harte Winter etwa ein halbes Jahr andauert. Als hauptsächlichste
Gesteinsarten
kommen Kreide, Jura, Triaskalke, Dolomite,
rote Sandsteine und Quarzite vor. Nach diesen
Bodenverhältnissen
richtet sich der Bewuchs:
In den Ebenen überwiegend Mais, an den Hängen und in den Höhen weitreichende Wälder,
vornehmlich bestehend aus Eichen, Eschen,
Buchen und Weißbuchen sowie weitläufige
kräuterreiche Weiden.
Die einfache Lebensweise und der vielfache
Einsatz als Gebirgs- und Bergsteigerpferd des
Militärs (bis 1992) sowie als Zugtier im Wald
und in der Landwirtschaft haben dieser Rasse
immer schon einen sicheren Tritt bewahrt, auch
unter großen Lasten. Heute gibt es kein Militärgestüt
mehr und somit staatlicherseits kein
Interesse an der Reinzucht und Erhaltung des
Gebirgspferdes. Auch das einstige Staatsgestüt
in Borike befindet sich inzwischen in privater
Hand, so dass damit zu rechnen ist, dass in
nicht allzu ferner Zukunft diese urtümliche
pferderasse als ausgestorben gilt.
Von 80 reinrassigen Gebirgspferden im Jahr
2013 existieren heute dort nur noch 14. Die
Internationale Züchtergemeinschaft
mit Sitz in
der Nähe von Ljubljana bemüht sich, Pferde
des ursprünglichen Typs gentechnisch zu erfassen und nach Möglichkeit aus Bosnien
herauszuholen.
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steht jetzt auf der Roten Liste

Wesen, Charakter, Interieur
Sie gelten als zuverlässiges, leistungsfähiges
Berg-, Trag-, Distanz- und Fahrpferd, sind
Gewichtsträger, gekennzeichnet durch Genügsamkeit, Ausdauer, Regenerationsfähigkeit,
Robustheit und Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen extreme Kälte wie Hitze.
Im Wesen hart, ausdauernd, anspruchslos,
von fester Gesundheit, trittsicher auch in

zucht nicht gewünscht) und Rappen, diese
sind selten und begehrt.
Falbfarben: keine Schecken, kaum Abzeichen
Stockmaß
: ca. 132-145 cm
Kopf: ausgeprägter Ponykopf, gerader Nasenrücken, breite Stirn, ausgeprägte Nüstern
Augen: groß, klar, lebhaft, dunkel
Ohren: mittelgroß bis groß, hochangesetzt
Hals: ausgewogen, kräftig, mittellang

Originalstute Mruscha, geb. 2013,
Besitzer: Tim Herpolsheimet

Balavac, geb.2003, Vater.'Barut J (1984), Mutter Morina 1998, Besitzer Dr. Hermann-fossf, Ant

extremem Gelände unter schwerer Belastung,
gehorsam und einsatzwillig, temperamentvoll,
aber ausgeglichen, instinktsicher mit gutem
Orientierungssinn, intelligent und anhänglich,
als Kinderreitpony nur bei solider Ausbildung
geeignet. Es gibt keine speziellen oder umfassenden Forschungen zum Gemüt des Bosniakenpferdes. Nach genauen Beobachtungen
kann festgehalten werden:
1. Es sind gute Arbeitspferde, die jederzeit gern
Folge leisten. Damit sich diese Eigenschaß umfassend entwickelt, ist es unabdingbar, sie von
Geburt an gut zu behandeln.
2. Pferde dieser Rasse dulden keine grobe oder
unmenschliche Behandlung; behandelt man sie
schlecht, werden sie übellaunig und sind jederzeit bereit, sich zu wehren. Die Forschungen,
die wir an zehn Pferden dieser Rasse geleistet
haben zeigen, dass sie bei guter Reitausbildung
weder Peitsche noch Sporen brauchen - sie tun
stets, was ihr Reiter verlangt.
3. Das größte
Unglück, das diesen Pferden
widerfahren kann ist: längere Zeit im Stall zu
stehen, und dann noch allein. Dann können
sie durchaus appetitlos werden und an Gewicht
verlieren. Daher ist es viel besser, die pferde
auch bei schlimmem Wetter möglichst lange im
Freien zu lassen.
4. Bosnische Gebirgspferde sind jedem treu
ergeben, der mit ihnen arbeitet, sie füttert und
putzt. Besitzern, die ihre TIere in Ställen halten,
ist daher zu empfehlen, wenigstens eine Stunde täglich mit ihrem Pferd zu verbringen, um
die Beziehung zu erhalten und zu vertiefen.
Hengste eignen sich bei guter Ausbildung von
Reiter und Pferd auch für die Hohe Schule.
Bei langen, intensiven Belastungen wie im
Distanzsport oder langen Wanderritten ist auf
solide, gründliche Fellpflege und bewährtes,
qualitätsvolles Equipment Wert zu legen.

Brust: tiefe Rippenvollendung
Schulter: schräg gelagert
Rü
cken: tragstark, mittellang mit muskulöser
Nieren- und Lendenpartie
Kruppe: waagerecht oder leicht schräg abfallend mit tief angesetztem stark behaartem
Schweif; ansonsten üppiger Behang
Rumpf: guter, starker Knochenbau,
möglichst breit gebaut
Gliedmaß
en: kräftig mit kurzen Röhrenknochen. Umfang bis 18,0 cm, deutlich markierte
Sehnen und Gelenke
Hufe: klein, hart und gut geformt; weniger
erwünscht sind Tellerhufe
Gangarten: Grundgangarten, harmonischer
Schritt und Trab, gute Galoppaden mit viel
Schub aus der Hinterhand.
Haltung und Pflege
Offenstallhaltung, ganzjährige Weidehaltung
ist möglich, auf jeden Fall so natürlich wie
möglich. Im Frühjahr sollte der Bosniake vorsichtig an das frische Gras mit seinem hohen
Einweißahteil (Hufrehegefahr) gewöhnt werden, da durch die kargen Futterbedingungen
im Ursprungsland in der Genetik karges Fressen einprogrammiert ist. Die Pflege bedarf keines besonderen Aufwandes. Krankheiten wie
Ekzeme, Erkrankungen der Atmungsorgane
oder Bein- und Gelenkerkrankungen sind selten.
Aktuelle Situation
Im Ursprungsgebiet gilt die Rasse als extrem
gefährdet. In Deutschland sind derzeit um die
40 TIere vorhanden, in den 1970er Jahren waren einst mehrere hundert TIere importiert worden. Derzeit sind 3 Hengste und 12 Stuten im
Zuchtbuch des Bayerischen Zuchtverbands für
Kleinpferde- und Spezialpferderassen e.V. eingetragen. Kontakt und Rassebetreuer:
Prof. Dr. Friedrich Hainbuch, Eckendorfer Str. 44,
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