
Dringende Hilfe gesucht!! 

Das Bosnische Gebirgspferd, eine uralte in Bosnien-Herzegowina ansässige Pferderasse, ist vom Aussterben
bedroht!

Zur Zeit läuft ein umfangreiches und sehr aufwendiges Verfahren zur Anerkennung dieser einzigartigen Pferderasse als
eine vom Aussterben bedrohte Pferderasse, die damit auf die Rote Liste gesetzt würde.

Es  gibt  weltweit  gesichert  und  registriert  noch  etwa  200-220  urtümliche  Bosnische  Gebirgspferde   -  nicht  zu
verwechseln  mit  Pferden,  die  im  bosnischen  Typ  stehen,  deren  reinrassige  genetische  Abstammung  aber  nicht
nachzuweisen ist. 

Sinkt diese Zahl unter 100 Pferde, wird laut Definition der FAO (Food and Agriculture Organisation of the
United Nations) der Pferderassename „Bosnisches Gebirgspferd“ ein für allemal aus der Liste der

Spezialpferderassen gestrichen.

Das können und müssen wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung verhindern!

Im November 2013 – vor Beginn des  Winters  -   werden 10 Pferde aus dem ehemaligen Staatsgestüt  Borike zum
Schlachten nach  Italien verkauft.  Damit  würde die  Pferdezahl  in  Borike auf  70 Pferde reduziert.  Das müssen wir
verhindern!  Was können wir, was können Sie tun:

Unterstützen Sie uns materiell durch Ihre Spende auf das Konto der Gesellschaft der Freunde, Förderer und Züchter des
Bosnischen Pferdes e.V. , Stichwort: Pferderettung,  bei der Volksbank Wachtberg,  
IBAN:  DE 21 37069805 305161012            Swift-BIC:      GENODED1WVI
BLZ: 37069805
Kontonummer: 305161012

oder:  fühlen Sie sich angesprochen, eventuell einen Teil Ihres Vermögens zum Kauf einer großen zusammenhängenden
Land- und Waldfläche, deren Besitzer Sie werden und bleiben, in Deutschland einzusetzen, damit wir diesen Pferden
und dieser Pferderasse eine Zukunft geben können.

oder:  kaufen Sie - durch Vorvertrag gesichert -  eines dieser vom Schlachter bedrohten, einzigartigen Pferde, die wir
dann nach Möglichkeit mit einem Sammeltransport noch vor dem bevorstehenden Winter aus ihrer lebensgefährlichen
Bedrohung herausholen werden. Es ist mit einem Kostenaufwand von ca. 3.000,- € pro Pferd zu rechnen. 

Die Pferde und nachfolgende Generationen werden es Ihnen danken!
Gesellschaft der Freunde, Förderer und Züchter des Bosnischen Pferdes e.V.

1. Vorsitzender:  Prof. Dr. Friedrich Hainbuch    Eckendorfer Str. 44, D-53343 Wachtberg
www.bosnische-pferde.de

Entwicklung in dem Versuch, das planlose Schlachten in Borike zu verhindern:

Zwischenzeitlich konnten wir sowohl für den Winter 2013 als auch den Winter 2014 durch monatliche Dauerspenden
einzelner Vereinsmitglieder und weiterer Förderer an das internationale Netzwerk des Bosnischen Pferdes den Zukauf
von Heu unterstützen, so dass zumindest die sowieso schon sehr geringe Zahl genetisch registrierter Pferde erhalten
werden konnte und hoffentlich auch in Zukunft erhalten werden kann. Dennoch würden wir uns über Ihre finanzielle
Unterstützung freuen. 

http://www.bosnische-pferde.de/

