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Leistungspferde
..
aus Hauptgestuts-Familien
Nur wenigen Stuten aus dem Hauptgestüt Trakehnen war es vergönnt, nach dem Zweiten Weltkrieg in der
Bundesrepublik oder der DDR die züchterische Tradition ihrer Heimat fortzuführen. Ihre sportlichen
Nachkommen haben uns durch das Jubiläumsjahr begleitet. In dieser Ausgabe nun schliesst sich der Kreis
mit den Nachkommen der legendären DONNA.
ls Landstallmeister Dr. Ehlert im Jahre 1935 die Weiler
Vollblutaraberstuten Dongola ox, Czeska ox und Glaukopis ox im Hauptgestüt Marbach sowie weitere Stuten aus
polnischer Zucht erwarb, geschah dies um arabische Merkmale wie
Gesundheit, Fruchtbarkeit, Anspruchslosigkeit, Härte und gutartiges Temperament nachhaltig zu verankern. Zunächst in der
gemischtfarbenen Herde in Bajohrgallen einrangiert, wurden sie
1941 in die neue Herde in Taukenischken überführt. Das Ende
Trakehnens verhinderte züchterischen Einfluss, lediglich der
Dongola-Tochter Donna blieb es vorbehalten, eine der bedeutendsten Stutendynastien der Neuzeit zu begründen.
Mütterlicherseits aus der legendären Murana-Familie, dem
traditionsreichen Stamm der Marbacher Vollblutaraberzucht
hervorgegangen, hatte sich Dongola in kurzer Laufbahn bereits
züchterisch bewährt: Ihr Sohn DONNERKEIL v. Cancara wirkte als Landbeschäler in Rastenburg, DONNERMARK v. Hirtensang in Braunsberg. Tochter DONNA, die durch Vater Cancara weitere arabische Gene mitbrachte, war 1942 von Curt
Krebs-Schimmelhof erworben worden und gelangte 1944/45
mit seinem Treck zunächst nach Mitteldeutschland und später
in den Westen.
Im Ostpreußengestüt Hunnesrück wurden Donnas 4 Töchter
geboren, von denen DONAUWELLE v. Tropenwald und DONNERWOLKE v. Elfentanz mit ihren Familienzweigen in der Lage
waren, zur Bedeutung der Dynastie beizutragen. Auf DOMGLOCKE v. Absalon führt eine der bedeutungsvollsten Trakehner Familien der nordamerikanischen Trakehner Zucht zurück.
Die DLG-prämierte DONAU v. Hansakapitän schuf ihre eigenständige Familie, die in zahlreichen Zweigen durch wertvolle Mitglieder verankert ist. Darüber hinaus entstand auf dem Kloster-
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1 | Dragoner v. Märchenprinz sammelte unter den Fehmarner
Geschwistern Rahlf zahlreiche M- und S-Platzierungen.
2 | Der gekörte Donauprints v. Almox Prints trat im Parcours das
Erbe seines springgewaltigen Vaters an.
3 | Der Caprimond-Sohn Donatus war vierbeiniger Lehrmeister
im Viereck für Theresa Wahler.
4 | Unvergesslich sind die Erfolge von Donnersberg v. Consul
unter Christoph von Daehne.

hof mit der Donau-Nachfahrin DONAUQUELLE v. Klosterhof v.
Morgenglanz ein besonders vornehmer Stamm aus alten Wurzeln.

Dragoner, Donnersberg und Co.
Auf recht schmalem Grat bewegen sich die Stämme der Donauwelle und Donnerwolke und dennoch haben ihre Angehörigen in
sportlicher Hinsicht Beachtliches geleistet. Auf die schwere, im
Habitus recht herbe Donauwelle und ihre Tochter Donauliebe v.
Ernest führt in naher Generationenfolge der Dressurheld DONNERSBERG v. Consul zurück, der mit Christoph von Daehne
mehr als 100 Siege in S errang und immer zu den besonders vorbildlichen Sportlern seiner Rasse zählen wird. Vornehmlich in
der Zucht des Warnhofes von Dr. Lehmann hat die in leistungsmäßiger Hinsicht hoch einzuschätzende Blutlinie einen züchterischen Schwerpunkt gefunden.
Donnerwolkes Familienangehörige fanden in den holsteinischen
Zuchtstätten Deerberg, Einfeldt und Behrens günstige Voraussetzungen, ihr Leistungspotential unter Beweis zu stellen. Karl Deerbergs
Tümmler-Tochter DAMINA stellte mit dem S- erfolgreichen DRAGONER v. Märchenprinz eines der prominentesten Trakehner
Springpferde der letzten Jahre und mit dem Vollbruder DRAGON ein
weiteres Talent für höhere Aufgaben im Parcours. Aus naher mütterlicher Verwandtschaft kommt
DARIA v. Märchenprinz, die Ostpreußische Spirituosen
ebenfalls Springkonkurrenzen
der Klasse M erfolgreich bestritt.
Auch die Baron-Tochter
DONNAFEE zählt zu den
Müttern erfolgreicher Sportpferde dieser Sparte: DONIS
Der rassige Halbbitter
und DONAUWIND, beide v.
40 % Vol.
Schwedengruß, behaupteten
sich in zahlreichen Prüfungen
auf M-Niveau. Dieser Familienzweig brachte im Übrigen
auch den gekörten DIAMANT
Fordern Sie jetzt unsere Preisliste an.
hervor, dem als SportpferdeDESTILLERIE WIERSBITZKI
27367 Ahausen-Eversen, Tel. 0 42 69 / 9 60 14
vererber hohes Ansehen gilt.
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Aus edlem Hause

einstigen Renommiergestüts vollzog sich auch eine Verschmälerung der Blutlinie.
Da blieb es einer anderen Zuchtstätte vorbehalten, neue Grundlagen zu schaffen: Auf dem Klosterhof Medingen wurde in den
Händen des Seniorchefs Eugen Wahler der Erfolgsweg einer eigenständigen Familie aus den Wurzeln der Donau eingeleitet. Der
Stamm der DONAUFÜRSTIN v. Harfner gelangte vornehmlich
über ihre Enkelin DONAUQUELLE vom Klosterhof zu hohem
züchterischen Ansehen. Die gekörten DONAUPRINTS v. Almox
Prints und DONAUMONARCH v. Sir Shostakovich xx vertraten
vorbildlich ihren mütterlichen Stamm in schweren Springprüfungen. Zahlreiche hoffnungsvolle Dressurpferde stehen am Beginn ihrer sportlichen Karrieren und werden wohl zukünftig eindrucksvolle Botschafter ihrer noch jungen mütterlichen Familie sein.

Bis zu großen Vielseitigkeiten im Einsatz
war Dornröschen, eine Tochter des Arrak.

Devil’s Pride wurde auch aufgrund ihrer sportlichen
Eigenleistung zur Elitestute ernannt.

zeichnen sie sich häufig durch ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein
in der täglichen Handhabung aus – auch ein Relikt der Einflüsse
von Poet xx und Habicht! - Eigenschaften, die einem gehobenen
Anspruch auf Leistungspotential keineswegs im Wege standen. Im
Gegenteil: Mit gegenwärtig 14 Stammesangehörigen, die sich in
allen Sparten des Turniersports auf höchster Ebene erfolgreich
behaupten, zählt die Blutlinie zu den Leistungslinien der Zucht.
Dazu zählen DERNIER CRI v. Königspark xx, DONATUS v. Caprimond, DIABOLO und DORINO v. Tarino, DREAM
DANCER v. Schwarzdorn, DONAUDICHTER v. Excalibur,
TERRABALTIC DIOR v. Bartholdy im Großen Viereck, DONAUFÜRST v. Leonardo, DYNAMIT v. Kreuzritter xx, DAKAPO v. Habicht, DONOON v. Highnoon im schweren Parcours
sowie DORNRÖSCHEN v. Arrak und DONAUZAUBER v. Karneol im anspruchsvollen Vielseitigkeitssport.
An herausragenden Sportpferdemüttern gilt es die Donauwind-Vollschwester DONJA und die Habicht-Töchter DONAUHEXE und DONAUFLAMME sowie DONAUMÄDEL v. Carajan
herauszustellen. Ihre Blütezeit erlebte diese Familie in den besten
Jahren des Trakehner Gestüts Rantzau; mit dem Niedergang des

Die Familie besaß seit einigen Jahren ihren Schwerpunkt im
Gestüt Sommerlade. Bei der Auflösung der Zuchtstätte gelang es,
die wertvollen Mitglieder der Familiengruppe nahezu vollständig
in neue, engagierte Züchterhände zu vermitteln.
Erhard Schulte

Foto: Photec

Foto: Karl-Heinz Frieler

Als Stammesbegründerin Donau von der züchterischen Bühne
abgetreten war, hatte längst ihre Tochter DONAUINSEL vom
Schimmelhof v. Poet xx im Gestüt Rantzau die Aufgabe übernommen, den wertvollen und bewährten Stutenstamm in die Zukunft
zu führen. Gemeinsam mit ihren Töchtern DONAUFLAMME
und DONAUHEXE, beide v. Habicht, DONAUTRAUM vom
Schimmelhof v. Pregel und deren Tochter DOMINA v. Habicht
steht hier eine Dynastie im Mittelpunkt, deren Mitglieder man
aufgrund des hohen Blutgehalts aus den Lagern des arabischen
und Englischen Vollblutes auch als Angloaraber im weitesten Sinne anzusprechen geneigt ist.
Besonders blutgeprägt und athletisch stellen sich demnach
auch zahlreiche Angehörige dieses Familienzweiges dar, zudem
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Summary
Donna’s dam Dongola ox, a purebred Arab, came from one of the oldest families
of German Arab breeding. Dr. Ehlert purchased her for Trakehnen from the main
stud of Marbach in 1935. The line was spread and continued by four Donna
daughters. Domglocke’s branch is primarily found in North America.The famous
dressage horse Donnersberg traces back to Donauwelle, whereas Dragoner, the
successful S-level show jumper descends from the Donnerwolke branch.The line
of Donau, the most important branch of the family, was particularly prosperous
at the Trakehner stud Rantzau, an exemplary representative being the successful
Grand-Prix-horse Dernier Cri. Numerous highly rated mares as well as the approved stallions and successful S-level show jumpers Donaumonarch and Donauprints belong to the thriving sub-family developed by Donau’s great-granddaughter Donauwelle at the Klosterhof Medingen.

