
Con Sherry-
Goldkäfer-Lincoln-Absatz, so lautet das Pe-
digree der aktuellen Siegerin im Frei-

springchampionat von Brandenburg-Anhalt
Mitte März in Neustadt/Dosse (siehe Seite 8). Ge-
zogen ist die dreijährige dunkelbraune Comtessa
B bei Familie Bahnemann in Pausin, die sich in
den letzten 20 Jahren zu einer der führenden
Zuchtstätten im Land Brandenburg entwickelt
hat. Schärpen, Schleifen, Pokale und natürlich
auch jede Menge Fotos zeugen von den Erfolgen
der Pferdezucht des Hofs.
Pausin ist ein verträumt-beschauliches, soge-
nanntes „Straßenangerdorf“ mit rund 750 Ein-
wohnern im Landkreis Havelland, nordwestlich
direkt vor den Toren der Bundeshauptstadt Berlin
gelegen, das im Jahr 1324 erstmals urkundlich
erwähnt wurde. Die Ortsteile der Gemeinde
Schönwalde-Glien (dazu gehört Pausin) über-
nahmen teilweise Namen slawischen Ursprungs,
wie Pausin etwa „Ort an der Höhe“ bedeutet. 

Der weltbeste Jungzüchter

Nicht ganz so lange gibt es auch schon die Bah-
nemanns als Pferdezüchter, allerdings kommen
diese gebürtig aus der Neumark, östlich der Oder.

Doch seit 1950 gibt es den Namen Bahnemann in
Pausin, seit der Großvater Willi auf das Fami-

liengehöft der Krügers geheiratet hat, die
ihrerseits schon Jahrhunderte in Pausin

zu Hause waren.
David Bahnemann als jüngster Spross
der Familie ist 22 Jahre alt, Student
der Agrarwissenschaften an der Ber-
liner Humboldt-Universität und

trotz seiner Jugend kein Unbekannter in der bran-
denburgischen und gesamtdeutschen Zuchtszene.
Er ist sportlich bis M-Springen erfolgreich, Vor-
standsmitglied im Zuchtverein Havelland, seit
mehreren Jahren Delegierter des Pferdezuchtver-
bandes Brandenburg-Anhalt und – seit 2010 – als
Jungzüchter-Sprecher auch beratendes Vor-
standsmitglied. Nebenbei kümmert er sich um
den Jungzüchter-Nachwuchs, organisiert Semi-
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Die Zucht im Blut
Seit Generationen werden bei Bahnemanns in Pausin Pferde gezogen

Aktuelle Freispring-Championesse in Neustadt/Dosse: Comtessa B

Weltbeste Jungzüchter: das Siegerteam mit David Bahnemann (2. v. r.)
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nare oder Lehrgänge und erstellt momentan die
Internetseite der Jungzüchter. Hier hat er Vorbild-
funktion: Siebenmal war er Landesmeister von
Berlin-Brandenburg beziehungsweise Branden-
burg-Anhalt, 2003 Vize-Europameister und Mann -
schaftseuropameister und 2009 Einzel- und
Mannschaftsweltmeister in Piltown/Irland. 
Und Jungzüchter werden „immer wieder gern ge-
nommen“: Als Vorführer bei Körungen, Stuten-
und Fohlenchampionaten sowie Auktionen war
David unter anderem schon in Neustadt, Prussen-
dorf, Redefin, Vechta, Verden und Münster-Hand-

orf gewissermaßen „am Start“. Und seit Dezem-
ber 2009 ist David Bahnemann der wohl jüngste
FN-geprüfte Zuchtrichter der Bundesrepublik.

Vier Generationen, eine Passion

Obwohl noch jung an Jahren, hat David die Fäden
für Zucht und Vermarktung auf dem elterlichen
Hof fest in der Hand. Auch Davids Vater Detlef war
früher im Springsport erfolgreich. Er ist Landwirt-

schaftsmeister und Vereinsvorsitzender im Pferde-
zuchtverein Havelland. Schon Davids Urgroßvater
Wilhelm Bahnemann ist züchterisch in Erschei-
nung getreten, und Großvater Willi Bahnemann,
der gemeinsam mit seinem Sohn Detlef die Pferde-
zucht aufgebaut und zur gegenwärtigen Blüte ge-
führt hat, war zu DDR-Zeiten Brigadier der ortsan-
sässigen LPG und dort auch zuständig für Pferde-
zucht, Pferdehaltung und das Zuchtmanagement.
Nach der politischen Wende gingen auch einige
Pferde der LPG in den Privatbesitz über. So war
etwa die Sandor xx-Tochter Sympathie (M. v. Aduk-
tor) aus Bahnemann’scher Zucht 1999 Teilnehme-
rin am Bundeschampionat des Geländepferdes.

Hannoverscher Ursprung

Doch die heute gepflegte und prosperierende Stu-
tenfamilie gründet sich auf hannoverschen Ur-
sprung: 1991 erwarb Willi Bahnemann die Ab-
satz-Stute Alamela nebst Tochter Wally B (v. War-
kant) als Grundstock der heutigen Zucht. Wenig
später erhielten Bahnemanns den Tipp, dass Ala-
mela auch in Holstein züchterisch genutzt wor-
den sei und aus dieser Zeit eine Lincoln-Tochter
existiere. Auch diese wurde erworben, und so
gründen sich heute zwei Zweige der Zucht auf
Alamela, die über Absatz-Senator-Humboldt/T.
verdichtet ostpreußisches Blut führt. 
Über die Lincoln-Tochter Belissima wurde ein
Springzweig entwickelt, und über Wally B etablierte
sich der Dressurzweig. Die jüngst in Neustadt sieg-
reiche Con Sherry-Tochter gehört folgerichtig zum
Belissima-Zweig, und Goldtänzer B ein Vollbruder
ihrer Mutter, ist Hunterchampion in Arizona (USA)
geworden, nachdem er zunächst in Deutschland
einige Springpferdeprüfungen gewonnen hat.
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Betriebsgröße in Hektar: 80 ha 
Halle: in der Nachbarschaft
Stallungen Boxenanzahl: 30 plus Lauf-
ställe 
Reit-/Bewegungsplatz: in der Nachbar-
schaft
Pferdezahl gesamt: 70
Anzahl Zuchtstuten: 6
Anzahl Bedeckungen aktuelle Saison: 6
Internet: www.zuchthof-bahnemann.de

Die Bahnemann’sche 
Zucht in Zahlen

Staatsprämienstute, SLP-Siegerin, Bundeschampionatsteilnehmerin: Raffaela B

Goldlady II: beste Zweijährige der Jungstutenschau 2006 in Brandenburg … 
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Die Leser 

haben das Wort

www.zuechterforum.com

Besuchen Sie unser neues 
Online-Forum ZF-Portal unter 
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Fachforum für Pferdezucht, Haltung und Vermarktung

Die  Le se r  haben  das  Wor tZ F - P O R TA L
Fachforum für Pferdezucht, Haltung und Vermarktung

Die  Le se r  haben  das  Wor t

Tragende Säulen im Zweig der Wally B sind die St.Pr.St. Patra B (v. Paradies-
vogel) und ihre Tochter Raffaela B (v. Rubinstern Noir). Patra B, Siegerin ih-
rer Leistungsprüfung 1998, wurde nach dem Absetzen von Raffaela B im Jahr
1999 nach Westfalen verkauft und war lange Zeit ausschließlich über ihre
Tochter in Pausin präsent.
Raffaela B tat es ihrer Mutter gleich: Sie war Staatsprämienstute und Siegerin
der Stutenleistungsprüfung, dreijährig nach Siegen in Reitpferdeprüfungen
Siegerin im Länderchampionat und vierjährig Teilnehmerin am Bunde-
schampionat. Von Goldkäfer brachte sie die Töchter Goldlady I und II. Gold-
lady I war SLP-Siegerin und Goldlady II 2004 bestes ostdeutsches Fohlen beim
Deutschen Fohlenchampionat in Lienen, 2006 beste Zweijährige der Jungstu-
tenschau in Brandenburg und später auch siegreich in Reitpferdeprüfungen.
Die dritte Tochter der Raffaela B, abstammend von D’Amour, hat sich Chris-
tian Flamm zur Hälfte als Fohlen gesichert, die nächsten drei waren Hengst-
fohlen (von D’Amour, Samba Hit I und Quaterback) und wurden als Absetzer
verkauft, unter anderem nach Österreich. 2009 gelang es den Bahnemanns,
Patra B zurückzuerwerben. Sie ist derzeit tragend von Quaterback.

Vielfach taucht der Hannoveraner Goldkäfer in den Pedigrees der Bahne-
mann’schen Pferde auf. Dieser Goldstern-Sohn stand von 2000 bis 2007 als
Botschafter des brandenburgischen Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse
auf dem Hof Bahnemann im Natursprung im Einsatz. 2008 wurde er durch
den hannoverschen Schimmel-Springpferdemacher Rudelsburg abgelöst.
Seit 2009 steht kein Landbeschäler mehr in Pausin. Die relative Nähe zur EU-
Besamungsstation Neustadt/Dosse machte diese Außenstelle letztlich wenig
rentabel, und so ist Pausin heute lediglich Besamungsnebenstelle des Land-
gestüts Neustadt. Familie Bahnemann bedient sich überwiegend aus dem
Neustädter Hengstangebot, aber auch Privathengste aus Oldenburger Landen
spielen eine Rolle, beispielsweise der Holsteiner Lordanos von der Station So-
sath.
Die Pläne, wie es nach dem Studium für David Bahnemann weitergehen soll,
sind noch nicht ganz klar umrissen. „Auf jeden Fall übernehme ich mal den
Hof!“, weiß er sicher. Mit von der Partie ist immer auch seine Freundin Kira
Renner, die er kennengelernt hat, indem er ihr ein Pferd verkaufte. Auch sie
ist Reiterin, mit dem Pferdevirus infiziert und mittlerweile auch wohnhaft in
Pausin. Weitere Generationen sind also nicht ausgeschlossen. CS

Züchterportrait

… und schon 2004 bestes Fohlen aus ostdeutscher Zucht in Lienen
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