www.reiterpension-karduck.de sowie über soziale
Netzwerke wie Facebook.
17 Wochen Ferienkinder,
ganzjährig Auszubildende
Im kommenden Jahr werden insgesamt 17 Wochen lang Kinder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ihre Ferien in der Reiterpension
verbringen. Ganzjährig kommen Dachdeckerlehrlinge aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland
hinzu, außerdem Straßenwärterauszubildende
sowie Lehrlinge aus der Natursteinverarbeitung
aus Rheinland-Pfalz. Die jungen Frauen und

Männer bleiben durchschnittlich 2 - 3 Wochen in
Mimbach.
Familie Karduck führt ihre Reiterpension
mit viel Herz und Idealismus sowie einer großen Portion Humor. „Das teils turbulente
und arbeitsintensive Leben wird mit dem Lachen und der Freude der Kinder allemal entschädigt.“.
Für die Zukunft ist geplant, das Ferienprogramm auch auf die Beneluxländer auszudehnen.
„Die Ferienzeiten dort weichen deutlich von denen
bei uns ab. Das wäre eine tolle Chance, noch weitere Kinder hier aufzunehmen.“
쏔

und holt die Pferde von der Weide zurück auf den
Paddock am Offenstall.
Andreas Fedorov gestaltet das Weidemanagement entsprechend, denn das notwenige Futter, wie
Heu und Heulage, stammt ebenfalls von den eigenen Flächen. Zum Fellwechsel, wenn die Isländer
gerne etwas mehr Energie aufnehmen dürfen, füttert der Landwirt das Heu der ertragsstärkeren Weiden. Positiver Nebeneffekt der genügsamen Isländer: „Sie lassen kaum Weidereste stehen, so dass wir
nur selten nachmähen müssen“, schätzt Sabine Fedorov neben dem ausgeglichenen Charakter der
Pferde auch ihre Robustheit.
Gruppenhaltung
ist Programm

Offenstall mit angrenzender Weidefläche bis zum Horizont - auf dem Isländerbetrieb der Familie
Fotos: M. Maßfeller
Fedorov wird Wert auf Bewegung und Weidegang gelegt.

Aktivställe für Pferde

Ein Prinzip – viele Möglichkeiten
Das Prinzip ist einfach: So viel Bewegung wie
möglich. Nach diesem Leitsatz sind Aktivställe für
Pferde konstruiert. Die einzelnen Aktivitätsbereiche, wie Heu- und Kraftfutteraufnahme, Wassertränke und Ruhebereich, liegen möglichst weit auseinander, so dass die in Gruppen stehenden Pferde
wie in der Natur längere Strecken zurücklegen
müssen, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wie vielseitig Aktivställe arrangiert werden können und wie sich dieses System in vorhandene Gebäude und Anlagen integrieren lässt, zeigten drei
Betriebe im Taunus, die in diesem Herbst Ziel des
Unternehmerkreises Pferdehaltung NordrheinWestfalen waren.
Landschaftspflege
mit 100 Isländern
100 Islandpferde auf 100 ha hält Familie
Fedorov auf dem Akazienhof in der Nähe des

Sabine und Andreas Fedorov erwerben regelmäßig direkt in Island Hengste der Spitzenklasse wie auch diesen Zuchthengst, der für
die nächste Generation von Islandpferden auf
dem Akazienhof sorgt.
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Generell werden die Isländer in Gruppen gehalten, wobei es sich gezeigt hat, dass Wallache
Ruhe in die Herde bringen. Daher wird auf dem
Akazienhof Wert auf gemischtgeschlechtliche
Gruppen gelegt. Angesprochen auf das Problem
von gegenseitigen Verletzungen der Tiere untereinander, räumt Fedorov Bedenken aus dem Weg:
„Alle Pferde haben Hufeisen, damit sie mit den
Schotterwegen zurechtkommen. Dennoch haben
wir bisher - abgesehen von den üblichen Kabbeleien - nur positive Erfahrungen mit der Gruppenhaltung gemacht.“ Selbst vor der Gruppenhaltung
von Hengsten machen Fedorovs nicht Halt - die
beiden Vererber stehen in friedlicher Eintracht gemeinsam auf einer direkt am Hof gelegenen
Weide, welche von der für Isländerbetriebe typischen Ovalbahn begrenzt wird. Auf der Ovalbahn
stellen die Isländer den rassetypischen Renntölt
unter Beweis.
Jedes Jahr werden auf dem Akazienhof 4 - 6
Fohlen geboren. Bei der Wahl der Väter greifen
Fedorovs gerne auf das Original aus Island zurück,
wo sie regelmäßig Hengste der Spitzenklasse erwerben und per Flugzeug in den Taunus holen.
Diese Hengste werden sowohl für die eigene
Zucht als auch als Deckhengste für auswärtige
Stuten eingesetzt. Islandpferde sind spätreif und
können erst 4-jährig eingeritten werden. Dadurch
vergrößert sich die Jungpferdehaltung im Gegensatz zu Zuchtbetrieben anderer Rassen unwillkürlich.
Und auch eine zweite Eigenschaft der Isländer
hat sich in der Praxis bewahrheitet, sagt der Fachmann: „Isländer sind Charakterpferde. Sie haben
zwar untereinander die niedrigste Individualdistanz aller Pferderassen, dulden aber keine Pferde
anderer Rassen in ihrer Herde.“ Das erklärt,
warum auf dem Akazienhof ausschließlich Isländer stehen. Da aber auch die beiden 19 und

Orts Schmitten. 60 % der Fläche fällt unter den
Naturschutz. „Für die Isländer sind die kargen
Weiden genau das Richtige“, sagt Andreas Fedorov, der gemeinsam mit seiner Frau Sabine das Islandpferdegestüt mit zwei eigenen Zuchthengsten
führt. Das zweite Standbein der Familie sind Kinderreitferien. Hier sorgt Sabine Fedorov für gefüllte Teller und belegte Betten. Hinzu kommen
die Betriebszweige Pensionspferdehaltung mit ca.
40 Pferden und die Reitschule nebst geführten
Ausritten.
Über den Reitunterricht findet so manches
Pferd auf dem Akazienhof einen neuen Besitzer.
„Die meisten der so verkauften Pferde bleiben als
Pensionspferde auf unserem Hof“, freut sich der
Landwirt, der vor mehr als 20 Jahren die Milchkühe gegen die Isländer
tauschte und auch selbst
begeisterter GangpferdeReiter ist.
In der Regel haben
alle Pferde Weidegang.
Die Jungpferde stehen
das ganze Jahr über auf
den voll arrondierten
Flächen und auch die
Privatpferde haben vom
Offenställ aus die Option, rund um die Uhr
zu grasen, sofern ihr Besitzer es erlaubt. Da die
Weiden sehr mager sind,
ist dies in den meisten
Fällen ohne „Figurprobleme“ möglich. An- Eingliederungsboxen, Heustation, Weidegang, Tränke, Ruhen - Familie
sonsten bietet der Be- Hardt hat auf ihrem Reiterhof darauf geachtet, dass die Anordnung der
trieb den Service einer einzelnen Bereiche stimmt, und auch für rangniedrigere Pferde eine
begrenzten Weidedauer Rückzugsmöglichkeit geschaffen.
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