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„[diese dokumentationen] finden in der ganzen Literatur zum arabi-
schen Pferd aus den letzten Jahrzehnten nicht ihresgleichen.“ 
(Professor dr. dr. Frederick Brakels)

ASIL ARABER VI
eine dokumentation herausgegeben von W. Georg olms, im auftra-
ge des asil Club e.V. 
a documentation edited by W. Georg olms on behalf of asil Club 
e.V. 2007. 944 s. Leinen mit schutzumschlag. [dh]
isBn 978-3-487-08474-9  € 98,00
Luxusausgabe Ziegenleder mit Goldschnitt / de luxe edition bound 
in goat leather, with a three-sided gilt edging € 398,00

die dokumentationen asil araber – arabiens edle Pferde illustrie-
ren mit den Bänden i bis Vi seit nunmehr 30 Jahren die entwicklun-
gen in der Zucht und erhaltung des authentischen asil arabers, des 
von den Beduinen kreierten Wüstenarabers. diese edle rasse be-
sticht durch ihre schönheit, ihre Leistungsfähigkeit und Vererbungs-
kraft. sie ist ursprung aller arabischen Blutführungen sowie Begrün-
der vieler und Veredler für fast alle kulturpferderassen. die Bände 
zeigen Zuchtfortschritte und typvariationen auf, geben aufschluss 
über die Zuchtgebiete sowie die eigenschaften und Lebenswelt und 
berichten über zum teil verblüffende erfahrungen mit dem asil ara-
ber. eine Vielzahl von Wiedergaben bisher unveröffentlichter Ge-
mälde und Lithografien berühmter künstler zum arabischen Pferd, 
schmückt wieder diesen eindrucksvollen Prachtband. Beigefügt ist 
diesmal auch ein höchst informativer text zu der vielen bis heute 
nicht bewussten Thematik „oriens – occidens. der islamische ein-
fluß auf das kulturelle erbe europas“. 
der asil Club e.V. ist eine internationale Gemeinschaft von Züchtern 
zur erhaltung und Pflege des asil arabers. 300 Mitglieder aus 39 
nationen bis hin zu den königlichen und den staatsgestüten der ara-
bischen Länder engagieren sich für die rasse.

Asil Araber V 
eine dokumentation herausgegeben vom asil 
Club. Fünfte, völlig überarbeitete und ergänz-
te ausgabe. deutsch, englisch, arabisch. 2000. 
1050 s. mit über 500 zumeist farbigen abb. Ge-
bunden. [dh]
isBn 978-3-487-08405-3  € 98,00
Luxusausgabe Ziegenleder mit Goldschnitt / Lu-
xury edition: Goatskin with gilt edge € 498,00

„Was für ein herrliches Buch!“ (dr. Marion Gräfin dönhoff)
„die Publikation asiL araBer des asil Clubs ist ein Beitrag von he-
rausragender Bedeutung ... sie stellt eine kostbare dokumentation 
über diese einzigartige Pferderasse dar und gewährt dem Leser wert-
volle einblicke in alle aspekte, die den asil araber als wichtigen Be-
standteil des arabischen kulturellen erbes betreffen.“   
(s. h. sheikh Zayed Bin sultan al nahyan, V.a.e.)
„ Jeder, der in die hochkultur des orients eintaucht, sieht sich dem 
asilen araber gegenüber, geliebt und bewundert, besungen und cha-
rakterisiert: in Poesie und Literatur, Geschichte und naturkunde und 
nicht zuletzt in den ebenso verlässlichen wie lebendigen Berichten 
europäischer reisender vom Mittelalter bis in die neuzeit. ihm, dem 
‚unsterblichen‘, mit diesem Werk den ihm gemäßen hohen rang gesi-
chert zu haben, ist das Verdienst des asil Clubs.“   
(Professor dr. rudolph sellheim, orientalist)

asiL araBer 
arabiens edle Pferde / The noble arabian horses

Asil Araber IV 
eine dokumentation herausgegeben vom/edi-
ted by the asil Club. texte in deutsch und eng-
lisch. hildesheim 1993. 936 pp. mit über 500, 
meist farb. abb. Gebunden/hardcover. [dh]
isBn 978-3-487-08349-0  € 128,00

der asil araber ist ein faszinierendes Geschöpf: 
er besticht durch seinen hohen adel, den noblen 
Charakter und ein unglaubliches Leistungsver-
mögen. in dem Bemühen um die arterhaltung 

hat der asil Club mit seinen aktivitäten versucht, diesem wunderba-
ren Weggefährten ein wenig gerecht zu werden. 
Vom ehem. direktor der spanischen hofreitschule, Wien: „der asil 
araber wurde immer dazu erzogen, im Menschen einen Freund zu 
sehen. dies hat seinen Charakter wesentlich geprägt. kein reiter 
kann sich eine bessere Voraussetzung wünschen. der asil Club hat 
mit der hier vorliegenden einzigartigen ausgabe eine dem edlen 
araber würdige dokumentation geschaffen. kein Pferdefreund 
kann sich eine bessere Lektüre wünschen.“ (Brigadier kurt albrecht)
Vom ecuyer en Chef des Cadre noir, später direktor der e. n. e., 
saumur: „ein großartiges Werk, das zum ruhme des arabischen Pfer-
des geschaffen wurde, des ‚Vaters aller Pferde‘.“ (General Pierre du-
rand)

The publication Asil Arabians is a precious documentation of this outstanding 
breed of horses and it is a contribution of paramount importance.
H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahlan
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Al Khamsa Arabians II – A Documentation of Al Khamsa Arabi-
ans and their History
topeka/kamsa 1993. 671 s. Leder.  € 78,00
Like the asil Club, al khamsa aims at preserving and promoting 
the asil arabian horse stock. this extraordinary reference work 
contains comprehensive ancestral and pedigree information of 
horses identified as al khamsa arabians. it includes an alphabeti-
cal Pedigree index of those al khamsa arabians in north america 
that have registration numbers from the arabian horse registry 
of america (ahr) through #450000 or from the Canadian arabi-
an horse registry (Cahr) through #21900.

Al Khamsa Arabians III – A Documentation of Al Khamsa Ara-
bians and their History
dedicated to the Memory of Carol Lyons. ed. By al khamsa inc. Mit 
einer Cd-roM datenbank mit Pedigrees und nachzucht-indizes. 2008. 
400 s. mit 228 Fotos und Zeichnungen. Leder. [dh]  € 78,00

Karl Wilhelm Ammon
Nachrichten von der Pferdezucht der Ara-
ber und den arabischen Pferden
nebst einem anhange über die Pferdezucht in 
Persien, turkomanien und die Berberei. nürnberg 
1834. 3. reprint: hildesheim 2004. XVi/410  s. 
und 1 Faltkarte. Leinen.   
(doCuMenta araBiCa, teiL 2: ethnoLo-
Gie – Literatur – kuLturGesChiChte).
isBn 978-3-487-12602-9  € 44,80
als königlich Bayerischer hofgestütsmeister 

war karl Wilhelm ammon ein ausgewiesener kenner seines Faches. 
das 1834 veröffentlichte Buch über die Pferdezucht der araber ist 
das ergebnis zwanzigjähriger Forschungsarbeit und wohl das ers-
te deutschsprachige Werk, das sich in umfassender Weise diesem 
Thema widmet. der besondere Wert des Buches liegt in der Zusam-
menstellung und kommentierung von Befunden aus schwer zugäng-
lichen reisebeschreibungen und quellen.
die inhaltliche Bandbreite der von ammon gesammelten erkennt-
nisse ist bemerkenswert. sie reicht von Berichten zur Geschichte 
der Pferdezucht der araber über die Fütterung, Pflege, Paarung 
und aufzucht ihrer Pferde bis hin zu spezielleren Themen wie dem 
hufbeschlag oder dem Pferdehandel. Verstärkte aufmerksamkeit 
schenkt ammon den kulturell bedingten unterschieden zwischen 
europa und arabien im umgang mit Pferden. 
Bis heute gilt ammons referenzwerk als eine der wichtigsten Publi-
kationen seiner art, deren Lektüre ein Muß für jeden Züchter und 
Liebhaber des arabischen Pferdes ist.

Karl Wilhelm Ammon
Historical Reports on Arab Horse Breeding 
and the Arabian Horse
1993. XViii/325 pp. with 8 illustr. and 1 frontispi-
ece. hardcover. [dh]
isBn 978-3-487-08261-5  € 37,80
Both breeders and fans of the arabian horse 
still consider ammon an indispensable stan-
dard work. the knowledge compiled in this 
volume is fundamental to almost every subse-
quent treatise.

Bachir Bserani
Authentic Arabian Horse Names I
a collection of arabic names with translations and Pronunciations 
especially for the arabian horse Lover. new York 2004. 200 s. mit 
20 farb. und 4 s/w abb. Gebunden. € 19,95
Bseranis Werk ist vor allem für Züchter asil-ägyptischer und anderer 
Vollblutaraber-Linien wertvoll, die ihren Pferden authentische na-
men geben wollen, ohne bei Liebhabern aus den arabischen Län-
dern durch putzige namenswahl aufzufallen. einige erzählung zum 
Wüstenpferd der Beduinen ergänzen das Buch.

Bachir Bserani
Authentic Arabian Horse Names  II
an expanded Collection of authentic arabian 
horse names
and arabian tales from the desert. al moussami 
LLC, 2011. 1. auflage. 215 seiten mit 27 Gemäl-
den und Fotos / with 27 paintings and Photos. 
Gebunden. € 32,80

Bachir Bserani
Authentic Arabian Horse Names, Audio CD
arabic to english translations with Pronunciations. al Moussami.  
1. auflage.  seiten. Cd-roM. (audio Cd). € 15,00

Louis Damoiseau
Hippologische Wanderungen in Syrien und der Wüste
aus dem Französischen übersetzt von Theodor heinze. 2 Bde. in 
1Band. Leipzig 1842. reprint: hildesheim 1979. Mit einem Vorwort 
von G. Wenzler. XXi/442 s. Leinen. [dh] 
isBn 978-3-487-08200-4  € 39,80
der fesselnde reisebericht einer französischen Pferdeankaufkomis-
sion im 19. Jahrhundert. Besonders die Liebhaber arabischer Pferde 
werden die interessanten schilderungen des erwerbs der kostbaren 
Pferde zu schätzen wissen.

Rudolf Binding
Reitvorschrift für eine Geliebte
mit Fotos von rik van Lent jun. und einem Vor-
wort von Bertold schirg. 2. aufl. 2001. 80 s. Lei-
nen mit schutzumschlag. [dh]
isBn 978-3-487-08369-8  € 15,80
„Zunächst wird der kleine kreis wirklicher kenner, 
dann aber jeder ‚feine reiter‘ (e. v. neindorff) 
und schöngeist über die neugeburt einer, wenn 
nicht der einfühlsamsten reflexion über das rei-

ten hocherfreut sein. Wer sich nicht dem Wettbewerb mit tieren ver-
schrieben hat, sondern der Zielsetzung eines Franz von assisi, dem 
wird diese schrift viel zu bedeuten haben, die ich ohne Zögern als 
hohelied der reitkultur bezeichne.“ (B. schirg)

Rudolf Binding
Equestrian Hymn for my Beloved
translated by regina Ganstine. With a preface 
by erik herbermann and photos by rik van 
Lent,  Jr. 2006. 84 s. mit 21 Fotos. Leinen mit 
schutzumschlag. [dh]
isBn 978-3-487-08458-9  € 14,80
“With masterful brevity, rudolf G. Binding’s 
words soar into the realm of timelessness as they 
deftly penetrate and unravel to the most pro-
found elements of the horse’s nature … The brief 

pages of equestrian hymn for my Beloved were likely never meant to 
be published, but were indeed an equestrian guideline for the au-
thor’s loved one. it is filled with wisdom, sensitivity and passion for all 
that is beautiful and worthy in horsemanship. it is inspiring, illuminat-
ing, and instructive – equestrian holy writ, with which to be familiar 
and to honor, if a deep and harmonious relationship with the horse 
is to be cultivated, and if horsemanship is to transcend beyond the 
mediocrity of technical craft.“ (erik herbermann)
There is no work alike, in which the love for the horse and poetry are 
combined in such fashion. timeless thought penned by a remarkable 
author and horse aficionado. if only a tiny little bit of Binding’s attitude 
changes ours, the horses will feel it, and may give back to us, and make 
us feel a bit of what Binding felt and has portrayed in words. in 1928 
Binding received a silver medal at the olympic games for this book, 
when still performance in art also was honoured.“ (oliver hilberger)
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Das Caroussel
das königliche orientalisch-abendländische 

ritterspiel des königlichen Gestüts zu Weil 1846 
aus anlaß der Vermählung von kronprinz karl v. 
Württemberg mit der russischen Zarentochter, 
der Großfürstin olga nikolajewna. Faksimile-
edition mit 28 Lichtdrucktafeln im Folioformat, 
dokumentation, dt./engl./arab., Fabiano-Bütten.
halblederkassette  € 998,00 
standardausgabe  € 448,00

diese wertvolle Faksimileausgabe strahlt die einstige ritterliche 
herrlichkeit des abendlandes und zugleich den unwiderstehlichen 
Zauber von 1001 nacht aus und zeigt die schönheit der arabischen 
Pferdezucht des königs Wilhelm i. von Württemberg in Vollendung. 
das morgenländisch-abendländische reiterfestspiel wurde von 
namhaften zeitgenössischen künstlern in 28 großformatigen hand-
kolorierten Lithographien festgehalten und von den teilnehmern 
des „Caroussels“ dem königlichen Brautpaar als hochzeitsgeschenk 
überreicht. Zu den abgebildeten Gästen, die die legendären asil 
araber des könig Wilhelm i. von Württemberg ritten, zählten unter 
anderem Fürst Pückler-Muskau, Graf Ferdinand von Zeppelin. 

Eugene Daumas
Die Pferde der Sahara
2 Bde. in 1 Band. Berlin 1853-54. 3. reprint: hil-
desheim 2004. aus dem Französischen von Carl 
Graefe. XVi/286 s. Gebunden. [dh]
isBn 978-3-487-08135-9  € 39,80
enthält: Mazoillier, J., die arabischen Pferde in 
syrien. 40 s. 
das vorliegende Werk des bekannten französi-
schen hippologen General e. daumas ist wohl 
eines der interessantesten dokumente des 

19. Jahrhunderts über das arabische Pferd von einem europäer. sit-
ten, Gebräuche, Geschichte: all diese Themen finden ihren nieder-
schlag und sind heute von hohem interesse für alle araberzüchter 
und Liebhaber des arabischen Pferdes. aber auch die allgemeine 
Pferdezucht kann von diesem Werk profitieren, und der Pferdehal-
ter wird hinweise finden, die für die arbeit am Pferd von wesentli-
cher Bedeutung sind.

Johannes Erich Flade
Araber. Züchten – Aufziehen – Halten
eine Züchterfibel. 1999. Mit einem Geleitwort 
von W. Georg olms. 164 s. mit zahlr. abb. [nh]
isBn 978-3-487-08394-0 € 24,80
diese schrift soll eine kurzgefasste anleitung und 
hilfe für die interessenten arabischer Pferde sein 
und ist für den praktischen umgang mit diesen 
attraktiven Pferden gedacht. es werden wissen-
schaftliche Grundlagen der Zucht, aufzucht, hal-
tung und Pflege arabischer Pferde für den Prakti-

ker besprochen und erläutert; sie gelten sinngemäß zugleich auch für 
andere Pferderassen. Zu den wichtigsten biologischen Gesichtspunk-
ten von individualität und Wesen, der Züchtung, von Wachstum und 
ernährung sowie der Verhaltensweisen gibt es nähere ausführungen, 
die nicht nur für den Liebhaber des Vollblutarabers, sondern glei-
chermaßen für den halter von shagya-, halbblut- und anglo-arabern 
eine erweiterung der spezifischen kenntnisse und Fertigkeiten bei 
der Betreuung seiner Pferde darstellen. die Beziehungen zwischen 
Mensch und tier sowie die artgerechte Pferdehaltung im sinne des 
modernen tierschutzes werden dabei besonders berücksichtigt. 
Zahlreiche abbildungen, tabellen und ein umfangreiches sachwort-
verzeichnis ergänzen den text.

Ursula Guttmann
Liebesbriefe um arabische Pferde
Mit 80 Fotos der Verfasserin und einem Vorwort 
von Carl r. raswan. 2007. 120 s. [dh]
isBn 978-3-487-08471-8  € 17,80
ein Buch für Menschen, die in Pferde verliebt sind.
„ein Buch, das alle reiter und Pferdefreunde 
begeistern wird, zunächst durch die prachtvollen 
Bilder arabischer Pferde aller altersstufen, dann 

aber auch durch die ihnen beigefügten Briefe, die das aussprechen, 
was Pferdefreunde im umgang mit edlen Pferden fühlen, empfindun-
gen, die anderen Menschen mit anderer einstellung meist entgehen. 
Mit den Bildern, die zahllose einzelheiten des Pferdelebens wieder-
geben, hat ursula Guttmann wahre kunstwerke der kamera geschaf-
fen. das dem Lande Württemberg gehörende arabergestüt in Mar-
bach auf der schwäbischen alb, eine der ältesten und berühmtesten 
Zuchtstätten europas, bot ihr die Möglichkeit dazu. ,Gott hat den 
Menschen aus erde gemacht, das Pferd aber schuf er aus Wind’, sagt 
ein arabisches sprichwort. Wie wahr es ist, zeigt ursula Guttmanns 
Buch mit jedem Bild und mit jeder Zeile.“ Carl r. raswan

Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall
Das Pferd bei den Arabern
Wien 1856. 2. reprint: hildesheim 2000. 95 s. und 1 tafel. [dh] 
(denkschriften d. phil.-hist. Classe d.kaiserlichen akademie d Wis-
senschaften, Bde 6 und 7).
isBn 978-3-487-08225-7  € 24,80
„Mitte letzten Jahrhunderts befasste der orientalist sich mit der Bedeu-
tung des Pferdes im klassischen arabischen schrifttum. die koranstellen, 
in denen das Pferd erwähnt ist, werden ebenso wiedergegeben, wie 
sprichwörter und Gedichte übers Pferd. der allgemeine Pferdefreund 
erfährt derart etwas über die äußeren und inneren eigenschaften sowie 
über die nutzung des Pferdes im orient.“ (reiter revue)

Hansi Heck-Melnyk
Index of Partbred Arabians
registered internationally as purebreds and their ancestors. haw-
thorne.   € 48,00
ein Muss für jeden araber-Züchter. dieser index erfasst die vielfälti-
gen Zuchtergebnisse aus der anpaarung von bedeutenden asil ara-
bern mit den verschiedenen abstammungen, die u. a. bezeichnet 
werden als straight Polish, straight russian, straight spanish, straight 
Blunt etc. und die die überwiegende Mehrheit (über 98%) aller von 
der Waho akzeptierten Vollblutaraber ausmachen.

Anita Enander
The Babson Influence. A Retrospective
The Bloodline at the Base of some of the World’s Greatest Pedig-
rees. 2008. 504 s. mit mehr als 600 abb. Gebunden. [dh]  € 98,00
henry Babson imported 14 horses that continue to influence ara-
bian breeding around the world. The influence of these foundation 
horses has been tremendous and many great al khamsa, straight 
egyptian, asil arabians worldwide  trace back to the Babson herd. 

articles, profiles of important horses, 
essays, interviews, and photos, celeb-
rate Babson‘s importation and traces 
their influence throughout the arabi-
an breed worldwide during the past 
75 years. interwoven with the articles 
and essays are profiles of horses asso-
ciated with the Babson story such as 
kazmeen, rabdan el azrak, Bint sabah, 
Bint durra, Mahroussa, ibn rabdan, 
Maarou, habba, Char serr, Fay el dan, 
Fabo, Faaris, sabrah, Maar-ree, the 
ansata nile line, al karim sirhalima, si-
meon shai, ak Latifa, rdM Maar hala, 
raadin inshalla, and many more. a new 
standard work!
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Hansi Heck-Melnyk
The Straight Egyptian Index
Vol. 1-6. hawthorne 1989-1996.  € 1180,00
heck-Melnyk gilt z. Zt. als eine der besten Pedigree-expertinnen 
zum araberpferd. ein nachschlagewerk, das u.a. die asile abstam-
mung der meisten ägyptischen araber belegt.

Valentin Horn
Das Pferd im Alten Orient
das streitwagenpferd der Frühzeit in seiner umwelt, im training und im 
Vergleich zum neuzeitlichen distanz-, reit- und Fahrpferd. 1995. X/258 s. 
mit 5 abb., 30 tabellen, 41 tafeln, 2 Zeittafel und einem register. [dh] 
isBn 978-3-487-08352-0  € 29,80
in eindrucksvoller Weise hat Valentin horn hier die wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und kulturhistorische Bedeutung des Pferdes im alten orient 
beschrieben. nach seiner domestikation wurde das Pferd ein unentbehr-
liches haustier, von dem die wirtschaftliche und militärische entwicklung 
der ganzen Welt  geprägt wurde. der autor analysiert aufgrund von ton-
tafeltexten das Bewegungsverhalten der Pferde  und entdeckt vor allem 
ein hoch entwickeltes trainingssystem, das mit dem heutigen verglichen 
und bewertet wird. die entwicklung des rades und des Wagens, die hal-
tung, ernährung und körperpflege der kampf- und streitwagenpferde 
und vieles mehr werden beschrieben. 

Karl-Heinz Kirsch
Blut – Adel – Leistung
der einfluß von importierten ägyptischen originalaraber-hengsten auf 
die Vollblutaraberzucht in der Bundesrepublik deutschland. 3. aufl. 
hildesheim 1998. iV/171/LiV s. mit zahlr. Fotos und tabellen. [dh]
isBn 978-3-487-07381-1  € 39,80
dank der originalaraber konnten die edelrassen geschaffen und vie-
le europäische Warmblutrassen ständig verbessert werden. in dieser 
erkenntnis hat das königliche Gestüt in Weil schon im vergangenen 
Jahrhundert stets originalaraber, vielfach auch aus Ägypten, impor-
tiert, die selbst oder über ihre Vorfahren der arabischen halbinsel 
entstammten. der autor beschreibt mittels statistischer analysen 
den einfluss original arabischer hengste auf den typ, das exterieur, 
die Größe und die Bewegungen der deutschen Vollblutaraberzucht. 
die ergebnisse dieser untersuchungen stehen auch für die erfahrun-
gen anderer Länder, in die der ägyptische araber importiert und 
zur Zucht verwendet wurde. insofern ist diese arbeit beispielhaft, 
bezeichnend für die durchschlagende Vererbung der originalaraber. 

Foppe Bonno Klynstra
Nobility of the Desert
The arab horse of the Bedouins. translated 
from German by k. schmitt and s. eicher. 1990. 
170 pp. with 42 ill. [dh]
isBn 978-3-487-08318-6  € 38,00
With this work the well known biologist dr. F. B. 
klynstra has commented upon a multitude of 
important themes concerning arabian horses, 

whether a matter of physiological or genetical analysis, a question of 
descent, pedigree, classification into breed and stock or themes such 
as areas of origin, achievement, character, fertility, etc. The reader al-
ways senses the great love and admiration for the horse of the Be-
duins and gains insight, thanks to facts entertainingly and clearly de-
livered with scientific precision, into the main problems of breeding 
and keeping arabian horses. every connoisseur and every lover of the 
arabian horse will study this work with great profit.

Edelgard Liebl, Horst Liebl
Ich, Prinz Max vom Stamme der Salukis
2013. 137 s. mit 93 vierfarbigen Fotos. Gebunden.
isBn 978-3-487-08523-4  € 14,80
Prinz Max ist ein saluki, der das geheimnisvolle, 
uralte Wissen über das Leben in der Wüste in 
sich trägt. sein stamm zählt zu den ältesten rein-
gezüchteten rassen der Welt.
salukis haben jahrtausendelang eine wichtige 
rolle im Überlebenskampf der Wüstenbewoh-
ner gespielt. sie wurden zur Gazellen- und ha-

senjagd eingesetzt, konnten verborgene Wasserquellen aufspüren. 
Max erzählt nicht nur auf humorvolle Weise von seinen erlebnissen 
auf der arabischen halbinsel in Zeiten des immer größer werden-
den einflusses des Westens auf die althergebrachten Gesellschafts-
formen, sondern entführt den Leser gleichzeitig in eine vergessene 
Welt, geprägt von geistigem reichtum, von fremden sitten und Ge-
bräuchen. eindrucksvoll sind seine schilderungen der unendlichen 
natur, der grenzenlosen Freiheit und der erlebnisse, die ein gele-
gentlich auch übermütiges saluki-Leben ausmachen.

Enno Littmann
Arabische Beduinenerzählungen
straßburg 1908. reprint: hildesheim 2004. 
XXiV/116 s. Leinen mit schutzumschlag. (do-
CuMenta araBiCa, teiL 2: ethnoLoGie – 
Literatur – kuLturGesChiChte).
isBn 978-3-487-12603-6  € 25,80
die hier vorgelegten erzählungen stammen von 
einem südpalästinischen Bauern, der lange Zeit 
unter den Beduinen des ostjordanlandes lebte. 
sie vermitteln ein getreues Bild vom Leben in der 

Wüste und stellen so eine willkommene ergänzung zu den Berichten 
der europäischen Wüstenreisenden dar. dabei handelt es sich um 
spannende und raffiniert komponierte erzählungen, in deren Mittel-
punkt zumeist emire sowie deren söhne und töchter stehen. 
enno Littmann (1875–1958) zählt zu jenen großen europäischen 
orientalisten, deren Veröffentlichungen das Fachpublikum wie die 
breitere Leserschaft in gleicher Weise interessierten. Wie im Falle von 
Littmanns berühmter Übersetzung der „erzählungen aus den tau-
sendundein nächten“ fasziniert auch diese ausgabe durch ihr hohes 
sprachliches einfühlungsvermögen und ihre literarische qualität.

Eduard Löffler
Die österreichische Pferdeankaufmission unter dem k.k. 
Obersten Ritter Brudermann in Syrien, Palästina und der 
Wüste in den Jahren 1856 und 1857
troppau 1860. reprint: hildesheim 1978. XV/240. Leinen. [dh]
isBn 978-3-487-08174-8  € 29,80
oberst von Brudermann hatte sich mit seiner Mission große Ver-
dienste erworben, ihm war die Beschaffung von 66 herausragenden 
araberhengsten und -stuten für die großen Gestüte Babolna und 
Lipizza zu verdanken. die europäische Pferdezucht hat davon nach-
haltig profitiert. 
„Für den Pferdefreund oder gar den Züchter von edlen araberpfer-
den darf der Löffler als einer der wenigen klassischen Berichte gelten, 
die wieder aktuell werden, weil sie uns ein authentisches und unver-
fälschtes Bild des Wüstenarabers, seines Werdens und Wesens jener 
Zeit bieten. der autor schildert nicht nur die aufgaben der expediti-
on und des Pferdekaufs, er macht den Leser vertraut mit den gefahr-
vollen, nicht selten romantischen erlebnissen, besonders aber mit der 
Zucht der ältesten und edelsten Pferderasse der Welt.“ (G. Wenzler)
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Philippe Paraskevas
The Egyptian Alternative 
Vol. 1. Breeding The Ara-
bian Horse
2010. 231 pp. with 13 photo-
graphs. hardcover.  € 21,80 
Vol. 2. In Search of the Iden-
tity of the Egyptian Arabian 
Bloodlines
2012. x/469 pp. with 17 pho-
tographs. hardcover. € 24,80

(englische originalausgabe. [obilisque Publications Cairo, egypt]). 
Paraskevas has been a private breeder in egypt for over 25 years where 
he concentrates on preservation breeding of eao bloodlines. This book 
is a clarion call for revolution in the way breeders view egyptian arabian 
horses. in Volume i of ‘The egyptian alternative’ Philippe Paraskevas 
challenges many current notions about breeding and horse showing 
practices, his primary concern being to safeguard the future of the egyp-
tian arabian horse. 
in his search for the identity of the egyptian arabian Bloodlines, Parask-
evas examines in great detail the e.a.o. bloodpool – its different strains 
and sire lines, its antecedents and potential. The author takes a critical 
look at the effect of the fragmentation of what once was simply the de-
sert arabian into a multitude of sub-categories as defined by a variety 
of associations of breeders. he defines the principles and plan of action 
required to ensure the rebirth of the desert arabian and gives us hope 
that there is still a way forward. 

Carl Raswan
Der Araber und sein Pferd
3. reprint: hildesheim 1998. Vorwort von G. 
Wenzler. 166 s. mit 56 abb. und 3 Falttafeln. Lei-
nen. [dh]
isBn 978-3-487-08234-9  € 29,80
Vergriffen. neuaufl. geplant! /   
out of print. new ed. in preparation!
enthält: C.r. rasWan, der araber und sein Pferd. 
stuttgart 1930. 65 s., 23 abb., 1 tafel und 1 Falt-
tafel. (unsere Pferde, heft 57.); h. seYdeL, das 
arabische Vollblut (kuhaylan). studien über sei-

ne eigenschaften und seine Beziehungen zur deutschen Pferdezucht. 
dissertationen. Breslau 1932. 38 s. und 8 abb.; h. seYdeL, Über den 
Wert reinen arabischen Blutes (Vollblut) für abendländische Zuchten. 
Zeitschrift für Gestütskunde und Pferdezucht, heft 9/10 und 11/12, Jg. 
1933. hannover. stuttgart 1930, Breslau 1932, hannover 1933. 
diese arbeiten von raswan und seydel gehören zu den klassikern 
der Literatur zum arabischen Pferd. Beide Verfasser haben ihre er-
fahrungen noch zu einer Zeit sammeln können, als es den in alther-
gebrachten traditionen lebenden Beduinen und seine Zucht des oft 
schon zu Lebezeiten legendären Wüstenpferdes in der arabia de-
serta noch gab. sie haben vor ort erkenntnisse sammeln und durch 
die Vielzahl der Beobachtungen schlüsse ziehen können, von denen 
andere autoren noch heute zehren. 

Carl Raswan
Escape from Baghdad
London [1938]. reprint: hildesheim 1978. englischer originaltext. 
278 pp. with 70 ill. and 2 maps. Cloth. [dh]
isBn 978-3-487-08158-8  € 39,80
Zum zwölften Male in 25 Jahren besucht raswan seine Freunde, die 
Beduinen. diese reise mit dem automobil quer durch mehrere ara-
bische Länder steckt voller Überraschungen und abenteuer. es ist 
ein erlebnisbuch, das jeden in seinen Bann ziehen wird.

Carl Raswan
Im Land der schwarzen Zelte
Berlin 1951. 2. reprint: hildesheim 1990. 167 s. mit 1 Falttafel und 
64 s. abb. [dh]
isBn 978-3-487-08136-6  € 17,80
raswan brauchte nicht wie karl May spannungsgeladene Geschich-
ten zu erfinden, er hat sie erlebt. Viele reisen führten ihn in den 
orient, viele Jahre hat er zusammen mit den Beduinen verbracht 
und dabei ihre sitten und Gebräuche studiert, insbesondere das 
arabische Pferd. – die Werke über araber und ihre Pferdezucht 
von namhaften anderen autoren, wie die von Brown, dickson, von 
oppenheim, seydel u. a. bestätigen: raswan hat ausgezeichnet be-
obachtet, er gibt in seinen Büchern in unterhaltsamer Form exakte 
schilderungen.

Carl Raswan
Söhne der Wüste
erinnerungen aus meiner Beduinenzeit und mei-
nem Leben als Züchter arabischer Pferde. Mit 
einem Vorwort von irving Grisset. 2. aufl. 1999. 
130 s. text, 12 kunstdrucktafeln und einem 
Frontispiz. [dh]
isBn 978-3-487-08134-2  € 15,80
sein Leben voller atemberaubender kühnheit 
und spannung entrollt raswan in diesem Buch 
vor uns wie einen farbensprühenden Film. die 

fesselnden Berichte aus dem Beduinenleben und zum arabischen 
Pferd sind teil seiner persönlichen erlebnisse.

Carl Raswan
The Arab and his Horse
oakland/Cal. 1955. 2. ed. 1992, reprinted by 
the Carl raswan Memorial trust. Xii/148 pp. 
with many photographs and 2 maps. hardcover. 
[dh]  € 29,80
„This book presents to arabian breeders and to 
horse lovers material which they have asked me 
for over twenty years to release, namely the gist 
of my research and knowledge which i accumu-
lated about arabian horses not only among the 

Bedouin, but also on many visits to arabian stud farms in egypt and 
other parts of the near east, on the continent of europe, in england 
and in america.

Carl Raswan
Trinker der Lüfte
auf der suche nach ismaels Pferden zwischen euphrat und nil. 
Zürich o. J. 2. reprint: hildesheim 1990. 154 s. mit zahlr. Fotos des 
Verfassers. [dh]
isBn 978-3-487-08140-3  € 17,80
Vergriffen. neuaufl. geplant! / out of print. new ed. in preparation!
ein Buch ganz nach dem herzen eines jeden Pferdefreundes. Fes-
selnd hat raswan (sein deutscher name lautet Carl schmidt) seine 
erlebnisse in Ägypten und arabien geschildert. seine suche nach 
dem idealen Pferd, nach dem klassischen typ brachte ihn in eine 
Vielzahl abenteuerlicher situationen. Lange suchte er vergebens, 
schenkte den ausgemergelten rualla-stuten kaum Beachtung, bis er 
erkannte, dass adel und rasse sich in diesen asilen Leistungspferden 
finden.

RASWAN INDEX and Handbook for Arabian Breeders 
a Complete reproduction of the original work by Carl raswan. The 
only material added is that supplied or approved by the author‘s 
wife esperanza raswan. ed. by: The Carl raswan Memorial Foundati-
on. 7 vols. in 2 volumes. quarto, santa Barbara 1990. XX/987 pp. and 
234 plates.  € 258,00
as an inexhaustible source of original and instructive material for re-
search workers the raswan index stands unique. The alphabetically ar-
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THE AUTHENTIC ASIL ARABIAN /  
DER AUTHENTISCHE ASIL ARABER
Bedouin tradition: Challenge and obligation. 
an endangered arabian Cultural heritage!/
Beduinentradition: herausforderung und Ver-
pflichtung. ein gefährdetes arabisches kulturer-
be! ed. by /hrsg. vom asil Club e.V. 2002. 48 s. 
mit zahlreichen Farbabb.
isBn 978-3-487-08444-2  € 4,50
deutsch, englisch, arabisch – schildert die Ge-
fährdung der Bestände asiler araber in der Welt 

– liefert Beispiele für die herausragenden qualitäten des authen-
tischen asil arabers als vielseitiges und erfolgreiches sport-, reit-, 
Fahr-, Familien- und schaupferd. 
German, english, arabic – explains about the threat for the stocks of 
asil arabians in the world – gives examples for the great qualities 
of the authentic asil arabian as a versatile and successful athlete, 
saddle, carriage, family and show horse.

Roger Upton
Gleanings from the Desert of Arabia
London 1881. reprint: hildesheim 1985. 399 pp. [dh]
isBn 978-3-487-08263-9  € 35,80
dies Werk des Majors upton schildert eindrucksvoll seine reisen 
durch die arabische Wüste, die sitten und Gebräuche der Beduinen 
sowie seine Begegnungen mit dem arabischen Pferd. eine wichtige 
quelle für jeden araberzüchter.

Judith Wich
Jewels of the Desert
The Magic of egyptian arabians. With a Foreword 
by sheikh abdul aziz Bin khaled Bin hamad al Tha-
ni, qatar, and an introduction by Judith Wich. 2008. 
176 s. mit zahlr. farb. Fotos. Leinen mit schutzum-
schlag. (Verlag oriental Publications).  € 69,00
a hommage to the egyptian arabian horse. nobility, 

type and elegance of egyptian arabians fascinate horse lovers worldwide. 
This book is a celebration of these cherished treasures. The heart of the 
volume comprises a gallery of photos showing distinguished egyptians in 
the Middle east, europe and the united states.  artistic arabian calligra-
phy underlines the horses’ beauty. 

ranged index covers everything of importance and interest connected 
with arabian horses in desert arabia, egypt, europe, and the Western 
hemisphere. hundreds of pedigrees and breeding charts may be 
drawn from it. The origin of individual horses, the initial source of any 
strain, their relationship to distinctive types, to certain breeders, clans 
and tribes and to arabian studfarms in europe and america can be 
established easily. one may trace the source of foreign blood and its 
influence upon arabian studfarms in europe and america.

Carl R. Raswan
Vocabulary of Bedouin words concerning 
Horses
Beigeb.: Johannes erich Flade, Carl reinhard ras-
wan. 2012. 56 s. mit 7 abb.  [dh] 
isBn 978-3-487-08516-6  € 9,80
in search of the true arabian horse Carl r. ras-
wan lived and migrated with nineteen Bedouin 
tribes and studied their rites and ways for more 
than twenty years. during that time he gathered 
this unparalleled collection of Bedouin words 

connected with horses, breeding and horsemanship.
The uniqueness of this collection stems from the fact that raswan 
had an intimate knowledge of animal husbandry as well as horse-
manship and he spent more than two decades with camel- and hor-
se-breeding Bedouin tribes in syria, iraq, kuwait, transjordan, and 
the provinces hejaz, nejd, and qasim. arabic/english.

Ronald R. Roeingh
Die Töchter des Windes
romantische Geschichten von arabern und ed-
len Pferden. Berlin 1942. reprint: hildesheim 
2000. 364 s. mit 48 abb., Fester einband. [dh]
isBn 978-3-487-08420-6  € 19,80
ab 12 Jahre
Liebe, Jagd und abenteuer in der Wüste der 
arabischen halbinsel vereint der kenntnisrei-
che autor in diesem Band. das harte Leben der 
legendären araberpferde und die Verehrung 
durch ihre Züchter, die Beduinen des nedschd, 

werden hier eindrucksvoll geschildert. ein Buch für die Jugend und 
alle Pferdeliebhaber. 
„Mein Lieblingsbuch!“ (Landstallmeister e. Bilke)

Otto Saenger
Arabischer Adel
sehen – erkennen – Werten. 2. ergänzte aufl. 
1996. Xii/78 s. mit zahlr. farb. abb. Leinen. [dh]
isBn 978-3-487-08313-1  € 19,80
die schönheit, eleganz und Leistungsfähigkeit der 
arabischen Pferde wird heute in zahlreichen Ländern 
durch Leistungsprüfungen und auf schauen unter 
Beweis gestellt. hier ist die richtige Beurteilung, 
das sehen – erkennen – Werten des authentischen 
arabers von hoher Bedeutung. der autor hat das 

Wissen und die erfahrungen über das richtige sehen und Beurteilen zu-
sammengefasst. auf dieser gesicherten Grundlage wird sich jeder Pferde-
freund mit neuer Begeisterung und gutem einfühlungsvermögen dem ara-
bischen Pferde widmen, insbesondere auch der Züchter und der reiter.

[nh] nova hippologica 

Begründet von / Founded by  
reiner klimke

herausgegeben von / edited by   
Johannes e. Flade, richard hinrichs und dr. norbert Záliš

Besuchen sie auch unsere homepage / Please visit our homepage:
www.olms-pferdebuch.de

[dh]  documenta hippologica 

die klassiker der reitkunst,  
der Zucht und haltung des Pferdes. 
The classics of equitation,   
breeding and keeping of the horse.  

Begründet von / Founded by  
Brigadier k. albrecht (spanische hofreitschule),  
oberst h. handler,  h.J. köhler, e. v. neindorff,  
dr. B. schirg, oberst W. seunig,  
dr. W. uppenborn, dr. G. Wenzler. 

herausgegeben von edited by 
General Pierre durand (Cadre noir), Thomas Frei,   
Prof. dr. ernst-heinrich Lochmann,   
dr. astrid von Velsen-Zwerweck (Marbach),   
dr. norbert Záliš.

 Großformat / ideal format
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