
www.shagyadata.ch, eine Datenbank für Freunde und Züchter von Shagya-Arabern. Man kann 

dabei viel über die Rasse lernen. 

 

Shagyadata.ch ist eine öffentliche Datenbank. Mit über 100‘000 Pedigrees von Shagya-Arabern 

weltweit, kann sie von jedermann aufgerufen werden.  Es sind aber nicht nur Abstammungen von 

Shagya-Araber in der Datenbank, viele 1000 Vollblutaraber und zahlreiche andere Rassevertreter 

sind ebenfalls abrufbar. Deutsch, französisch, englisch, ungarisch, bulgarisch und sogar kyrillisch kann 

aufgerufen werden.  Mit „Pferd suchen“ in ihrer Sprache, kommen Sie auf die Seite, auf der Sie den 

Namen des Pferdes eingeben können. Es ist von Vorteil, wenn Sie nebst dem Namen, das Geburtsjahr 

mit Pluszeichen eingeben. Also „Gazal VII +1944“. Wenn Sie nur „Gazal VII“ eingeben, müssen Sie das 

richtige Pferd suchen, es sind alle auf dem Bildschirm, die Gazal VII im Namen haben. Sie haben nun 

ein Doppelseite auf dem Bildschirm,  auf der alle Angaben zu Gazal VII aufgeführt sind, die in die 

Datenbank eingetragen wurden. 

Fahren Sie nun mit dem Curser nach unten, bis Sie auf dem Fünfgenerationen-Pedigree von Gazal VII 

sind. Shagya-Araber sind blau eingetragen, Vollblutaraber, db und Originalaraber grün. Alle anderen 

Rassen schwarz.  Vielleicht interessiert Sie nun das Pedigree von Shagya XXV in der 2. Generation der 

Mutter. Klicken Sie auf Shagya XXV. Jetzt haben Sie alle Angaben von Shagya XXV auf dem Bildschirm. 

Diesen Vorgang können Sie wiederholen sooft sie wollen. Wollen Sie zurück zu Gazal VII, klicken Sie 

ganz oben auf den dunkelblauen Pfeil nach links. Es sind dort auch noch andere Möglichkeiten. Sie 

können die Abstammungen der Pferde (insbesondere der Shagya-Araber)  bis zu ihren Stammeltern 

zurück verfolgen. 

 

Fahren Sie nun mit dem Curser weiter nach unten, bis Sie auf dem dritten Blatt angekommen sind. 

Hier sind alle 132 Nachkommen aufgeführt, die in der Datenbank eingetragen sind. Klicken Sie nun 

Nr. 118 an, 2594 Gazal XIII (Báb), 1972,  DE-Hamburg. Jetzt haben Sie Gazal XIII auf dem Bildschirm 

und  erkennen, dass es sich bei Gazal XIII (Báb) um Balaton handelt. Bei Pferden, die mehrfache 

Namen führen, ist das Pferd seit der Geburt mit Namen, Geburtsjahr, Geburtsort und Geschlecht 

aufgeführt. Suchen Sie nun zum Beispiel Basco, können Sie lesen, dass Basco in Bábolna O'Bajan XXIII 

(Báb) hiess, in Tschechien 507 O'Bajan I (CZ), und als er wieder nach Deutschland zurück ging hiess er 

nicht mehr Basco sondern Bistro (DE). 

 

Pferdezuchtverbände können diese Datenbank als „toolbox shagyadata.ch“ für sich mieten. Über ein 

Passwort erhält ein Berechtigter den Zugang und kann neue Pferde eingeben und kann Korrekturen 

ausführen. Für die North American Shagya Arabian Society (NASS) zum Beispiel, hat nur die 

Stutbuchführerin Zugangsberechtigung. Sie kann Pferde eintragen, aber nur Korrekturen ausführen, 

bei Pferden, die sie selber in die Datenbank eingetragen hat. Alle Angaben, die auf der ersten 

Doppelseite eines eingetragenen Pferdes aufgeführt sind, kann die Berechtigte  Person eintragen. Es 

sind dies die Informationen, die eine Stutbuchführung benötigt. Auch zahlreiche andere 

Informationen sind abrufbar. So kann ein Pferd auch über die UELN-Nummer abgerufen werden, 

sofern diese Nummer eingetragen ist. 

 

Wenn eine berechtigte Korrektur oder Ergänzung nötig erscheint,  kann jeder Benutzer der 

Datenbank den Superusern eine Meldung machen. Die Korrektur wird nach Prüfung ausgeführt. 

Zwei sehr grosse Server stehen der Datenbank zur Verfügung. Sie stehen in Basel, Schweiz. Die 

Superuser sind: Elisabeth Furrer furrer@furrer.com –  Bruno Furrer furrer@furrer.com 

Von ihnen bekommen Sie auch alle weiteren Informationen.  



 

 

 

 


