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A
n der Westküste Schleswig- 
Holsteins liegt der Fährhafen 
Dagebüll. Wer vom Festland 
auf die Inseln Föhr oder Am-
rum möchte, startet dort. 

Mehrmals täglich legen die Auto- und 
Personenfähren ab und bringen Einwoh-
ner und Touristen auf die Nordseeinseln. 
Die Überfährt nach Wyk, dem Föhrer Fähr-
hafen, dauert 50 Minuten. Allein schon die 
Fahrt versetzt die Passagiere in Urlaubs-
stimmung – zumindest bei gutem Wetter. 
Vorbei geht’s an Sandbänken, in der Ferne 
sind einige Halligen zu erkennen, Möwen 
kreisen am Himmel, Salzgeschmack auf 
der Zunge, Meergeruch in der Nase. Schon 
nach einiger Fahrzeit hat man das Ziel im 
Blick. Hat die Fähre angelegt, geht alles 
ganz schnell: Alltag ade, hallo Urlaub! Kein 
Wunder, dass die Inselbewohner von ihrer 
„Friesischen Karibik“ sprechen…

Rinder- und Pferdezucht
Die erste Station der Rundreise führt in das 
Örtchen Witsum. Es liegt im Westen der 
Insel und hat weniger als 50 Einwohner. 
Fünf von ihnen gehören zur Familie Rörden. 
Olaf und Kirsten mit ihren Kindern Chris-
tina, Arne Olaf und Juliane. Sie bewirtschaf-
ten in fünfter Generation den Hof Sylvert 
– benannt nach dem knapp elf Meter hohen 
Sylvert, einer der höchsten Landstellen der 
Insel. 250 Rinder und etwa 15 Pferde leben 
auf dem Hof, der rund 150 Hektar Land 
fasst. Pferde züchten Kirsten und Olaf Rör-
den, der seit Dezember 2017 dem Vorstand 
des Holsteiner Verbandes angehört, seit 25 
Jahren.

Angefangen hatte alles mit zwei Stuten: 
Hella v. Landos und Die Fantasie v. Famos, 
die mit Hengsten wie Bachus, Caretino und 
Landos die ersten Fohlen auf dem Hof 
brachten. „Unser erster richtiger Erfolg 
stellte sich mit der Caretino-Tochter Car-
luna ein. Sie nahm 2007 an den Weltmeis-
terschaften für junge Springpferde in Bel-
gien teil und wechselte später in japani-
schen Besitz“, erinnert sich Olaf Rörden an 
die Anfänge der Zucht. 

Contendros Vollschwester
Ihre bisher erfolgreichste Zuchtstute ist die 
Coronado-Quidam de Revel-Landgraf 
I-Tochter P-Cathleen aus dem Stamm 5421 
(Otto-Boje Schoof). Heute züchten die Rör-
dens unter anderem mit der Enkeltochter 
von P-Cathleen, Darling v. Casall-Cassini 

I. Momentan die „wohl interessanteste Stu-
te“ ist aber eine andere, findet Olaf Rörden: 
nämlich keine geringere als die Vollschwes-
ter des Hengstes Contendro. Aus ihr bzw. 
ihren Trägerstuten sind auf Hof Sylvert 
schon einige Fohlen via Embryotransfer und 
auf natürlichem Wege geboren.

37 Jahre für den  
Holsteiner Verband
Vor gut drei Jahren hat Olaf Rörden die Hol-
steiner Verbandsstation auf Föhr von sei-
nem Züchterkollegen Peter Diedrichsen aus 
dem Nachbarort Borgsum übernommen. 37 
Jahre lang hatte das Föhrer Urgestein die 
Geschicke des Verbandes auf der Nordsee-
insel geleitet und unermüdlich die Zucht 
vorangetrieben. Die Liste der Hengste, die 

auf der Station von Peter Diedrichsen ge-
wirkt haben, ist lang. Sie beginnt mit dem 
Marlon xx-Sohn Marsala aus der Zucht von 
Hermann Frost, Neumünster. Der braune 
Hengst war 1978 der erste Vererber, der auf 
die Insel kam. Dafür sorgte seinerzeit Maas 
J. Hell. Es folgten Hengste wie Legretto, 
Ronald, Los Alamos, der Vollblüter Zünfti-
ger, Landos oder aber Calando I und IV in 
den 80er und 90er Jahren.

Doch das reichte den ambitionierten 
Züchtern auf der Nordseeinsel nicht aus, 
denn sie sahen sich gegenüber den Züchtern 
auf dem Festland benachteiligt: Es stand 
immer nur ein Hengst zur Verfügung und 
es konnte in dieser Zeit keine Nachbede-
ckung einer auf dem Festland gedeckten 
Stute durch den so genannten Inselhengst 
stattfinden. Dazu kam, dass während der 
Decksaison nicht genügend Fährplätze für 

eine Fahrt zum Festland vorhanden waren 
– denn Föhr war damals wie heute eine 
Insel ohne Landverbindung. „Wir bekamen 
anfangs nur Hengste, die zweite oder drit-
te Wahl waren“, erinnert sich Diedrichsen 
an den Unmut, der damals herrschte. Als 
die künstliche Besamung Einzug hielt, wur-
den die Bedingungen schlagartig besser. 
Später kamen Hengste wie Lavall II, Cha-
monix, Anthony’s Dream xx, Cristo oder 
aber Cyrkon xx zu Peter Diedrichsen auf 
Station.

Carthago war 
sein Freund
Doch die eigentlichen Föhrer Stars waren 
andere: Carthago und Cassini I. Die beiden 
Schimmelhengste haben auf Föhr den Le-
bensabend bekommen, den sie sich über 
Jahre verdient haben. Die Capitol-Söhne 
genossen ihre Rente auf den Weiden der 
Insel, bevor sie beide im stattlichen Alter 
von 26 Jahren eingingen. Im Mai 2013 Cart-
hago, über den Peter Diedrichsen sagt, er 
sei sein Freund gewesen – und im Novem-
ber 2014 Cassini I. Unvergessen bleiben die 
Bilder, die Peter Diedrichsen und diese bei-
den Schimmellegenden bei ihren gemein-
samen Wattausritten zeigen. „Mit dem 
plötzlichen Tod von Cassini hatte damals 
niemand gerechnet. Jeden Morgen begrüß-
te er mich im Stall. Bis zum letzten Tag war 
er topfit“, erinnert sich der 69-Jährige, der 
40 Jahre lang im öffentlichen Dienst tätig 
war und heute seinen Ruhestand genießt. 
„Vorläufig haben wir derzeit keinen Hengst 
auf der Insel. Aber ich hoffe, dass das nicht 
so bleibt. Ein Hengst ist das A und O“, da 
ist sich Diedrichsen sicher.

Der Motor der Züchter 
In seinem Wirken war er für die Verant-
wortlichen in Elmshorn vielleicht nicht im-
mer bequem, doch gerade dafür fand er 
allerhöchste Anerkennung. Im Rahmen der 
Körung im November 2015 in Neumünster 
fand Norbert Boley, Geschäftsführer der 
Holsteiner Hengsthaltungs GmbH, folgen-
de Worte: „Peter Diedrichsen war immer 
für seine Züchter da, er war der Motor aller 
Föhrer Züchter.“ Anschließend überreichte 
er ihm die Georg-Ahsbahs-Medaille für sein 
züchterisches Lebenswerk. 

Im Stall im Örtchen Borgsum standen 
nicht nur seit jeher Verbandshengste. Auch 
die Zuchtstuten und Jungpferde der Familie 
Diedrichsen sind dort seit 1974 zuhause. Sie 
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Holsteiner Karibik
ZÜCHTER AUF DER INSEL FÖHR Kilometerlange weiße Sandstrände, 
mildes vom Golfstrom begünstigtes Klima, reetgedeckte Friesenhäu-
ser, ursprüngliche Natur und satte grüne Wiesen – dafür steht die 
Insel Föhr. Aber nicht nur. Auch Pferde gehören zum Landschaftbild. 
Zahlreiche erfolgreiche Züchter leben auf der Insel. Die meisten züch-
ten Holsteiner – wie soll es auch anders sein im Kreis Nordfriesland? 
Vier von ihnen hat Carolin Tassius-Diederich besucht. Darunter auch 
das neue Vorstandsmitglied des Holsteiner Verbandes, Olaf Rörden.

Dort leben, wo 
andere Urlaub 
machen. Dieses 
Privileg genießen 
die Bewohner der 
Insel Föhr. Einer 
von ihnen ist Peter 
Diedrichsen.

oben  |  Alltag auf der Insel: Mit dem Drahtesel geht’s 
für Peter Diedrichsen zu den Weiden seiner Pferde.
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stammen vorwiegend aus dem Stamm 
318D2. Die Stammstute Caletta VIII, eine 
Lord-Cor de la Bryère-Tochter, kaufte Pe-
ter Diedrichsen einst bei Johann Vollersen 
auf dem Festland. Damit war der Grundstein 
gelegt. Denn sie ist die Mutter zahlreicher 
Top-Springpferde. Allen voran ist das Ca-
miro (v. Cassini I), der unter dem Norweger 
Tony André Hansen die Mannschafts-Bron-
zemedaille bei den Olympischen Spielen 
2008 in Hong Kong gewann, die dann spä-
ter wegen unerlaubter Medikation wieder 
aberkannt wurde. Zu Calettas erfolgreichen 
Nachkommen zählen aber auch die Candil-
lo-Tochter Never Forget (Janne-Friederike 
Meyer-Zimmermann, Hauke Luther) sowie 
derzeit Chilli Willi (v. Casall). Chilli Willi 
verkaufte Peter Diedrichsen als Fohlen an 
den Holsteiner Verband. Mittlerweile ist er 
unter Nicola Philippaerts im internationalen 
Sport erfolgreich und wurde im vergange-
nen Jahr Belgischer Meister. Nicht zu ver-
gessen sind außerdem die beiden gekörten 
Hengste Lightning und Le Toquet.

 
Von Föhr nach Aachen
1998 brachte Peter Diedrichsen Caletta dann 
zu Caretino. Aus dieser Anpaarung stammt 
die Stute One Star, die den Grundstein für 
die nächste Generation legte. Denn die 
Schimmelstute ist wiederum die Mutter von 
Gerco Schröders EM-Bronze-Pferd von 
Aachen, Glock’s Cognac Champlanc (v. Cle-
arway). Doch die Geschichte um Cognac 
sollte gar nicht so vielversprechend begin-
nen. Auf der Fohlenauktion in Behrendorf 

2003 erzielte das Schimmelfohlen einst 
keinen guten Preis. Damit war Diedrichsen 
damals ganz und gar nicht zufrieden. An-
ders als heute: „Congac ist zwar keine 
Schönheit, aber er bringt Leistung. Und das 
ist es doch am Ende, was zählt“, findet 
Diedrichsen, der „froh darüber ist, dass er 
bei Gerco Schröder ist.“

Der Lottogewinn
Die dritte Station der Inselrundreise führt 
nach Oevenum. Die Adresse lautet Aussied-
lungshof Nr. 3. Peter Diedrichsen war so 
freundlich, den Weg auf den Hof der Familie 
Ohlsen zu zeigen. Das Navi wäre vermutlich 
verzweifelt. Keine Zweifel kommen allerdings 
auf, dass dort Holsteiner Pferde gezüchtet 
werden. Bereits an der Hofeinfahrt strahlen 
den Ankömmlingen das Foto eines Sieger-
hengstes und Top-Sportpferdes entgegen. 
Aber dazu später mehr. Gerd Ohlsen berich-
tet, dass sein Vater Gerhard vor rund 50 Jah-
ren die erste in Holstein eingetragene Stute 
auf der Insel im Stall hatte. Der Bauunter-
nehmer kaufte sie damals von einem Lotto-
gewinn in Höhe von 4.000 DM. Heute sind 
etwa 35 Pferde, davon zehn Zuchtstuten, auf 
dem Hof der Ohlsens zuhause. 

Ein Teil der Fohlen wird jedes Jahr ver-
kauft, die anderen auf den großzügigen Wie-
sen in der Marsch aufgezogen. Später wer-
den sie entweder von den drei Ohlsen-Töch-
tern sportlich gefördert oder gehen zum 
Beritt aufs Festland. 

Gerd Ohlsen pflegt gute Kontakte zu zahl-
reichen Kunden aus ganz Deutschland. So 
auch zu Gabriele Block, die für Top-Reiter, 
wie Andreas Kreuzer, David Will und Chris-
tian Temme, immer wieder gute Nachwuchs-
pferde kauft. Zum Beispiel auch den gekörten 
Schimmelhengst Casquido v. Caspar-Quidam 
de Revel-Contago (Stamm 18a2). 

Zur Konfirmation
Gerd Ohlsen, der seine erste eigene Stute 
vor 27 Jahren zur Konfirmation geschenkt 
bekam, besamt – so wie sein Schwager Olaf 
Rörden übrigens auch – alle seine Stuten 
selbst. In besonderer Erinnerung wird der 
Familie Ohlsen die Holsteiner Körung 2012 
bleiben. Als umjubelter Siegerhengst verließ 
der aus ihrer Zucht stammende Quvee Pres-
tige v. Quidam de Revel-Cento-Contago 
(Stamm 18a2) die Veranstaltung. Die Con-
tago-Stute Konletta ist außerdem die Mut-
ter des 2010 in Neumünster gekörten Qui-
dam de Revel-Sohns Queno.

International erfolgreich ist der Diamant 
de Semilly-Carry-Sohn Pikeur Dylon. Wie 
sein Name bereits verrät, gehört der Brau-
ne der Familie Brinkmann und ist mit Mar-
kus in Fünf-Sterne-Prüfungen erfolgreich. 
Dylons Großmutter, Zürich v. Landgraf I, 
ist übrigens die Mutter von Nisse Lüneburgs 
Derbysieger Calle Cool. 
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„Vorläufig haben 
wir keinen 
Hengst auf der 
Insel. Aber ich 
hoffe, dass  das 
nicht so bleibt."

links |  Im 
Paradies eines 
jeden Züchters: 
Olaf Rörden 
inmitten seiner 
Stutenherde 
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links |  Ein 
zurückhaltendes 
Lächeln für die 
Presse: Hark 
Martensen beim 
Fohlenchampio-
nat auf der Insel 
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oben  |  Bei der EM in Aachen traf  
Peter Diedrichsen Glock’s Cognac Champlanc und 

seinen Reiter Gerco Schröder: Ein besonderer 
 Moment für den Züchter

oben  |  Während seines Ruhestandes genoss 
 Car thago mit Peter Diedrichsen noch viele Ausritte 

über die Nordseeinsel.
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HENGSTSTATION AHLMANN
Turnier- und Ausbildungsstall

Beritt und Vermarktung
Vierthstraße 82 · 25593 Reher

Tel. 04876-900278 · Fax 04876-900279
info@stall-ahlmann.de

www.stall-ahlmann.de

Denver

Charlston

Calmando, Cascadello I, 
Cannavaru, C-Hardwell, 
Del Piero, For Ever Jump, 

Lint, Karajan, Nerrado
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Vom Trakehner zum  
Holsteiner
Die vierte und letzte Station führt zu Hark 
Martensen nach Oldsum. Vier Zuchtstuten 
der Stämme 104a, 890 und 703 und ins-
gesamt etwa zehn Pferde besitzt der Chef 
einer Zimmerei und Tischlerei. Seine erste 
Holsteiner Stute war die Calato-Tochter 
Halla IX, die er einst von seinem Freund 
Heiko Clausen (Nieblum) kaufte. Mit Halla 
stellte sich auch schnell der erste Zucht-
erfolg ein, als ihr Sohn Alaska v. Aljano 2005 
in München-Riem gekört wurde. „Zuvor 
hatten meine Frau und ich Trakehner als 
Reitpferde. Und damals hatte ich auch ge-
liebäugelt, einmal mit ihnen zu züchten. 
Die Stuten waren gut, ich hatte sie bei Burk-
hard Wahler gekauft. Aber als ich bei be-
freundeten Züchtern gesehen habe, dass sie 
es nicht leicht hatten, ihre Trakehner 
Zuchtprodukte zu vermarkten, habe ich die 
Idee verworfen und mir für die Zucht lieber 
eine Holsteiner Stute gekauft“, erinnert sich 
Martensen.

Über mangelnden Absatz kann er sich 
heute nicht beschweren. Ein Cassini 
I-Hengstfohlen, das er an den Holsteiner 
Verband und der wiederum an Paul Scho-
ckemöhle verkaufte, wechselte später über 
die PSI-Auktion für 670.000 Euro in russi-
schen Besitz. Und ein Casall-Larimar-Foh-
len (Stamm 890) erwarb der Verband eben-
falls bei Martensen, um es als Geschenk an 
den Einzel-Europameister von Herning zu 
übergeben.

Hark Martensens ganzer Stolz ist aber 
seine Nachzucht aus dem berühmten Stamm 
104a. Aus diesem Stamm kommt seine der-
zeit wertvollste Zuchtstute, Urmel v. Ca-
sall-Acorado. Über Norbert Boley kam die 
Schimmelstute auf die Insel. Gleich mit 
ihrem ersten Fohlen, der Cancara-Tochter 
Classic Edition, landete Martensen einen 
Erfolg: Im Jahr 2014 wechselte sie fünf-
jährig als Preisspitze der Elmshorner Früh-
jahrsauktion in belgischen Besitz. Und der-
zeit ist es die Clarimo-Tochter Charissa, die 
Werbung für ihre Mutter Urmel macht. 
Unter Bastian Schleider avancierte sie im 
vergangenen Jahr zur Seriensiegerin in 
Springpferdeprüfungen.

Eingeschworene 
 Gemeinschaft
Bei den Besuchen auf den vier Zuchtbetrie-
ben kam vor allem eines besonders zum 
Ausdruck: Die Insulaner halten zusammen! 

So sagte Gerd Ohlsen: „So lange ich das 
kenn‘, ist es auf der Insel gang und gäbe, 
dass ordentlich gehandelt wird.“ Und Hark 
Martensen fügt hinzu: „Wir sind alle zu-
sammen aufgewachsen. Zumindest Gerd, 
Olaf und ich sind eine Generation, wir sind 
miteinander groß geworden, als beim Ring-
reiten alles anfing.“ Aus diesem Zusam-
menhalt heraus haben die Insel-Züchter vor 
einigen Jahren auch den „Holsteiner Pferde-
club Föhr“ gegründet. Ziel der rund 25 Mit-
glieder ist es, die Züchter vor Ort bei Fragen 
rund um das Thema Zucht und Vermarktung 
zu unterstützen. Bei regelmäßigen Treffen 
und Veranstaltungen – so wie zum Beispiel 
das traditionelle Fohlenbrennen, was mitt-
lerweile schon Volksfestcharakter hat, und 
regelmäßig mehrere Hundert Zuschauer 
anlockt. Neben Olaf Rörden, Peter Diedrich-
sen, Gerd Ohlsen und Hark Martensen gibt 
es auf der Nordseeinsel natürlich noch jede 
Menge weitere erfolgreiche Züchter. So sei 
zum Gedenken noch der bereits 2013 ver-
storbene Jacob Arfsten (Oldsum), aus dessen 
Zucht Magic Bengtsson v. Landos-Lagretto 
stammt, genannt. Der Wallach holte mit der 
schwedischen Equipe bei den Olympischen 
Spielen in Athen die Silbermedaille unter 
Peder Fredericson. 

Leben, wo andere  
Urlaub machen
Auf der Nordseeinsel Föhr, die ihrem Spitz-
namen „Friesische Karibik“ alle Ehre macht, 
wird eine Pferdezucht gepflegt, wie sie an 
wenigen vergleichbaren Orten zu finden ist. 
Ohne direkte Verbindung zum Festland 
musste vor allem vor den Zeiten der künst-
lichen Besamung ein unglaublicher Auf-
wand betrieben werden. Dahingehend ist 
heute einiges etwas einfacher geworden. 

Doch – wie jeder Züchter weiß – ist es mit 
der Besamung allein nicht getan. Die an-
schließende Ausbildung und Vermarktung 
gehört genauso dazu, um am Puls der Zeit 
und letztendlich auch wirtschaftlich zu blei-
ben. Für die Föhrer Pferdezüchter ist all‘ 
das mit einem Einsatz verbunden, der da-
durch entschädigt wird, dass sie an einem 
der schönsten Flecken der Republik leben. 
Dort, wo andere Urlaub machen. Inmitten 
ihrer Holsteiner Karibik.

TRANSLATION

Holstein’s Caribbees
Breeders on the Island of Föhr
White sandy beaches kilometers long, mild 
climate favoured by the Gulf stream, reed 
covered Friesian houses, pure nature and rich 
deep green pasture – that is the island of Föhr. 
But that’s not all. Horses belong to the picture 
as well. Many successful breeders live on the 
island. Most of them breed Holsteiners – what 
else would it be in county North Friesia. 
Carolin Tassius-Diederich visited four of them.
 

At Schleswig-Holstein’s western coast the 
ferry port Dagebüll is located. It is the starting 
point for getting from the main land to the 
islands of either Föhr or Amrum. Several times 
per day the ferries for passengers and cars 
take locals and tourists to the islands of the 
North Sea. It takes 50 minutes to get to Wyk, 
the ferry port of Föhr. The trip already evokes a 
holiday feeling – during fair weather at least. 
As soon as the ferry is berthed everything 
moves quickly: Farewell every day world, hello 
holidays! No wonder the locals talk about their 
“Friesian Caribbees“…

Breeding horses and cattle
The little village of Witsum is the first stop of 
the trip. It is located in the western part of the 
island with less than 50 people. Five of them 
are the Rörden family, Olaf and Kirsten with 
their children Christina, Arne Olaf and Juliane. 
250 head of cattle and around fifteen horses 
live on the 150-hectare farm. Since 25 years 
Kirsten and Olaf Rörden breed horses and Olaf 
is a board member of Holsteiner Verband since 
December 2017. 

Contendro’s full sister
Their most successful brood mare so far is 
P-Cathleen, daughter of Coronado-Quidam de 
Revel-Landgraf I from line 5421 (Otto-Boje 
Schoof). Today the Rörden’s breed with her 
grand-daughter, Darling by Casall-Cassini I. 
But the mare ”probably most interesting right 
now”, might be a different one, says Olaf 
Rörden and he mentions no other but the full 
sister of sire Contendro. From her or her 
carrying mares several foals have been bred 
via embryo transfer at the farm.

37 years for Holsteiner Verband
Three years ago, Olaf Rörden took over the 
Holsteiner Verband’s station on the island  
from his breeding colleague Peter Diedrichsen 
at neighbouring village Borgsum. For 37 years 
this Föhr archetype had managed the 
Verband’s business on the island and worked 
tirelessly to bring breeding forward. The list of 
sires at the Diedrichsen station is a long one.  
It begins with Marlon xx’s son, Marsala bred by 
Hermann Frost, Neumünster. In 1978, the 
brown stallion was the first sire on the island. 
Maas J. Hell took care of that. Sires to follow 
were Legretto, Ronald, Los Alamos, the 
thoroughbred Zünftiger, Landos and Calando I 
and IV in the 80’s and 90’s. “In the beginning 
we got only sires that were second or even 
third class”., Diedrichsen remembers the ill 
feelings in those days. Things improved 
immediately after the onset of artificial 
insemination. Sires like Lavall II, Charmonix, 
Anthony’s Dream xx, Cristo and Cyrcon xx 
were stationed at Peter Diedrichsen’s  
later.

Carthago was his friend
But the real stars of Föhr were others, like 
Carthago and Cassini I. Both grey stallions 
lived out their lives on the island, thanks to the 
merits they had earned over the years. Both 
sons of Capitol enjoyed their old age on the 
island’s pastures until they passed away, both 
at the ripe age of 26.  Carthago died in May 
2013. Peter Diedrichs called him a friend. 
Cassini I followed in November 2014. The 
pictures showing Peter Diedrichsen and these 
two grey legends during their rides in the 
shallows remain unforgotten.

The breeders’ engine
He may not have been the most comfortable 
partner to work with for the managers at 
Elmshorn but it was just this attitude earning 
him the highest respect. At Neumünster during 
the main licensing in November 2015 the 
managing director of the Holsteiner Hengst-
haltungs-GmbH awarded him the Georg-Ahs-
bahs-medal for his life’s work. Norbert Boley 
said: “Peter Diedrichsen was always there for 
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Magnus Romeo 
Argentinien, dbraun, geb. 2001, 
v. Royal Feu / Hans Anders Z

Candinas 
Holst., Fuchs, geb. 2010, 

v. Catoki / Cantus

Croesus 
Holst., schwarzbraun, geb. 2004 

v. Casall / Coronado

Colore 
Holst., braun, geb. 2002 

v. Contender / Lord



his breeders. He was the engine for all the 
breeders on the island of Föhr.“  

But not only stallions owned by the Verband 
had been stabled at Borgsum. Since 1974, the 
Diedrichsen family’s brood mares and young 
horses had been at home there, too. Mainly 
they come from line 318D2. Peter Diedrichsen 
had bought the founding mare, Caletta VIII 
from Johann Vollersen on the mainland. This 
daughter of Lord-Cor de la Bryere secured the 
basis. She is the dam of several top jumping 
horses. First of all this is Camiro (by Cassini I), 
who with Norwegian Tony Andre Hansen won 
team bronze at the 2008 Olympic Games at 
Hong Kong, the medal was later revoked 
because of unauthorized medication. Others 
among  Caletta’s successful offspring are 
Never forget by Candillo (Janne Meyer-Zim-
mermann, Hauke Luther) and right now, Chilli 
Willi (by Casall). The licensed stallions 
Lightning and Le Toquet deserve mentioning, 
too. 

In 1998, Peter Diedrichsen took Caletta to 
Caretino. This match brought the mare One 
Star, who laid the foundation for the next 
generation. This grey mare is the dam of 
Glock’s Cognac Champlanc (by Clearway), 
winning bronze at the European championship 
at Aachen with Gerco Schröder. 

Winning the lotto
Oevenum is the third leg of the trip. At the 
entrance of the farm visitors can already see 
the image of a winning stallion and top 
performer. But more of him later. Gerd Ohlsen 
says his father Gerhard had stabled the first 
Holstein registered mare on the island some 
fifty years ago. The entrepreneur in the 
construction business had bought her with a 
lotto win of 4,000 Deutschmark. Today there 
are 35 horses with ten of them brood mares 
living at the Ohlsen farm. Gerd Ohlsen keeps 
contact with many customers all over 
Germany. Among them is Gabriele Block, who 

buys talented horses for top riders like 
Andreas Kreuzer, David Will and Christian 
Temme, horses like licensed grey stallion 
Casquido by Berlin-Quidam de Revel-Contago 
(line 18a2). 

Gerd Ohlsen got the first mare of his own as 
a confirmation present some 27 years ago. Just 
like his brother-in-law, Olaf Rörden he 
inseminates all his mares. The Holsteiner 
licensing of 2012 will stay a special memory for 
the Ohlsen family. The winning stallion Quvee 
Prestige by Quidam de Revel-Cento-Contago 
from their breeding left the scene as the much 
lauded winner. The Contago-mare Konletta is 
the dam of Queno, son of Quidam de Revel, 
licensed at Neumünster in 2010. Pikeur Dylon, 
son of Diamant de Semilly-Carry, is internatio-
nally successful. The name already tells it. The 
brown belongs to the Brinkmann family and 
son Markus competes him at 5* advanced 
level. Dylon’s grand-dam, Zürich by Landgraf I, 
is the dam of Nisse Lüneburg’s derby winner, 
Calle Cool. 

From Trakehner to Holsteiner
Hark Martensen at Oldsum is the last stop. The 
carpenter and owner of a joinery business 
owns four of the ten horses here. His first 
Holsteiner mare was Halla IX, daughter of 
Calato. Quickly Halla produced the first 
breeding success. Her son Alaska by Alajano 
was licensed at Munich-Riem in 2005. ”My 
wife and I had owned Trakehners as our riding 
horses before and I always wanted to breed 
with them. They were good mares, I had 
bought them from Burkhard Wahler. But when 
I noticed how difficult it was for my friends to 
market their Trakehner bred products  I got rid 
of that idea and bought a Holsteiner mare for 

breeding instead“, Martensen remembers. 
Today he can’t complain about difficulties in 

marketing. A Cassini colt sold to the Holsteiner 
Verband and then on to Paul Schockemöhle. 
He went to a Russian owner later for 670,000 
Euro via PSI-auction. The Verband bought a 
Casall-Larimar foal from him as a present for 
the European champion of Herning. 

Hark Martensen’s pride and joy, however, is 
the offspring from famous line 104a. His most 
valuable brood mare comes from this line, 
Urmel by Casall-Acorado I. Her first foal 
already, Cancara’s daughter Classic Edition, 
landed a huge success for Martensen. ln 2014, 
as a five-year-old she was the top priced horse 
of the Elmshorn spring auction and went to 
Belgium. Right now it is Charissa by Clarimo 
advertising her dam Urmel. Last year she won 
young horse jumping competitions in a row 
with Bastian Schleider.

Living where others are holidaying 
The island of Föhr in the North Sea lives up to 
the term „Friesian Caribbeen“. Horse breeding 
is celebrated here in a quality way that isn’t 
matched in a lot of other comparable places. 
Without a direct connection to the mainland 
an enormous effort had to be taken especially 
before the age of artificial insemination. 
Compared to those days things have become 
somewhat easier since then. But as every 
breeder knows insemination is not everything. 
Training and later marketing is part of it as well 
to remain on top of things and economically 
viable. The horse breeders of Föhr have to put 
a lot into it but living at one of the most 
beautiful places of the Federal Republic might 
be  a compensation. They live where others 
come for holidaying, in Holstein’s Caribbeen. 

Der Holsteiner Holsteiner Karibik
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links | Chilli Willi: 
Geboren auf Föhr 
– erfolgreich mit 
Nicola Philippaerts 
im internationalen 
Springsport

oben | Pikeur Dylon und Markus 
Brinkmann machen für die Ohl-
sen-Zucht Werbung im internationalen 
Sport.
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Sieger der 
Sportprüfung für 
5-jährige gekörte 
Hengste 2018
Schwerpunkt Springen 
Münster-Handorf

Unser Neuzugang
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info@stallhell.de · www.stallhell.de
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CENTRAL PARK 
Casall - Contender - Sandro 
geb. 2013, Stamm 318 d 2
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Gewichtete springbetonte Endnote 9,16

CADENSKY
Cornet Obolensky - Carthago - Lamour 


